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Liebe Freunde, 
nach einem Jahr sind wir wieder da mit der Ausgabe 8, die wir Dank der eingegangenen Spenden 
finanzieren konnten. Dafür sei zunächst einmal ein herzlicher Dank ausgesprochen: „Dafür doch!“ 

Schöpferisches Denken üben           Seite 4 
Bei der Gestaltung unseres Titelblattes haben wir diesmal auf Zeichnungen von Zuhal Baunoglu 
zurück gegriffen. Es handelt sich um zwanglos Entstandenes, was mehr oder weniger nebenbei be-
gonnen wurde und dann doch den ganzen Menschen forderte, um ordentlich fertiggestellt zu wer-
den. Ein entspannter Umgang mit Linien und Formen, ganz ähnlich wie ich es in der Denkschule 
und besonders bei den Seminaren zum schöpferischen Denken zu vermitteln versuche und wie ich 
es in einem kleinen Artikel der Zeitschrift Intuition dargestellt habe, den wir auf Seite 4 wiederge-
geben haben.. Zuhal war zwei Jahre lang eine intensive Teilnehmerin an unseren Kursen und hat 
mir freundlicherweise ihre Zeichnungen zur Verwendung überlassen. Um den umfangreichen Text 
dieser Ausgabe aufzulockern, habe ich, ganz ohne inhaltlichen Zusammenhang, einige der Zeich-
nungen in die Texte eingefügt. Mögen sie dem Leser eine Anregung sein, sich in ähnlicher Art oder 
auch ganz anders schöpferisch zu betätigen. Und mögen diese Leser dann wiederum nicht schüch-
tern sein, uns ihre Ergebnisse zuzusenden, damit wir sie ggf. in einer weiteren Ausgabe veröf-
fentlichen können. 
Weltmacht Wirtschaft            Seite 7 
Unser Leitartikel behandelt das brennende Thema des Wirtschaftslebens: Welche Ideen und Ab-
sichten stehen hinter dem heute als einzig wahr bezeichneten Wirtschaftsleben und welche Form 
der Wirtschaft müßte statt dessen nach den Erkenntnissen Rudolf Steiners eingerichtet werden? 
Will man sich diese Fragen beantworten, so muß man tief in die Angaben Steiners und die Grund-
lagen unseres Staates einsteigen. Dabei gelangt man zu den allererschütternsten Erkenntnissen (sie-
he dazu auch die Angaben des Journalisten und Sachbuchautors Wolfgang Eggert) und hat es dann 
recht schwer, sich vorzustellen, daß aus der Anthroposophie heraus in dieser Zeit noch eine Gegen-
bewegung entstehen könnte, die eine grundsätzliche Änderung herbeizuführen in der Lage wäre. 
Nun will ich gewiß keinen Pessimismus verbreiten, doch verstehen kann ich jene Menschen schon, 
die einfach wegsehen möchten, wenn diese Themen aufgeblättert werden. Die einzige Hilfe gegen 
alles Beklagenswerte besteht allerdings allein im Gegenteil des Wegsehens, im genauen Hinschauen 
und Verstehen dessen, was geschieht und im Vorstellen dessen, was stattdessen geschehen sollte. 
Insofern ist das Wegschauen schon fast eine Hilfe für diejenigen, welche die Nutznießer und Initia-
toren der heutigen Zustände sind. Deshalb habe ich mich für das Hinschauen entschieden. Ich hoffe, 
daß mir die Leser dabei folgen mögen und wünsche mir den allerintensivsten Austausch zu diesem 
gewaltigen Themenkomplex. 
Leserbeitrag: Betrachtungen zum Thema Liebe   Seite 40 
Was ist Recht?   -  Gesetz und Sünde II   Seite 43 
Ein wenig Grundkurs, ein wenig Begriffsbildung und eine Portion Anthroposophie und schon wird 
scheinbar Nüchternes hochinteressant.    
Klimakatastrophe, Macht und Wirtschaft       Seite 44 
Die letzte Ausgabe hat doch ein erfreuliches Echo hervorgerufen. Die Artikel zur vermeintlichen 
Klimakatastrophe haben einige Leser zu Stellungsnahmen bewegt, die wir in einem kleinen Nach-
trags-Artikel bewegen. Die vermuteten Hintergründe der Klima-Kampagne hängen eng zusammen 
mit dem Hauptartikel dieser Ausgabe. 
Weltenhumor: Bahngeflüster   Seite 49 
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Bewegung Neue Isis     –      hier & jetzt 
Bei unserem Jahresabschlußtreffen Ende November haben einige Teilnehmer die Bewegung Neue 
Isis wieder aufleben lassen. Es wurden Adressen getauscht. Deshalb möchte ich die Gelegenheit 
nutzen und den Aufruf weitergeben. Die Neue Isis soll eine Initiative zu einem ganz neuen Sozial-
zusammenhang sein. Menschen sollen anderen helfen ohne jede Gegenleistung. Deshalb mögen die 
Leser einmal schauen, was in ihrem Leben sie sich einmal von anderen Menschen besorgen oder 
verrichten lassen würden. Es geht dabei weniger um Dinge, die man selber nicht tun kann, sondern 
darum, zu üben, sich helfen zu lassen und selbst bereit zu sein anderen zu helfen. Es geht nicht dar-
um, die Kosten für Handwerker zu sparen, das könnte höchstens ein Nebenaspekt sein. Es geht 
vielmehr um das Ideal des Sozialzusammenhanges, von welchem Rudolf Steiner spricht, nach wel-
chem der Sozialzusammenhang in dem Maße gesund ist, als der einzelne seine Bedürfnisse nicht 
durch seine eigenen Fähigkeiten befriedigt. Gesund ist, wenn meine Bedürfnisse weitestgehend 
durch die Fähigkeiten anderer befriedigt werden und wenn ich meine Fähigkeiten weitestgehend für 
die Befriedigung der Bedürfnisse anderer verwende. Vor Jahren hatte ich den Versuch gestartet, ein 
solches Sozialleben zu üben. Nach einigen Versuchen war aber die Neue Isis wieder eingeschlafen. 
Vielleicht können wir sie doch noch einmal wieder wecken. Man stelle sich also vor, daß man von 
nun an nicht mehr seinen selbstgebackenen Kuchen selber ißt, sondern ihn an andere weitergibt, 
dafür aber von wieder anderen seinen eigenen Kuchenbedarf decken läßt. Weder nimmt man Geld 
oder irgendeine andere Gegenleistung von dem Empfänger des selbstgemachten Kuchens, noch gibt 
man dem Bäcker des eigenen Kuchenbedarfs eine Vergeltung. Man gibt dem Helfenden die eigenen 
Bedürfnisse recht genau bekannt bzw. richtet sich bei der Herstellung ganz nach den Vorlieben des 
"Kunden". Es soll außer den Beschaffungskosten keinerlei Verrechnung stattfinden. Die Beschaf-
fungskosten sind ja nicht als Dank oder Honorar zu sehen. Würde beispielsweise jemand Trüffel 
und Kaviar lieben, nun, dann könnte ich sie ihm vermutlich beschaffen und vielleicht auch zuberei-
ten. Die Beschaffungskosten könnte ich wohl nicht so leicht für den anderen übernehmen. Und das 
wäre auch nicht sinnvoll. Was ausfallen soll, ist lediglich die Gegenleistung für die eingebrachte 
Arbeit. Die Arbeit soll nicht vergolten werden. 
Wenn das Stichwort der gegenseitigen Hilfe fällt, denkt jeder zunächst an die Arbeiten, die ihm 
schwerfallen, wie z. B. Gartenarbeit, Umzug, Renovierung etc. und selbstverständlich kann man 
sich auch bei diesen Dingen helfen. Doch das ist viel weniger gemeint mit der Bewegung Neue Isis. 
Viel schwerer ist es, etwas, was man gern selbst macht, einem anderen zu überlassen. Aber - wie 
Steiner bemerkt - der Selbstversorger ist Egoist. Erst dann werden wir mit anderen Menschen be-
kannt, wenn wir deren Fähigkeiten und Bedürfnisse genau kennenlernen und wenn wir ihnen die 
eigenen bekannt geben. Nun stellen sich die Pessimisten dann gleich den negativen "Idealfall" so 
vor, daß sie in so einem Falle dasitzen mit einem Kuchen, den sie nicht essen mögen, den aber je-
mand umsonst für sie gebacken hat. Au, wie peinlich! Und selbst haben sie nicht gebacken oder ihr 
Backwerk an jemand anderen weitergegeben, weil sie es doch einmal mit der Neuen Isis versuchen 
wollten. Ja, liebe Freunde, so kommen wir dann endlich zur längst überfälligen Enthaltsamkeit und 
verfüttern den Kuchen an die notleidenden Vögel ... Nein, nein, so ist das nicht gemeint. Es soll ja 
der andere lernen, meine Bedürfnisse zu befriedigen, was zweifellos fehlgeschlagen ist, wenn mir 
der Kuchen nicht mundet. Ich aber soll auch etwas lernen: Dem anderen meine Bedürfnisse mög-
lichst genau bekanntzugeben. Hier ist die Feinabstimmung erforderlich und ein gewaltiger Lernpro-
zeß auf beiden Seiten. Sinn ist, das soziale Interesse, welches in unserer Zeit vollkommen zu ver-
siegen droht, zu fördern. Die Single-Gesellschaft, die vielen "vaterlosen" Kinder sind ein deutliches 
Zeichen einerseits für die Individualisierung, andererseits aber auch für die soziale Inkompetenz, für 
die persönliche Unverträglichkeit und vor allem für das fehlende soziale Interesse. Wer immer noch 
Interesse hat, der möge sich doch bei der Redaktion melden. Wir geben gern seine Telefonnummer 
oder E-Mail-Adresse an die Teilnehmer der Neuen Isis weiter. 
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Wahrheit heilt – 
schöpferisches Denken vitalisiert 

In der Regel kommt man nicht darauf, daß unsere Art zu denken gesundheitsrelevant ist. Aktives 
schöpferisches Denken hat unmittelbar belebende, ja heilende Wirkungen. Man erinnere sich nur, 
wie es ist, wenn man einen zündenden Einfall hat. Blitzartig, wie ein positiver Schreck, schlägt der 
rettende Gedanke ein. Dann fühlt man sich unmittelbar gekräftigt und belebt. Das bloße Lernen und 
Erinnern dagegen, das unschöpferische Gewohnheitsdenken, hat abbauenden, ermüdenden Charak-
ter. In einer Zeit, wo Programme und Maschinenabläufe oder Dauerberieselung dem Menschen nur 
noch wenig Spielraum für eigene Ideen lassen, ist daher eine allgemeine Ermüdung und Entkräftung 
zu bemerken. Auch klagen Wirtschaft und Politik über fehlendes Innovationsvermögen. Aber Inno-
vation ist nicht allein durch Wissen zu erzielen, sondern vor allem über einen veränderten Umgang 
mit dem Denken. Nicht einfach mehr Wissen, sondern ein anderes Denken ist gefragt. Das Denken, 
welches hier gemeint ist, wurde von den großen Künstlern, Philosophen und Wissenschaftlern der 
Klassik entwickelt, welche damit die Grundlage zu einer noch lange nicht in vollem Umfang umge-
setzten Kultur Europas geschaffen haben. Sie praktizierten ein wahrhaft schöpferisches Denken, 
welches den heutigen Menschen mehr oder weniger abhanden gekommen ist. Rudolf Steiner wurde 
nicht müde, auf die besondere Qualität des Denkens etwa eines Goethe, Schiller, Herder, Hegel 
usw. hinzuweisen und darauf, daß dieses Denken leider im  Schwinden begriffen sei. Er sagte, dies 
müsse sich ändern, ein produktives Denken aller Menschen wäre zur Bewältigung der Zukunftsauf-
gaben unbedingt erforderlich. So hat er auch versucht, den Unterricht an den Waldorfschulen da-
nach einzurichten, daß die Schüler später zu Ideen-Menschen würden, zu Menschen, die ihr Leben 
und die Welt ganzheitlich, z. B. auch künstlerisch gestalten und nicht bloß wirtschaftlich. 
Man kann sich die positive Wirkung dieses Denkens durch ein kleines Experiment sehr leicht ver-
deutlichen. Man nehme ein Stück Papier und zeichne darauf eine Linie, die keinerlei Bedeutung 
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haben soll. 

Dann drehe und wende man das Papier und suche nun im zweiten Schritt, der Linie durch weitere 
Striche etc. eine Bedeutung, eine erkennbare Gestalt zu geben. Die Frage nach der ersten Linie ist 
also: Was könnte man aus dieser Linie machen, was jeder erkennen kann? Mit wenigen Strichen ist 
dann meist eine Comic-artige Figur, ein Symbol oder ein Gegenstand gezeichnet. 

~ 

~ 

Oft ist man von dem Ergebnis positiv berührt. Man schmunzelt, ist überrascht. Was ist passiert? 
Man hat ohne besondere Anstrengung ein paar kleine schöpferische Gedanken gehabt. Ganz unbe-
deutende - doch ihre Wirkung ist deutlich zu spüren. Man kann so manche Tasse Kaffee oder Tee 
sparen, wenn man bei Ermüdung einfach eine solche kleine Zeichnung anfertigt. Ähnliche Wirkun-
gen können auch durch Sprüche- oder Verse-Schmieden, also durch Dichten erzielt werden. Da 
macht man es so, daß man zunächst ein Wort hinschreibt, vielleicht, daß man ein Buch aufschlägt 
und das erste Hauptwort nimmt, oder daß man eine andere Person auffordert, einfach ein Wort zu 
sagen. Man schreibt es hin schaut dann, was einem dazu einfällt. Fällt einem etwas ein, so wird man 
sich gestärkt, erfrischt, erfreut fühlen, besonders dann, wenn der Einfall wirklich originär ist und 
nicht etwas, was man woanders schon gelesen hat. Nur wirklich eigene Einfälle sind von besonderer 
Kraft. Überträgt man dieses harmlose Beispiel auf das gesamte Dasein, so ergibt sich ein konstruk-
tiver Ausblick großartiger Möglichkeiten, das Leben neu und vor allem gesundend zu gestalten. 
Diese aufbauende Kraft des schöpferischen Denkens spüren die Teilnehmer der Denkschule immer 
wieder, wenn sie an den Kursen teilnehmen. Immer wieder höre ich Worte wie: Ich war vollkom-
men müde und wollte schon Zuhause bleiben. Aber jetzt, nach diesen zwei Stunden, bin ich hell-
wach. Denn im Grundkurs der Denkschule wird dieses Denken in tiefgehender Weise am prakti-
schen Leben geübt. 
Ein anderer Gesundheits-Aspekt des Denkens sind die Gedanken-Inhalte. Da zeigt sich, daß von 
Wahrheiten wiederum gute Kräfte ausgehen, während Lügen und Täuschungen sehr an unseren 
Kräften zehren. Diese Wirkung ist schwerer nachzuweisen, aber zumindest ist sie logisch nachvoll-
ziehbar. Denn folgendes geschieht durch das Denken im Menschen: Er sammelt in seinem Ich Ab-
bilder der Welt und des Lebens, die er mit Gedanken durchdringt und zu erklären versucht. Das sind 
unsere Erkenntnisse. Hält man nun aber einen Irrtum für wahr, glaubt man an eine Lüge, so trägt 
man ein falsches Bild von einem Teil der Welt in sich. Das ergibt eine Dissonanz zur realen Welt: 
Draußen die wirkliche Welt - innen das falsche Abbild. Die dabei entstehenden Dissonanzen aber 
stören unsere Gesundheit, unsere Vitalität. Sie führen nicht nur zu falschen Handlungen und fal-
schen Folgerungen, sondern sie führen uns in Dissonanz zur Wirklichkeit. Insofern ist der Wahr-
heitsgehalt unserer Gedanken über die Welt nicht unbedeutend. Die Anthroposophie zeigt die Me-
thode, wie man sich ein wahrheitsfähiges Denken erarbeiten kann. Sie hat gerade deshalb oft einen 
schlechten Ruf, weil sie der gängigen Weltsicht widerspricht. Wahrheit ist unbequem, aber der ein-
zige Weg, Mensch und Gesellschaft zu heilen. 

HB  
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Johann Wolfgang von Goethe: 

Das Mysterium Leben 
In dem Augenblick, in dem man sich endgültig einer Aufgabe verschreibt, 

bewegt sich die Vorsehung auch. 
Alle möglichen Dinge, die sonst nie geschehen wären, geschehen, 

um einem zu helfen. 
Ein ganzer Strom von Ereignissen wird in Gang gesetzt 

durch die Entscheidung, 
und er sorgt zu den eigenen Gunsten für zahlreiche unvorhergesehene Zufälle, 

Begegnungen und materielle Hilfen, 
die sich kein Mensch vorher so erträumt haben könnte. 

Was immer Du kannst, beginne es. 
Kühnheit trägt Genius, Macht und Magie. 
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Weltmacht Wirtschaft 
1. Die mißlungene Befreiung von Adel und Klerus
Wie in der letzten Ausgabe das Rechtsleben in besonderer Beleuchtung angeschaut wurde, so soll 
diesmal das Wirtschaftleben aus anthroposophischer Sicht betrachtet werden. Im einstigen Wirt-
schaftswunder-Land Deutschland ist ja schon seit langem das Wunder vorüber. An die Stelle des 
Sozial-Staates ist längst der Wirtschafts-Staat getreten, der sich zunehmend zum reinen Instrument 
der Wirtschaftsinteressen entwickelt. Darin würde der „normale“ Mensch zunächst kein Problem 
sehen, doch Rudolf Steiner machte stets deutlich, daß jede menschliche Gemeinschaft nur dann eine 
gesunde Struktur hat, wenn sie aus drei unabhängigen Bereichen besteht, wenn das Geistesleben die 
Ideen, das Können und das Wissen gibt, wenn das Wirtschaftsleben versorgt und das Rechtsleben 
gerade jene Sicherheit schafft, die gegenwärtig im Begriff ist, verloren zu gehen. Das Rechtsleben, 
die Politik, müßte gerade darüber wachen, daß das Wirtschaftsleben die Staatsführung und die Ge-
setzgebung nicht nach seinen Interessen beeinflußt. Dieses Problem muß aber erst als ein solches 
erkannt werden und dem ist dieser Artikel gewidmet. Denn das kann man auch ohne Anthroposo-
phie wissen, daß immer dann, wenn einer der drei Bereiche die anderen überwältigt, eine soziale 
Schieflage entsteht, die dann in blutigen Umstürzen und Kriegen das Gleichgewicht sucht. So war 
und ist der vom Vatikan ausgehende Katholizismus eine Form der Diktatur des Geisteslebens, wel-
che das Rechts- und das Wirtschaftsleben vereinnahmt. Im praktizierten Kommunismus-
Sozialismus war es die alleinbestimmende Einheitspartei, die eine Diktatur des Rechtslebens dar-
stellte. Und seit einigen Jahrhunderten entwickelt sich aus den ehemaligen britischen Weltmachts-
bestrebungen, welche auf Amerika übergingen, die Diktatur des Wirtschaftslebens.  
Die neue Geißel der Menschheit wird gewöhnlich unter dem Begriff der Globalisierung zu be-
schreiben versucht, was aber nur sehr ungenügend gelingt. Klar ist, daß wir, wenn es Welt-Firmen 
gibt, auch eine Welt-Regierung, ein Weltgesetz, eine Weltwährung, eine Welt-Polizei und ein Welt-
Finanzamt bräuchten. Da diese Einrichtungen aber aus anderen Gründen nicht sinnvoll sein können, 
sollte man eben auch keine Welt-Firmen zulassen. Aber davon später mehr. Was uns wirklich be-
drängt, ist die Wirtschaftsmacht, die entsteht durch die Handelsketten und Konzerne und durch die 
Finanzierung der Unternehmen durch Aktien. Letztere funktioniert nur, wenn ständig eine Zuwach-
steigerung erzielt wird. Es genügt nicht, einfach nur Gewinn zu machen, sondern dieser muß sich 
unaufhörlich steigern, sonst fallen die Aktienkurse. Und das bedeutet, daß die Finanzierung in Ge-
fahr gerät. Denn Aktiengesellschaften brauchen Expansion, ohne diese ist eine ständige Ertrags-
Steigerung nicht zu erzielen. Expansion kann es aber heute nur noch geben, indem man andere Be-
werber, also seine Konkurrenten, schädigt, ruiniert und abgewirtschaftet günstig übernimmt. Die 
Aktiengesellschaft ist also eine Art Haifisch, der alle anderen Fische fressen muß, wenn er selbst 
bestehen will. Am Ende steht unweigerlich das Monopol.  
Die Folgen dieser Unternehmensform zeigen sich beispielsweise in der rasanten Entwicklung der 
Handelsketten. Sie führen zur Ausrottung der klein- und mittelständischen Unternehmen. Eine gro-
ße Zahl von ehemals Selbständigen muß heute als Filialleiter oder Geschäftsführer für die Handels-
ketten arbeiten – meist für wenig Geld, zu härteren Arbeitsbedingungen und mit großem Berufsrisi-
ko. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber gewöhnlich läuft die Sache so, daß, sobald eine Filiale ihr 
Umsatz-Soll nicht erreicht, der Filialleiter zunächst einmal entlassen wird. Die Angestellten der 
Kettenbetriebe verdienen in der Regel immer weniger Geld, bei immer schlechteren Sozialleistun-
gen und enorm gestiegenem Leistungsdruck. Auch hier gibt es Ausnahmen, aber in der Regel ste-
hen diese Unternehmen in Konkurrenz zu anderen Ketten und versuchen sich gegenseitig zu unter-
bieten bei dem Versuch, die erforderliche Steigerung des Gewinnes zu erzielen. Die Aktionäre ge-
winnen, die einfachen Angestellten verlieren. Und wer auf die Hilfe durch die Gewerkschaften 
hofft, der wird vermutlich enttäuscht werden. Zu lange haben sie geschehen lassen, was geschah, so 
daß nicht zu erwarten steht, daß auf dieser Seite überhaupt noch eine Macht vorhanden ist, die aus-
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reichte, gegen diese Art der Wirtschaft vorzugehen. Es wäre beispielsweise dringend erforderlich, 
die Qualität der Arbeitsplätze zu ermitteln und zu schützen. Es kann nicht sein, daß Vorstände, In-
vestoren und Unternehmer ständig Steigerungen einheimsen und die arbeitende Bevölkerung mit 
immer weniger abgespeist wird bei ständig steigender Leistungsanforderung. Aber wer hätte die 
Macht, hier einzugreifen? Die Gewerkschaften haben sie nicht, die Politik hat ihre Macht längst 
abgegeben an die Wirtschaft. Und das Volk? Es könnte ja nur durch die Demokratie, also durch den 
Staat diese Macht erhalten. Aber der Staat ist gekauft, er gehört der Wirtschaft. Die Macht liegt 
einseitig bei jenen, die in oder hinter der Wirtschaft die Fäden ziehen, und das bedeutet, daß wir als 
Bevölkerung wieder abhängig vom Adel geworden sind. Aus dem alten Bluts-Adel ist heute der 
Finanz-Adel geworden. Und wie wir darüber zu denken haben, das sagt uns der Klerus, wie schon 
im alten Rom. Heute ist es allerdings der Medien-Klerus, der die vom Finanzadel als günstig emp-
fundene allgemeine Meinung direkt in die Köpfe der Massen pflanzt. Mit anthroposophischen Wor-
ten: Wir haben ein duales System aus Wirtschaft und Geistesleben, wie es 1800 in Amerika die 
Freimaurer und Jesuiten vereinbarten: eine Welt aus Wirtschafts- und Geistesleben ohne die dritte 
Macht dazwischen, das unabhängige Rechtsleben. Die Freimaurer beherrschen die Wirtschaft und 
die Jesuiten den Geist. Das Recht, die Sicherheit, die Politik machen sich beide untertan.  

Nun will ich gewiß nicht schimpfen, denn 
daß es so gekommen ist, ist erstens nicht 
neu und zweitens haben wir alle dies ja 
irgendwie mitbewirkt. Auch ich habe der 
Wirtschaft durch meine verschiedenen 
Arbeitsplätze dazu verholfen, das zu 
werden, was sie ist. Unser Problem war 
stets, daß wir nicht wirklich durchschauten, 
was geschah. So war es z. B. auch 1968, als 
die Studentenrevolution den Staat ins 
Wanken brachte, der Fall - auch wenn 
immerhin einiges bewegt und verändert 
werden konnte. Wir hatten keine wirkliche 
Alternative parat, die funktioniert hätte – 
obwohl es ja die Aussagen Steiners gab. 
Und so ist es auch jetzt wiederum unser 
Problem, eine wirkliche Alternative zum 
herrschenden System überhaupt nur zu 
kennen, uns vorstellen zu können. Es genügt 
einfach nicht, nur zu wissen, was man nicht 
haben will. Angesichts der verschärften 
Wirtschaftsbedingungen drängt sich also die 
mächtige Frage auf: Welche Form der 
Wirtschaft müßte eingeführt werden, um 
allen Menschen ein gedeihliches 
Zusammenleben zu ermöglichen? Diese 
gewaltige Frage müßte die Gemüter der 

führenden Denker bewegen, sie müßte an den Universitäten behandelt werden. Doch wie schon 
bemerkt, eine freie Meinungsäußerung ist nur theoretisch in unserem Land möglich. Natürlich darf 
jeder seine Meinung frei äußern, wenn es nichts Verbotenes ist. Es gibt genug stumme Wände, de-
nen man seine Meinung erzählen kann, genug leeres Papier, auf welches man schreiben kann. Aber 
was soll das nützen? Wenn wir eine Freiheit des Geisteslebens verwirklichen wollen, dann brauchen 
wir nicht bloß eine Meinungsfreiheit, sondern mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung ginge 
auch die Pflicht einher, sich die Meinungen anzuhören, sich ihrer anzunehmen und sie zur Geltung 
zu bringen, und das setzte eine Kultivierung der freien Meinungsbildung voraus. Das Grundge-
setz ist sicher gut gemeint, doch wer denken kann, wird finden, daß dieses Gesetz kaum eine Be-
deutung hat in unserem Staat, weil das, was die Allgemeinheit zu denken hat, aus einer einzigen 
klar definierten Quelle fließt. Im praktischen Leben herrscht allein das Dogma des neuen Klerus – 
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des Wissenschafts-Medien-Klerus. Aber kehren wir von unserem Ausflug in das Gebiet des Geis-
teslebens zur Wirtschaft zurück. Wir stehen also tatsächlich vor dieser enorm komplexen Frage 
nach einem menschengemäßen Wirtschaftsleben, die nach meiner Auffassung nur beantwortet 
werden kann, wenn die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners zugrundegelegt wird. Jede ungeistige 
Vorgehensweise würde unweigerlich solche einseitigen Zustände hervorbringen, wie etwa den ge-
genwärtigen Kapitalismus der Aktiengesellschaften oder den Kommunismus des 20. Jahrhunderts. 
Was geschieht, wenn das Geistige unberücksichtigt bleibt, haben wir gewiß nun schon oft und aus-
giebig genug erleben können. An dieser Stelle könnte nun der Eindruck eines Rudolf-Steiner-
Fanatismus entstehen. Doch die Aussage, daß nur die Forschungsresultate Steiners die Grundlage 
für ein gedeihliches Wirtschaftssystem ergeben könnten, stützt sich auf die Tatsache, daß die vom 
Geistforscher geschauten Zusammenhänge nicht etwa dessen Erfindungen oder Vorlieben darstel-
len. Sondern sie sind von ihm wahrgenommene Geistgesetze der Welt, die jeder andere auch wahr-
nehmen könnte, hätte er nur die dazu notwendigen Fähigkeiten in sich entwickelt. Denn dem ge-
samten materiellen Universum liegt ein geistiger Plan zugrunde, der mit sehr speziellen Fähigkeiten 
angeschaut werden kann. Insofern konnte Rudolf Steiner tatsächlich objektiv wissen, welche Form 
des Wirtschaftens vor allem die damalige, aber auch die heutige Menschheit bräuchte, wollte sie 
gedeihlich zusammenleben.  
Wenn wir aber der Frage nachgehen: Welche Form der Wirtschaft ergibt sich aus dem Studium der 
Angaben Rudolf Steiners? Dann müssen wir auch die Frage stellen: Welche Form der Wirtschaft 
haben wir denn statt dessen heute? Welche Idee liegt der heutigen Wirtschaft wirklich zugrunde? 
Erst im Vergleich der Ideen kann die Problematik in ihrem ganzen Ausmaß deutlich werden.  
Nun ist aber das genannte Unterfangen alles andere als einfach umzusetzen. Weder werden sich die 
Ideen zum real-existierenden Wirtschaftsleben leicht ermitteln lassen, noch wird man die Angaben 
Steiners leicht verstehen und auf die Gegenwart anwenden können. Zudem wird sich die Bildung 
des heutigen Menschen stets wehren wollen gegen die Ausführungen Steiners. Man braucht bloß 
einmal zu sagen, daß es im Wirtschaftsleben keine Konkurrenz geben dürfte und schon werden 
zahllose Menschen gegen diese Ansicht protestieren, weil sie es anders gelernt haben. Nun kommt 
es aber für Rudolf Steiner und für jeden ehrlichen Selbst-Denker nicht auf das an, was man gelernt 
hat, sondern ganz allein auf das, was wahr ist. Die meisten Menschen haben aber gerade dort ihre 
Grenze. Sie haben gelernt, was wahr sein soll, aber nicht geprüft, ob es auch wahr ist. Sie haben 
z. B. gelernt, die Materie bestehe aus Atomen und sagen daher, das sei wahr. Aber niemand hat je
ein Atom gesehen oder sonstwie wahrgenommen. Auch haben sie gelernt, der Mensch stamme aus 
dem Tierreich und hätte gemeinsame Vorfahren zusammen mit dem Affen. Auch dazu sagen sie, es 
sei wahr. Aber niemand ist bewußt dabei gewesen. Und in ähnlicher Weise verhält es sich mit dem 
gesamten aus der Wissenschaft abgeleiteten Weltbild. Was Rudolf Steiner fordert, ist, daß man sich 
frage: Stimmt das, gehöre ich als Mensch zu den Tieren? Bin ich ein höheres Tier oder nicht? Ich 
erinnere aus meiner eigenen Jugend, daß ich sehr empört war, als man mir dies beibringen wollte. 
Ich konnte meine Ablehnung aber in keiner Weise begründen. Durch Steiner habe ich gelernt, auf 
solche Impulse zu achten und sie ernst zu nehmen. Was ich damit sagen will, ist, wir werden es also 
nicht leicht haben mit der Beantwortung unserer Frage nach einer menschengemäßen Wirtschaft. 

2. Die Okkupation der Menschen durch Wirtschaftsmacht
Es wird sich mancher fragen, ob wir denn nicht das best-mögliche Wirtschaftssystem schon hätten. 
Doch einer der großen Irrtümer besteht in der naiven Annahme, daß alle Beteiligten eine allen Men-
schen gleichermaßen dienende Wirtschaft anstreben. Die real-existierende Wirtschaft hängt un-
trennbar mit den Machtinteressen gewisser Kreise zusammen, die vermittels der Wirtschaftsinstru-
mente die einseitige Weltbeherrschung anstreben. Was wir heute vorfinden, ist also ein System, 
welches nach und nach gewissen Kreisen den sämtlichen Besitz dieser Welt zuspielen wird. Darauf 
weist Rudolf Steiner mehrfach deutlich hin. Und wir sehen heute, wie die Handelketten und Kon-
zerne das Monopol anstreben, befördert durch Macht der Aktien. Am Ende steht der eine Weltkon-
zern, der alle Menschen beherrscht. Auf diesem Wege zu einer Art von Finanz-Faschismus sind wir 
gegenwärtig. Es ist daher hohe Zeit, endlich für dieses Thema aufzuwachen. Denn die Hilfe gegen 
diese Entwicklung wird ja nicht einfach aus dem Dagegensein erwachsen. Was wir jetzt zu leisten 
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hätten, wäre – und ich sage dieses nicht nur dem Leser sondern ebenso mir selbst -, die Zusammen-
hänge zu begreifen und die wirkliche Alternative in die Vorstellung zu bringen. Wir müssen endlich 
einmal ernst machen mit dem Begreifen der Tatsache, daß alles, was ist, zuerst als Gedanke existiert 
hat und dann später zur materiellen Erscheinung geworden ist. Es wird einfach nichts Gescheites 
mehr entstehen in der Welt, wenn wir das Wünschenswerte und den Weg dorthin nicht vorher in 
ausreichendem Maße vorgestellt haben. Wenn wir also zunächst erkennen, was ist, und dann erar-
beiten, was statt dessen sein sollte und wie dies zu erreichen wäre, dann wird sich dieses Vorgestell-
te, sofern es auf Weltwirklichkeit basiert, auch beginnen umzusetzen gegen alle nur denkbaren Wi-
derstände. Um aber die Weltwirklichkeit erfassen zu können, muß der Suchende über das rein mate-
riell zu erfassende Naturwissenschaftliche hinausgehen. Er muß auf die Geisteswissenschaft zu-
rückgreifen, weil diese direkt aus dem Weltenplan abgelesen wurde.    
GA 194 / Vortrag 11 / Absatz 35        
„...Und die Menschheit muß vor der Mitte dieses Jahrhunderts den Entschluß fassen, sich dem Spi-
rituellen zuzuwenden. Man trifft ja heute noch immer viele Menschen, die sagen: Ja warum kommt 
denn das Unglück? Warum helfen die Götter nicht? - Wir sind einmal in der Zeitepoche der 
Menschheitsentwickelung, wo die Götter gleich helfen, wenn die Menschen ihnen entgegenkom-
men, aber wo die Götter darauf angewiesen sind nach ihren Gesetzen, mit freien Menschen, nicht 
mit Puppen zu arbeiten.“ 

Wir sollten uns also nicht so 
ohnmächtig fühlen gegenüber den 
Wirtschaftszentren der Welt. Ohn-
mächtig sind diejenigen, die nicht 
selber denken wollen oder können, 
und die sich weigern, die Mitteilungen 
der Geisteswissenschaft zur Kenntnis 
zu nehmen. Sind wir aber dazu bereit, 
so haben wir uns mit der Tatsache 
abzufinden, daß in keiner Weise das 
für alle Menschen beste System des 
Zusammenlebens gesucht und 
eingeführt wurde, sondern daß unser 
System nach den Sonderinteressen 
bestimmter Menschen gezimmert ist. 
Das ist die harte Realität. Es gehört zu 
den großen zu durchleidenden 
Ernüchterungen der erwachsen 
werdenden Menschen, zu begreifen, 
daß die Erwachsenenwelt nicht, wie 
man immer geglaubt hatte, das 
Wahre, Schöne und moralisch Gute 
sucht, sondern ein Schlachtfeld der 
Egoismen darstellt. Das System 
unseres Zusammenlebens ist also auf 
verdeckte Weise nach den Egoismen 
bestimmter Wissender eingerichtet. 
So verstanden, können wir die Frage 
nach einer menschengemäßen 

Wirtschaft auch von der anderen Seite her stellen, von der Seite nämlich, welche die Realität sehr 
viel deutlicher spiegelt. Wir können fragen: Welche Form des Zusammenlebens, und innerhalb des-
sen, welche Form der Wirtschaft wurde so erfolgreich verhindert durch den Jahrhunderte 
andauernden Kampf gegen Mitteleuropa? Spätestens seit Rudolf Steiner gibt es das Konzept für 
ein menschengemäßes Zusammenleben, nur ist dessen Verwirklichung schon im Vorwege sehr er-
folgreich verhindert worden. Ich bin sicher, daß es auch schon vor Steiner wenigstens allerlei An-
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sätze für eine neue Form des menschlichen Miteinanders gab. Nicht zuletzt war die Französische 
Revolution in diesem Sinne angelegt, auch wenn ihr Verlauf und Ausgang den Menschen heute 
eher so nahegebracht wird, als hätte sie besser nicht stattgefunden. Dabei vergißt man dann meist 
nachzusehen, wer und was eigentlich den Verlauf der Ereignisse bestimmt haben. Wenn man den 
Angaben Steiners folgt, dann erfährt man, daß es ein einziger Kampf um und vor allem gegen Mit-
teleuropa gewesen ist, was da an Kriegen und Besetzungen durch die Jahrhunderte in Europa ge-
wirkt hat. Stets war es das Bestreben, die Mitte zu kontrollieren, zu beherrschen oder auszulöschen, 
weil man das fürchtete, was da kommen würde und was dann durch Rudolf Steiner in gewissen 
Aspekten erst verspätet in die Welt trat. Obwohl Rom auch viel Gutes bei der Erziehung der Mittel-
völker bewirkt hat, so gab es doch ebenfalls von dort her schon früh die Befürchtung, die Macht des 
Imperiums einzubüßen für den Fall, daß je die Mitteleuropäer die von der göttlich-geistigen Welten-
führung her ihnen zugedachten Fähigkeiten entwickelten.  Später ging der Kurs gegen Mitteleuropa 
von Frankreich aus. Man wollte Deutschland unbedingt unterwerfen. Etwa um das Jahr 1900 ging 
dieser Impuls von Frankreich allmählich auf England und Amerika über. Nach dem 2. Weltkrieg 
war es dann endlich erreicht: Die Grenze zwischen Ost und West verlief mitten durch Deutschland. 
Es gab nur noch West und Ost. Eine Mitte existierte nicht mehr. Die absichtliche Auslöschung 
Mitteleuropas als drittes Weltzentrum war nach zwei Weltkriegen erfolgreich herbeigeführt wor-
den. Man war dem Ziel der Weltbeherrschung einen entscheidenden Schritt nähergekommen. Ru-
dolf Steiner läßt keinen Zweifel daran, daß nicht Deutschland den ersten Weltkrieg gesucht und 
ausgelöst hat, sondern er sagt sinngemäß, daß schon um die Jahrhundertwende z. B. in den Londo-
ner Logen immer wieder vom Ziel des großen Krieges auf dem Kontinent gesprochen wurde ebenso 
wie von sozialen Experimenten im Osten – wobei man unter Osten alles, was westlich des Rheines 
liegt, verstand. Dies alles müsse geschehen, so wurde gesprochen, damit die imperialistischen Welt-
Beherrschungs-Ideale des Britentums verwirklicht werden könnten. Diesen Plänen entsprechend 
wurde die Mitte ausgelöscht, weil sie im Wege stand und man sie zu Recht fürchtete. Diese Impulse 
sind es aber, die unserem heutigen Gemeinwesen zugrunde liegen. Das mache man sich nur mit 
aller Konsequenz einmal klar.  

3. Furcht vor der dritten Kraft und dem russischen Kulturkeim
Schauen wir nun auf das, was vor allem der Westen - aber auch der Osten - so sehr fürchtete. Die 
führenden Kreise des Westens und des Ostens hatten stets, wie Steiner angibt, Verbindung zu ok-
kulten Quellen und waren über die zu erwartende Weltentwicklung insgeheim informiert. Man 
wußte schon im alten Rom, dann später in Frankreich-Belgien und heute in England-Amerika was 
mit Mitteleuropa geplant war. Man wußte aber auch, daß die Menschheit sich in einer Freiheitsent-
wicklung befand, in welche die göttlich-geistige Welt nicht mehr eingreifen würde. Dies bewog die 
erwähnten Kreise, sich gegen die göttlich-geistigen Pläne zu stellen und einen egoistischen Son-
derweg einzuschlagen. Man bedenke nur die Tat des Kaisers Konstantin, der aus den Sibyllinischen 
Büchern erfuhr, daß Rom untergehen werde. Das war nach Rudolf Steiner eine geistige Tatsache, 
Rom würde sicher untergehen. Da beschloß Konstantin, Rom als Zentrum der Macht an das östliche 
Ende seines Reiches zu verlegen, weil er aus okkulten Quellen wußte, daß im Osten konservierende 
Impulse wirken. Man erkennt dies noch heute am orthodoxen Christentum, welches gewissermaßen 
ein konserviertes Christentum der ersten Jahrhunderte darstellt. Konstantin verlegte Rom nach By-
zanz, das heutige Istanbul und ließ es Konstantinopel nennen. Durch diesen Schachzug gelang es 
dem Kaiser tatsächlich, die Macht Roms in gewisser Weise zu verewigen. Ein anderes Beispiel ist 
der französische Kaiser „Philipp der Schöne“. Er war in das dunkle Geheimnis des Goldes einge-
weiht und bewirkte die Vernichtung der Templer, die auf dem Wege waren, Mitteleuropa zu einem 
esoterisch-kosmischen Christentum zu führen, und die vor allem im Begriff standen, die Macht des 
Geldes zu brechen – ganz in dem Sinne, wie es Rudolf Steiner uns für die Gegenwart nahelegt. Phi-
lipp der Schöne verfolgte rein egoistische Ziele und versuchte, allen Reichtum der Welt auf sich zu 
vereinen. Man muß dazu sagen, daß er das absolute Gegenteil eines guten Staatsführers war, er war 
dessen krasseste Perversion und ein Instrument der ahrimanischen Macht.  
Man kannte also und fürchtete die zukünftigen welttragenden Wirkungen aus Mitteleuropa. Man 
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wollte nicht eine dreiteilige, gleichberechtigte Welt aus West, Ost und Mitte, sondern strebte die 
Unterwerfung der Mitte und des Osten an, die alleinige Weltherrschaft des Westens. Deshalb sprach 
man in den Londoner Logen von der Notwendigkeit des großen Krieges auf dem Festland und von 
sozialen Experimenten im Osten. Beides wurde verwirklicht, aber beides wurde den Menschen in 
einer Form verkauft, wonach heute die Kinder in der Schule lernen, daß natürlich Deutschland den 
ersten Weltkrieg verschuldet hätte und daß Rußland und der übrige Osten die Revolutionen von sich 
aus durchgeführt hätten – ganz zur Überraschung des nichtsahnenden Westens. Nach außen hin lief 
es gewiß in einer solchen Weise ab. Auch die Politiker wußten vielfach nicht viel mehr als die Öf-
fentlichkeit. In Wirklichkeit waren aber die äußeren Ereignisse nur vorgeschoben, um die wahren 
Beweggründe zu verdecken. Nach den Angaben Rudolf Steiners haben all diese schecklichsten 
Vorgänge vor allem den Sinn gehabt, dem Westen die Weltbeherrschung zu sichern und dabei nicht 
durch ein zur Anthroposophie erwachendes Mitteleuropa gestört zu werden. Man fürchtete das geis-
tige Potential der Mitte, durch welches die Anthroposophie ihre Wirksamkeit in der Weltgestaltung 
würde entfalten können. Man fürchtete die Welt-formende Kraft, die von der Mitte hätte ausgehen 
können. Allein der „ethische Individualismus“, aus Steiners erkenntnistheoretischen Werken, wie 
z.B. der „Philosophie der Freiheit“, welcher den einzelnen Menschen frei und unabhängig machen
würde, war Grund genug, sich zu fürchten. Auch das von Rudolf Steiners Erkenntnissen ausgehen-
de wahre Christentum muß noch immer alle konservativen, auf Machtausübung bedachten Kreise in 
Aufregung versetzen. Und vor allem das, was Rudolf Steiner als die Dreigliederung des sozialen 
Organismus bezeichnete, war geeignet, die Welt den Machtzentren zu entreißen zugunsten einer 
freien menschengemäßen Lebensform ohne Herren und Sklaven. Das fürchtete man am allermeis-
ten, man wußte: Mitteleuropa würde eine reale Kenntnis der geistigen Welt erringen können. Wo-
durch die Machtgruppen ihre Privilegien verlieren würden. Das suchte man mit allen Mitteln zu 
verhindern. Wie auch immer der Welt die Kriegsereignisse verkauft wurden, Rudolf Steiner vor 
allem, aber auch andere, haben immer wieder deutlich gemacht, daß es in Wirklichkeit ein Kampf 
um die Weltbeherrschung war und ist, der vor allem vom Westen aus zielstrebig betrieben wurde. 
Um diese Behauptungen zu belegen, folgt nun eine Niederschrift Rudolf Steiners. 

„1.) Tonangebend ist eine Gruppe von Menschen, welche die Erde beherrschen wollen mit 
dem Mittel der beweglichen kapitalistischen Wirtschaftsimpulse. Zu ihnen gehören alle dieje-
nigen Menschenkreise, welche diese Gruppe imstande ist durch Wirtschaftsmittel zu binden 
und zu organisieren.“ 

Es gibt also diese Gruppe und die bindet alle in der Wirtschaft tätigen an sich und ihre Absichten 
durch das System, daß von ihr in Szene gesetzt wurde. Zu dieser Inszenierung gehört eben auch die 
Idee der Aktiengesellschaft usw. Wer also mitmacht bei dieser Wirtschaft, unterstützt ungewollt 
diese Gruppe. Danach ist die Wirtschaft eingerichtet.  

„2.) Das Wesentliche ist, daß diese Gruppe weiß, in dem Bereich des russischen Territoriums 
liegt eine im Sinne der Zukunft unorganisierte Menschenansammlung, die den Keim einer so-
zialistischen Organisation in sich trägt. 

3.) Diesen sozialistischen Keim-Impuls unter den Machtbereich der anti-sozialen Gruppe zu 
bringen, ist das wohlbezeichnete Ziel. 

4.) Dieses Ziel kann nicht erreicht werden, wenn von Mitteleuropa mit Verständnis eine Ver-
einigung gesucht wird mit dem östlichen Keim-Impuls.“ 

Und hier haben wir das, was an Mitteleuropa so gefürchtet wurde, daß man hier die Geisteswissen-
schaft zum Kulturfaktor machen könnte und den russischen und sonstigen slawischen Völkern zum 
Lehrer werden könnte. Denn Mitteleuropa hätte das Zeug gehabt, die Anthroposophie zu verstehen 
und zur Anwendung zu bringen. Wäre das gelungen und hätte man dann in den jetzt noch verblei-
benden 1500 Jahren die Russen und Randslawen auf ihre große soziale Aufgabe vorbereitet, so wä-
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re die Macht dieser Gruppe gebrochen gewesen und die Erdentwicklung hätte im Sinne der Götter 
weitergehen können. Das wollte und hat man zunächst einmal verhindert. 

„5.) Nur weil jene Gruppe innerhalb der anglo-amerikanischen Welt zu finden ist, ist als un-
tergeordnetes Moment die jetzige Mächte-Konstellation entstanden, welche alle wirklichen 
Gegensätze und Interessen verdeckt. Sie verdeckt vor allem die wahre Tatsache, daß um den 
russischen Kultur-Keim zwischen den angloamerikanischen „Pluto-Autokraten“ und dem 
mitteleuropäischen Volke gekämpft wird.“ 

Diese Aussage kann in ihrer Brisanz wohl kaum überboten werden. Die äußeren Machtverhältnisse 
und politischen Vorgänge verdecken die wahren Tatsachen. Das mitteleuropäische Volk – ja, wel-
ches ist denn das wohl – kämpft mit den anglo-amerikanischen Mächten um den russischen Kultur-
keim und zwar im Jahre 1918 und in die Zukunft hinein. Keiner der Soldaten auf den Schlachtfel-
dern wußte das. 

„6.) In dem Augenblick, in dem von Mittel-Europa diese Tatsache der Welt enthüllt wird, 
wird eine unwahre Konstellation durch eine wahre ersetzt. 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.“ 

Der äußere Schein also, der durch den ersten Weltkrieg entstanden war, ist eine Unwahrheit. Der 
Eindruck, daß Deutschland-Österreich den Krieg begonnen hätte, um Eroberungen zu erzielen, ist 
also unwahr. Dazu siehe weiter unten der Absatz über Serbien.  

„7.) Es gibt nur die Alternativen: 
A) Entweder man entlarvt die Lüge, mit der der Westen arbeiten muss, wenn er sich ausbrei-
ten will, man sagt: die Macher der anglo-amerikanischen Sache sind die Träger einer 
Strömung, die ihre Wurzeln in den Impulsen hat, die vor der französischen Revolution 
liegen und in der Realisierung einer Welt-Herrschaft mit Kapitalistenmitteln bestehe, die 
sich nur der Revolutions-Impulse als Phrase bedient, um sich dahinter zu verstecken.“ 

Die vorgenannten „gewissen Kreise“ sind also die hier genannte Gruppe, die Macher der anglo-
amerikanischen Sache. Ihre Absichten sind Impulse, die vor der französischen Revolution liegen. 
Das kann nur bedeuten, daß diese Kreise die Leibeigenschaft wieder einführen wollen. Natürlich 
nicht in der alten Form, sondern eben mit den kapitalistischen Wirtschaftsmitteln, wollen sie die 
Weltherrschaft erringen, ohne selbst als Herrscher persönlich in Erscheinung zu treten. Der erste 
Weltkrieg aber gehörte schon zu ihrer Inszenierung. Ich fürchte nur, daß viele Menschen es einfach 
ablehnen werden, solche Gedanken zu denken.  
Die im folgenden beschriebene andere Möglichkeit, die Steiner aufzeigt, ist nach meiner Auffas-
sung das, was jetzt eingetreten ist: 

„8.) Oder man tritt an eine okkulte Gruppe innerhalb der anglo-amerikanischen Welt die 
Welt-Herrschaft ab, bis aus dem geknechteten deutsch-slawischen Gebiet durch zukünftige 
Ströme von Blut das wahre geistige Ziel der Erde gerettet wird.“ 

Quelle: 
Ein schriftlicher Hinweis (wahrscheinlich aus dem Jahre 1918) von Dr. Rudolf Steiner, erstmals 
abgedruckt in der Zeitschrift Der EUROPÄER, März 1999, Redaktion: Thomas Meyer, Leon-
hardsgraben 38A, CH-4051 Basel 

Man sieht an Steiners Ausführungen, daß ich in meiner Darstellung der Grundlagen unseres Wirt-
schaftslebens nicht etwa übertrieben habe. All diese Aussagen sind veröffentlicht und vielen Anth-
roposophen bekannt. Aber, wie gesagt, die meisten Menschen wollen nur denken, was sie gelernt 
haben. Und wenn dann von autoritativer Seite gesagt wird: Deutschland trägt die alleinige Kriegs-
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schuld, dann glauben sie es eben und fragen sich nicht, ob das denn auch wahr ist. Sie würden eine 
solche Frage vermutlich auch ganz unsinnig finden und sagen: Wie soll ich denn das herausfinden? 
Ich bin doch kein Hellseher. - Aber das bedeutet nur, daß sie Rudolf Steiner nicht verstanden haben. 
Denn er hat gemeint, daß wir allein durch das ständige Leben in solchen Fragen alles würden he-
rausfinden können. Wir würden dann noch nicht, wie Steiner selbst, die Ereignisse nachträglich 
beobachten können, aber doch könnten wir aussagestarke Empfindungen und Gefühle empfangen 
oder Ideen und Einfälle haben. Unser Wahrheitsempfinden würde sich wieder einstellen können. 
Und so würden wir auch bezüglich der Kriegschuld-Frage nach einiger Zeit des Sich-Hineinlebens 
das deutliche Gefühl bekommen, daß die deutsch-österreichische Schuld am Ausbruch des ersten 
Weltkrieges eine Unwahrheit sein muß. Dies wäre selbstverständlich kein Beweis und dennoch, wer 
diese Frage-Kultur ausbildet, der lernt sich nach seinen Gefühlen, Ideen und Impulsen zu richten, 
sie in ihrer weiterentwickelten Form wieder ernst zu nehmen.   

Der Bio-Wasser-Wirbler 
zur Wiederbelebung des Trinkwassers 

Info und zu beziehen über den  
Bio-Wollwaren-Versand: 

WohlWollen 

Gottfried Graupner 
Telefon: 03445/209459 

 entwickelt von 
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Seminar:    vom 18. bis 20.04.08 mit Hans Bonneval

Meditative Naturbetrachtung 

nach Angaben Rudolf Steiners 
Der tiefere Zusammenhang zwischen Mensch und Natur wird deutlich, wenn man sich in das we-
senhafte Geistige hinter aller Erscheinung einzuleben versucht. Wer oder was ist tätig, wenn die 
Pflanze wächst, der Schmetterling fliegt, der Vogel singt oder wenn der Mensch denkt und spricht? 
Was bewirkt all diese Wunder? Es sind ganz gewiß nicht die Zellen, die Atome oder die Gene, son-
dern ganze Welten von Wesen, die hinter den Erscheinungen tätig sind, damit all das dasein und 
leben kann, was wir als unsere Welt vorfinden. Die Geist-Forschung Rudolf Steiners hat dazu zahl-
reiche Einzelheiten hinterlassen, von denen wir einige während des Seminars in die meditative Be-
trachtung nehmen wollen. Dazu suchen wir bei geeignetem Wetter besondere Naturstellen auf in 
Steinhagen und Umgebung. Vorträge und Gespräche im Wechsel mit meditativen Übungen werden 
dem Teilnehmer die völlig andere Naturanschauung der Anthroposophie nahebringen. Der Sinn des 
Menschen und der Sinn der Welt werden erkennbar, damit der Weg zu einem harmonischen Um-
gang mit der Natur gefunden werden kann.  
Treffpunkt und Vortragsort ist das Wohnhaus der Familie Keuper in Steinhagen bei Bie-
lefeld, Tulpenstraße 7. Wir beginnen am Freitag, den 18.04.08 um 18 Uhr mit einem Einführungs-
vortrag, der um ca. 19.30 von einem kurzen Imbiß unterbrochen wird und um ca. 20 Uhr noch ein-
mal fortgesetzt wird. Bitte Schreibzeug und Notizblock mitbringen. Am Samstag beginnen wir um 
10 Uhr mit einer Exkursion zu mehreren Naturstellen (bitte ein wenig Proviant mitnehmen), die uns 
bei gutem Wetter erst am Nachmittag wieder in das Haus in der Tulpenstraße führen wird, wo dann 
ein Abendessen eingenommen werden soll. Für die Exkursion bitte wetterfeste Kleidung mitbringen 
und wenn möglich einen leichten tragbaren Dreibeinhocker. Nach dem Abendessen soll es einen 
Abendvortrag mit Gespräch und Übungen geben. Am Sonntag ist geplant, sich noch einmal um 10 
Uhr zu treffen, um das Seminar gegen Mittag abzuschließen. Dies ist zunächst der Entwurf der Ver-
anstaltung. Änderungen sind vorbehalten, richten sich nach dem Wetter und werden mit der Teil-
nehmerschaft abgestimmt.    
* Zur Kostendeckung wird ein freiwilliger Beitrag erbeten (Richtsatz 50 Euro).
* Die Mindest-Teilnehmer-Zahl ist zehn.
* Bei Bedarf kann eine Übernachtungsmöglichkeit vermittelt werden.
* Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung.

Information und Anmeldung bei   
Ursel Keuper 
Tulpenstraße 7 
33803 Steinhagen 
Tel. 05204-7026 
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4. Kriege und Sozial-Experimente
als Mittel zur Durchsetzung der Wirtschaftsdiktatur

Im folgenden Text spricht Rudolf Steiner über die Vorgänge um den Ausbruch des ersten Weltkrie-
ges, indem er darauf hinweist, wie gerade das Logenwesen in Europa viel Unheil angerichtet hat, 
weil man dabei vielfach okkulte Mittel angewandt hat, ohne jedoch tief genug eingeweiht zu sein, 
die okkulten Mittel wirklich zu beherrschen und die Folgen eines solchen Vorgehens wirklich über-
schauen zu können. Deshalb wurden dann diese mitteleuropäischen und, wie im folgenden be-
schrieben, auch die slawischen Logen durch die stärkeren, aus tieferen okkulten Kenntnissen und 
Fähigkeiten heraus arbeitenden Logen des Westens für deren Zwecke benutzt. Deren Zweck aber 
war es, den großen Krieg auf dem Kontinent stattfinden zu lassen.  
173/4/5 
„... Oder aber es kann sich das andere ergeben, das gerade für die letzten Jahrzehnte des europäi-
schen Lebens so wichtig und bedeutsam ist: daß einzelne Menschen sich finden, welche auf irgend-
welchen Wegen durch okkultistische Brüderschaften etwas von dem erfahren, was als geistige Kräf-
te vorhanden ist, und diese Kenntnis bewußt mißbrauchen, bewußt in irgendeinem Sinne gebrau-
chen. Vielleicht nicht einmal in einem Sinne, von dem man sagen kann, daß man ein moralisch ver-
nichtendes Urteil darüber zu fällen hat, aber es ist doch wie ein Spielen mit dem Feuer, wenn Men-
schen, die nicht wissen wie man umgeht mit geistigen Impulsen, solchen Impulsen eine gewisse 
Richtung geben, insbesondere, wenn Dinge entstehen, wie sie zum Beispiel dadurch entstanden 
sind, daß sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verschiedene mehr oder weniger okkulte 
Brüderschaften, die von der Peripherie Europas stark beeinflußt waren, in Mitteleuropa gebildet 
haben, und die bis zu dem Grade mit okkulten Mitteln gearbeitet haben wie zum Beispiel die «Om-
ladina», die durch die Impulse, die in ihr lebten, vieles durchgesetzt hat. Nun ist die Omladina eine 
Verbindung gewesen, die in ihrer Anhängerschaft mit einem bestimmten Kultus arbeitete, wie er 
sonst in den okkulten Brüderschaften in den Graden gebraucht wird. Die Omladina bildete in Mit-
teleuropa sehr geheime Brüderschaften, die namentlich über die verschiedensten slawischen Ge-
genden, auch über die Balkanländer, verbreitet waren, und die wirklich dadurch mit okkulten Mit-
teln arbeiteten, als sie ein Zeremoniell hatten. Sie haben viel gewirkt, bis einmal durch dasjenige, 
was man so einen Zufall nennt, aber eben nur so nennt, nämlich durch einen in Böhmen stattgefun-
denen Prozeß, die Sache herausgekommen ist. Diese Gesellschaften, die alle untereinander Verbin-
dungen unterhielten, haben vieles unterirdisch durchwühlt und haben wiederum, ich möchte sagen, 
unter Masken ihre Fortsetzung gefunden. Eine solche Maske war die vielgenannte «Narodna 
Odbrana» in Serbien, die so vielfach im Beginne der jetzigen schmerzlichen Ereignisse genannt 
worden ist. Durch diese Strömung, die also schon durch etwas hindurchgeflossen ist, das mit okkul-
ten Mitteln arbeitete, und in deren Bereich sowohl Menschen waren, die von der Sache wußten, wie 
auch solche, die nichts davon wußten, ist vieles impulsiert worden, was sich im europäischen Süd-
osten in den letzten Jahrzehnten abgespielt hat. Und wenn in den westlichen, namentlich engli-
schen Brüderschaften in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts von dem großen kom-
menden Weltkriege gesprochen wurde - und wie ich Ihnen mitgeteilt habe, ist immer davon ge-
sprochen worden -, so wurde stets auf die Wichtigkeit dessen hingewiesen, was sich in den Bal-
kanländern abspielen sollte.“ 
Hier findet man es deutlich ausgesprochen, diese Gruppen haben „vieles durchgesetzt“, „viel ge-
wirkt“ usw. Nun, ja, es waren „sehr geheime Brüderschaften“, das bedeutet, sie haben die offiziel-
len politischen Menschen und Gremien zu beeinflussen verstanden, denn sonst können „sehr ge-
heime Brüderschaften“ nicht viel durchsetzen. Aber dieses Element ist es, worauf es mir ankommt. 
Bis heute wird auf diese Weise gewirkt. Und was die offizielle Politik dann durchsetzt, ist letztlich 
nicht einfach das, was vernünftige und verantwortungsvolle Politiker aus sich heraus für richtig und 
gut halten, sondern das, was solche Gruppen mit okkulten Mitteln durchzusetzen verstehen – ohne 
daß die Politiker es merken müssen. Zum Ausbruch des ersten Weltkrieges sagt Steiner: Viele der 
beteiligten Entscheidungsträger hatten in den entscheidenden Momenten ein herabgedämpftes 
Bewußtsein, was nach meiner Auffassung bedeuten müßte, daß sie unter okkultem Fremdeinfluß 
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standen. Und ähnlich ist es auch heute noch. Dessen bin ich mir sicher. Doch die anthroposophi-
schen Medien druckten brav, was auch die anderen Medien bekanntgaben: Gedanken über okkulte 
Hintergrund-Bruderschaften entspringen allein der Phantasie von psychisch kranken Verschwö-
rungstheoretikern. Nach meiner Auffassung ist die Theorie von der Verschwörungstheorie selbst 
so eine Wirkung aus den okkult arbeitenden Hintergrundkreisen, welche die Medien gut im Griff 
haben. Es handelt sich um regelrechte Kampagnen, die plötzlich irgendwo aufflammen und einmal 
durch den ganzen Blätterwald rauschen. So schrieb z. B. die Info3 in der Ausgabe 11/2002, daß es 
natürlich heute keinerlei Verschwörungen mehr gäbe. Gewiß, diese Meinung darf die Info3 vertre-
ten. Allerdings, wenn man sein Blatt „Anthroposophie heute“ im Untertitel nennt, dann müßte man 
sich doch auch gelegentlich einmal anschauen, was Rudolf Steiner dazu gesagt hat. Der hat aber 
davon gesprochen, daß es der einen starken Gruppe des Westens um den russischen Kulturkeim 
gehe, der ja erst in 1500 Jahren zum Tragen kommen wird. Diese Gruppe rechnet also mit der Wie-
dergeburt ihrer Mitglieder und plant auf Jahrtausende. Info 3 meint, ja, zu Steiners Zeiten, da hat es 
wohl Verschwörungen gegeben, aber heute gewiß doch nicht mehr. Aber daran sieht man nur, wie 
gut diese Gruppen die Welt im Griff haben. Die Anthroposophen wären die einzigen, die etwas da-
von wissen und verstehen können und aus dem Verstandenen eine Alternative entwickeln können. 
Aber die lesen in ihren Medien, daß es heute keine Verschwörungen mehr gibt. Na prima!!! 
194/12/21 
„... Erstens haben Sie überall mehr als sonstwo auf der Erde im anglo-amerikanischen Geistesleben 
die sogenannten Geheimgesellschaften, die ziemlich starken Einfluß haben, viel mehr als die Leute 
wissen. Sie sind durchaus die Bewahrer - und sie sind stolz darauf, die Bewahrer - alten Geistesle-
bens, ägyptischen oder orientalischen Geisteslebens zu sein, das ganz und gar filtriert, bis ins Sym-
bol verflüchtigt ist; bis ins Symbol, das man nicht mehr versteht, verflüchtigt ist, aber bei den Obe-
ren eine gewisse große Macht hat. Das ist aber altes Geistesleben, nicht auf eigenem Boden er-
wachsenes Geistesleben. Daneben ist ein Geistesleben da, das auf dem Wirtschaftsboden durchaus 
wächst ...“ 
Die folgenden Auszüge vertiefen unser Thema, zeigen aber gleichzeitig, wie Steiner über die ande-
ren Nationalitäten gesprochen hat, so daß jeder Gedanke an einen Nationalismus oder Rassismus 
von Seiten Steiners – wie er heute oft von der Presse behauptet wird – sich vollkommen ausschließt.   
173/4/6 
„... daß ich Sie bitte, ja nicht zu glauben, daß dasjenige, was ich sagen werde, sich auf irgendein 
Volk als solches bezieht. Niemand kann mehr als ich Sympathien haben mit dem unglücklichen ser-
bischen Volke; nicht bloß, weil es in den letzten Zeiten so viel Schmerzliches erfahren hat, sondern 
vor allem deswegen, weil dieses Volk als solches durch Jahrzehnte der Spielball war der verschie-
densten Existenzen, der verschiedensten Elemente, welche sich dessen, was in diesem Volke lebt, 
bedient haben für Dinge, von denen wir nur sagen können: Es liegt zugrunde ein mißbräuchliches 
In-eine-gewisse-Richtung-Bringen desjenigen, was innerhalb des fünften nachatlantischen Zeit-
raums als reale Evolutionsimpulse der Menschheit vorhanden ist.“ 
Die Vorgänge in Serbien hängen unmittelbar mit der Ermordung des österreichischen Thronfolgers 
zusammen, welche als das kriegsauslösende Ereignis verstanden wird.  
Wie schon erwähnt, fürchte ich, daß viele Menschen diese Gedanken einfach nicht annehmen wol-
len werden. Denn die Annahme dieser Gedanken bedeutet nicht bloß, daß alles, was über den ersten 
Weltkrieg gesagt wurde, von falschen Voraussetzungen ausgeht, weil die vorgeschobenen Ereignis-
se als die eigentlichen Gründe und Absichten hingestellt wurden, es bedeutet auch, daß alles übrige, 
was man so als gesichertes Wissen in der Welt betrachtet, durchaus nicht wahr sein muß. Wer wird 
denn schon alles, was er gelernt hat, wieder in Frage stellen? Das aber ist erforderlich. Wir brau-
chen eine Erneuerung der Begriffe. Vielleicht wird man ein wenig geneigt, dies doch zu tun, 
wenn man versteht, daß es dabei tatsächlich um alles geht, um den Fortbestand der Menschheit im 
Sinne der Schöpfung. 
Es folgt nun zunächst ein Hinweis auf die Wichtigkeit eines neuen Denkens, welches die sämtlichen 
alten Begriffsinhalte erneuern soll. Denn wie gesagt: Indem man die richtigen Gedanken über das 
menschliche Zusammenleben zu denken bzw. vorzustellen fähig wird, beginnt man, an deren Ver-
wirklichung zu arbeiten. Mit den herkömmlichen Ideen und Begriffen über die Weltzusammenhän-
ge ist das nicht möglich, weil diese eben nicht der Weltwirklichkeit entnommen sind. Das größte 



ProSophia  -  Ausgabe 8  -  April 2008 Seite 18        

Problem ist also die Überwindung der eigenen Bildung. Steiner zitierte gern Nietzsche, der von der 
notwendigen Umwertung aller Werte sprach. 
174/10/22 
„Das aber muß in Verbindung sein damit, daß immer richtigere und richtigere Begriffe sich bilden 
über das Leben der Menschen auf der Erde. Es ist unmöglich, daß jene Begriffe fortleben, welche 
gerade in unserer Zeit so ungeheuer viel Unheil anrichten. Denn je mehr Menschen es geben 
wird, welche über gewisse Dinge richtige Vorstellungen bekommen, desto unmöglicher wird es 
gewissen Okkultismen sein, im trüben zu fischen. Solange allerdings in Europa so gesprochen 
werden kann über das Verhältnis der Völker, wie man jetzt spricht, wie man jetzt absichtlich mit 
aller Verzerrung der Wahrheit spricht, so lange sind viele okkulte Impulse vorhanden, um die Er-
denentwickelung herauszuwerfen aus dem sechsten nachatlantischen Zeitraum.“ 
Wer hätte gedacht, daß der erste Weltkrieg auch deshalb möglich, ja sogar notwendig wurde, weil 
die Begriffe der Menschen unwahr geworden waren. Die Erdenentwicklung herauszuwerfen aus 
dem sechsten nachatlantischen Zeitraum bedeutet, daß die Menschheitsentwicklung nicht mehr den 
göttlich-geistigen Weg geht, der für die sechste Kulturperiode veranlagt ist. In der Kirchensprache 
würde man etwa sagen: Es sind viele okkulte Impulse vorhanden, welche die Pläne Gottes durch-
kreuzen. - Dies ist wiederum einer der Gedanken, die viele Menschen nicht gern denken wollen. 
Aber das ist gerade der Grund, weshalb soetwas überhaupt passieren kann. Würden nur genügend 
Menschen das, was Steiner hinterlassen hat, konsequent denken, so würden die Pläne der Geheim-
gesellschaften gestört und blockiert.  
Im weiteren spricht Steiner über das, was die Pläne der antisozialen Gruppe des Westens stören 
könnte, über die im zukünftigen Rußland zu erwartenden Fähigkeiten und Ereignisse. Er nennt es 
hier die Verwirklichung des Christentums durch die vollkommene Überwindung des National-
prinzips. Dabei bedenke man, daß die Überwindung des National-Egoismus die Überwindung des 
persönlichen Egoismus voraussetzt. Die Russen bzw. die Slawen würden den persönlichen Egois-
mus also überwinden können. Steiner sagt: aus ihrer natürlichen Veranlagung würden gerade die 
Russen und Randslawen eine ganz besondere soziale Fähigkeit entwickeln. Würde diese in der Zu-
kunft zum Tragen kommen, was nur geschehen kann, wenn die Mitteleuropäer vom 20. Jahrhundert 
an die östlichen Völker unterrichteten in dem, was die Anthroposophie der Menschheit offenbart 
hat, dann würden sich die Weltbeherrschungspläne der westlichen Geheimgesellschaften nicht ver-
wirklichen lassen. Deshalb – so vermute ich – wollten die Logen den großen Krieg und soziale Ex-
perimente im Osten durchführen, damit diese Experimente dann so schlimm ausgingen, daß auf 
Dauer jeder Sozialismus im Osten unmöglich gemacht würde. Ob ihnen dies wohl gelungen ist? 
Nun, das letztere ist meine Vermutung – Steiner hat es so nicht ausgesprochen. Doch wer Verbin-
dungen zum Osten hat, der ahnt, wie schrecklich der Kommunismus-Sozialismus dort gewütet hat. 
Die Folgen sind unabsehbar und kaum zu beschreiben. Wir müssen einfach hinnehmen, daß eine 
verheerende Welle von sozialen Experimenten im 20. Jahrhundert über die Menschheit gekommen 
ist und daß allein der Westen weitgehend verschont geblieben ist. Wie konnte das nur geschehen? 
Lenin, Hitler, Mao usw. – wie konnten diese Kräfte nur in Führungspositionen gelangen? Dies ist 
gewiß kein Zufall. Dies ist eine mehr oder weniger bewußt herbeigeführte Weltsituation gewesen. 
Wie Steiner sagte: Es war doch ein Spiel mit dem Feuer. Und natürlich ist nicht alles, was gesche-
hen ist, in dieser Weise so gewollt gewesen. Auch ist sicher nicht alles, was erreicht werden sollte, 
erreicht worden. Dennoch muß man sich mit dem Gedanken anzufreunden versuchen, daß die Welt-
kriege und alles, was ihnen folgte, durch spirituelle, okkulte Machenschaften herbei geführt wurde.  
Natürlich war im Beginn des 20. Jahrhunderts eine Erneuerung der Lebensverhältnisse in Europa 
dringend erforderlich. Ich meine also keinesfalls, daß die Umstürze der monarchischen Strukturen 
in Europa und in den östlichen Ländern nicht hätten stattfinden dürfen. Der Umsturz mußte sogar 
sehr dringend geschehen, er war schon eine ganze Weile überfällig gewesen, wodurch die Kriegsbe-
reitschaft der Völker gefördert wurde. Was allerdings dann an die Stelle der alten Staatsführungen 
gesetzt wurde, hätte nicht so geartet sein müssen, wie es dann eingerichtet wurde. Zu den sozialen 
Experimenten, die dann im Osten, aber ja auch in Deutschland stattfanden, sagte Steiner dann bei-
spielsweise: der Bolschewismus wäre eine ahrimanische Einweihung gewesen – also auch ein ok-
kultes Lenkungsprinzip für die Völkermassen – erfunden in okkultistischen Kreisen des Westens.  
174/10/22   
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„Denn für diesen sechsten nachatlantischen Zeitraum steht ja Gewichtiges bevor. Ich habe es be-
tont, stark betont: Der Christus ist für die individuellen Menschen gestorben. Das müssen wir als 
etwas ganz wesentlich zum Mysterium von Golgatha Gehöriges betrachten. Der Christus hat eine 
wichtige Tat im fünften - davon wollen wir zunächst absehen -, aber auch im sechsten nachatlanti-
schen Zeitraum zu tun: nämlich hier für die Erde ein Helfer zu werden zur Überwindung, zur letzt-
lichen Überwindung alles desjenigen, was aus dem Nationalprinzip kommt. Daß aber dies nicht 
eintreten könne, daß zur rechten Zeit Vorsorge getroffen werde, daß der Christus keinen Einfluß 
hat im sechsten nachatlantischen Zeitraum, dazu dienen die Impulse jener Brüderschaften, die 
den fünften nachatlantischen Zeitraum konservieren wollen in der Weise, wie ich es Ihnen angedeu-
tet und ausgedeutet habe.“ 
Einfach unfaßbar, diese Absichten. Man will den Schöpfergott der Erde nicht seinen segensreichen 
Einfluß nehmen lassen im sechsten Kulturzeitraum.  
171/9/9 
„Man kann gewiß solchen Erscheinungen gegenüber die einfache, bequeme Menschheitsfrage auf-
werfen: Warum lassen die göttlich-geistigen Vorsehermächte solches geschehen? Warum führen sie 
die Menschheit nicht, ohne daß sie durch solche schmerzlichen Prüfungen gehen muß, durch den 
Werdegang der Geschichte? – Solcher Gedanke ist eben menschlich, allzumenschlich; er kann der 
Gesinnung entspringen, die derjenige fassen kann, der glauben kann, die Welt wäre besser gewor-
den, wenn sie nicht von Göttern, sondern von Menschen gemacht wäre. ... Wir Menschen sind dazu 
berufen, einzudringen in die Geheimnisse des Daseins, aber nicht, die weisheitsvolle Weltenlenkung 
zu kritisieren. Daher müssen wir auch Einsichten gewinnen in die Stellung und in die Bedeutung, 
die als Böses, als böse Strömung zugelassen wird von der weisheitsvollen Weltenlenkung. Denn 
würde nur das Gute zugelassen, würden nur gute Impulse walten im geschichtlichen Werden, so 
würde die Menschheit niemals so hingelenkt auf dieses geschichtliche Werden, daß sie zur Freiheit 
sich entwickeln könnte. Nur dadurch, daß das Böse selber waltet im geistigen Werdegang der 
menschlichen Geschichte, kann die Menschheit sich zur Freiheit entwickeln. Und würden die Götter 
ablenken den menschlichen Seelenblick von dem Bösen, so würden die Menschen ewig Automaten 
bleiben müssen, niemals frei werden. Es ist schon so eingerichtet im menschlichen Werdegang, daß 
auch das, was tiefste Leiden, intensivsten Schmerz verursacht, zuletzt ins Gute geleitet wird.“   

Hier liest man, warum gerade das 
Wegschauen von solchen Zusammenhängen 
schädlich ist. Und ich möchte behaupten, 
daß die Zustände, die wir hatten und haben, 
vor allem auch ein Resultat des 
Wegschauens sind. Die Seele kann sich 
nicht anders helfen, als wegzuschauen, weil 
die den Sinn der eigenen Existenz nicht 
kennt und daher auch den Sinn des Bösen 
nicht verstehen kann, weshalb die Seele 
dann die Welt als unlösbares Rätsel einstuft 
und aufhört, sie erklären zu wollen. Dadurch 
aber ist diese Seele ausgeschaltet. Der 
Mensch starrt die Dinge an, aber er versucht 
sie nicht mehr zu verstehen, weil er 
gescheitert ist bei dem Versuch, sie mit den 
üblichen Begriffen unserer Kultur, die er 
einmal gelernt hat, zu begreifen. Mit solchen 
Menschen haben die okkulten Hintergrund-
mächte leichtes Spiel, weshalb sie 
versuchen, möglichst viele Menschen derart 
werden zu lassen. 
174/10/23 
„Dem kann nur entgegengearbeitet werden, 
wenn man sich richtige Begriffe verschafft, 
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die allmählich lebendig und immer lebendiger werden. Denn lebendig müssen diese richtigen Beg-
riffe werden. Die Völker könnten so friedlich miteinander zusammenleben, wenn sie sich bestreben 
würden, ihr Verhältnis in richtigen Begriffen und Vorstellungen zu schauen. Nicht durch Pro-
gramme, nicht durch allerlei abstrakte Ideen - das habe ich schon besprochen - kommt man zu 
dem, was eintreten muß, sondern allein durch konkrete, richtige Begriffe. So schwer das auch 
wird gegenüber den heute landläufigen Vorstellungen, von denen ja auch unsere Freunde 
selbstverständlich hinlänglich infiziert sind, muß doch schon aufmerksam gemacht werden auf 
manches, was zu richtigen Begriffen führt. Schließlich haben Sie ja alle die Materialien zu die-
sen richtigen Begriffen, diese Materialien werden nur schlecht beleuchtet. Sobald man sie richtig 
beleuchtet, bekommt man schon die richtigen, konkreten Vorstellungen.“ 
Gemeint sind die Erkenntnisse der Anthroposophie, welche zu fast allen Welterscheinungen korrek-
te Begriffe geben, welche der anthroposophisch Interessierte an die Stelle seiner einmal erlernten 
Begriffe stellen müßte.  
Nebenbei bemerkt, haben sich aus diesen Gedanken Steiners heraus allerlei anthroposophische Al-
ternativ-Bewegungen gegenüber der Anthroposophischen Gesellschaft gegründet, denn man kann 
nicht selten erleben, wie die „... Freunde selbstverständlich hinlänglich infiziert ...“ sind. Sie wollen 
einfach nicht ihr Denken, ihre Begriffe ändern, wollen aber trotzdem Anthroposophie treiben und 
bemerken nicht, daß diese dann fehlschlagen muß.  
Vor solchen Anthroposophen brauchen sich die Weltbeherrscher nicht zu fürchten. Ganz anders als 
den Begründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner, den sie sehr fürchteten. Denn nicht zuletzt ging 
es beim Kampf gegen Mitteleuropa auch um Rudolf Steiner selbst, von dessen Auftreten man ver-
mutlich schon vor seiner Geburt in den genannten Kreisen wußte und den man zeitlebens mit allen 
Mitteln bekämpfte. Daß er überhaupt wirken konnte, muß wohl auf den hohen Grad seiner Einwei-
hung zurückgeführt werden und die daraus resultierende massive Hilfe der geistigen Welt.  
Der Kampf um Mitteleuropa gelangte zu seinem Höhepunkt durch den von den westlichen Ge-
heimbünden angestrebten und im Jahre 1914 ausgebrochenen großen Krieg, dem ersten Weltkrieg, 
dessen Ausgang der mitteleuropäischen Entwickelung ein Ende bereitete. Die Mitte hatte ihre spiri-
tuelle Weltaufgabe verloren und an England-Amerika abtreten müssen – so Rudolf Steiner. Der 
Westen betrieb, nachdem die Mitte überwältigt war, die Eroberung des Ostens und betreibt sie noch 
immer. Heute ist die Welt schon vollkommen verwestlicht. Nicht Ost, West, Mitte tragen die Welt 
zu gleichen Teilen, sondern ein alles beherrschender Westen, der allein von seiner Wirtschaft be-
stimmt ist. Dies wird für unsere Zukunft schwerste Folgen haben, so jedenfalls lassen die Angaben 
Steiners vermuten, wenn nicht durch irgendein Wunder doch noch die Wende zum Geistigen zu-
stande kommt.  

5. Demokratie als Instrument zur Ausbeutung des Volkes
Die Zeitschrift Symptomatologischen Illustrationen, Nummer 60 Dezember 07 / Januar 08, druckt 
ein Interview der Zeitschrift Muslim-Markt, in welchem der Historiker und Autor Wolfgang Eggert 
seine vom Anthroposophischen vollkommen unberührten Einsichten in die Weltzusammenhänge 
schildert. Vorangestellt diesem Interview hat man einen Ausspruch Rudolf Steiners, den ich gern 
etwas ausführlicher als die Symptomaten wiedergeben möchte. Im Vortrag vom 28.10.1917 wurde 
von Rudolf Steiner gesagt:  
„Sie werden vielleicht schon gehört haben, daß von gewissen Leuten immer wiederum in die Welt 
posaunt wird: Die Demokratie muß die ganze Kulturwelt ergreifen. Demokratisierung der Mensch-
heit ist dasjenige, was das Heil bringt; dafür muß man nun alles kurz und klein schlagen, damit die 
Demokratie sich ausbreitet auf der Welt. - Ja, wenn die Menschen einfach so fortleben, daß sie die 
Dinge, die als Begriffe an sie herantreten, nur so an sich herankommen lassen, also ganz aufgehend 
in dem Begriffe Demokratie, dann haben sie eben den Begriff Demokratie so, wie ich ihn als Defini-
tion des Menschen angeführt habe: Ein Mensch ist ein Wesen, das zwei Beine und keine Federn hat: 
ein gerupfter Hahn. - Denn ungefähr so viel, wie der, dem man einen gerupften Hahn zeigt, vom 
Menschen weiß, wissen die Menschen, die heute die Glorie der Demokratie verkündigen, von der 
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Demokratie. Man nimmt Begriffe für Wirklichkeiten. Dadurch aber ist es möglich, daß die Illusion 
sich an die Stelle der Wirklichkeit setzt, wenn es sich ums Menschenleben handelt: indem man die 
Menschen einlullt und einschläfert durch Begriffe. Dann glauben sie, in ihrem Streben gehe es da-
hin, daß jeder Mensch seinen Willen zum Ausdruck bringen könne durch die verschiedenen Einrich-
tungen der Demokratie, und merken nicht, daß diese Strukturen der Demokratie so sind, daß im-
mer ein paar Menschen an den Drähten ziehen, die andern aber werden gezogen. Doch weil man 
ihnen immer vorredet, sie sind in der Demokratie drinnen, merken sie nicht, daß sie gezogen wer-
den, daß da einzelne ziehen. Und um so besser können diese einzelnen ziehen, wenn die andern 
alle glauben, sie ziehen selbst, sie werden nicht gezogen. So kann man ganz gut durch abstrakte 
Begriffe die Menschen einlullen und sie glauben das Gegenteil von dem, was Wirklichkeit ist. Da-
durch können aber die dunkeln Mächte gerade am allerbesten wirken. Und wenn einmal einer 
aufwacht, so wird er eben nicht berücksichtigt. 
Interessant ist es, wie 1910 einer den schönen Satz geschrieben hat: daß es dem Großkapitalismus 
gelungen ist, aus der Demokratie das wunderbarste, wirksamste, biegsamste Werkzeug zur Ausbeu-
tung der Gesamtheit zu machen. Man bildet sich gewöhnlich ein, die Finanzleute seien Gegner der 
Demokratie - schreibt der betreffende Mann -; ein Grundirrtum. Vielmehr sind sie deren Leiter und 
deren bewußte Förderer. Denn diese - die Demokratie nämlich - bildet die spanische Wand, hinter 
welcher sie ihre Ausbeutungsmethode verbergen, und in ihr finden sie das beste Verteidigungs-
mittel gegen die etwaige Empörung des Volkes. 
Da hat einmal einer, der aufgewacht ist, gesehen, wie es nicht darauf ankommt, von Demokratie zu 
deklamieren, sondern wie es darauf ankommt, die Wirklichkeit zu durchschauen, nichts auf alle sol-
che Schlagworte zu geben, sondern zu sehen, was wirklich ist. Heute wäre dies ganz besonders not-
wendig, denn man würde dann sehen, von wie wenigen Zentren aus die Ereignisse heute eigentlich 
gelenkt und geleitet werden, die so furchtbar, so blutig über die ganze Menschheit hin walten. Dar-
auf wird man nicht kommen, wenn man immer in dem Irrwahn lebt, die Völker bekämpfen sich; 
wenn man sich immer einlullen läßt von der europäischen und amerikanischen Presse über ir-
gendwelche Beziehungen, die in den gegenwärtigen Ereignissen zwischen den Völkern sein sollen. 
Das alles, was da gesagt wird über Antagonismus und Gegensätzlichkeiten der Völker, das ist dazu 
da, um über die wahren Gründe den Schleier zu breiten. Denn nicht dadurch, daß man von Worten 
heute zehrt, um diese Ereignisse zu erklären, kommt man zu irgendeinem Resultat, sondern dadurch, 
daß man auf die konkreten Persönlichkeiten hinzeigt. Das wird nur manchmal unbequem. Und der-
selbe Mann, der diese Sätze niedergeschrieben hat 1910, der aufgewacht ist, der hat auch in dem-
selben Buche eine höchst unangenehme Rechnung angestellt. Er hat nämlich eine Liste aufgestellt 
von fünfundfünfzig Männern, die in Wirklichkeit Frankreich beherrschen und ausbeuten. Diese Liste 
gibt es in dem Buche «La Démocratie et les Financiers» 1910, von Francis Delaisi, von demselben 
Mann, der das ja mittlerweile berühmt gewordene Buch «La Guerre qui vient» geschrieben hat, das 
letztere 1912, das Buch «La Démocratie et les Financiers» 1910. In diesem Buche finden Sie Sätze 
von fundamentaler Bedeutung. Da ist einmal ein Mensch aufgewacht gegenüber der Wirklichkeit. In 
diesem Buche «Die Demokratie und die Finanzwelt» liegen Impulse, um vieles von dem zu durch-
schauen, was heute durchschaut werden sollte, vieles aber auch zu zerhauen von dem, was als Ne-
bel über die Gehirne der Menschen hin zum Fluten gebracht wird. Auch über diese Dinge muß man 
sich entschließen, die Wirklichkeit ins Auge zu fassen. 
Natürlich ist das Buch unberücksichtigt geblieben. Aber in diesem Buche werden gewisse Fragen 
aufgeworfen, die heute in der ganzen Welt aufgeworfen werden sollten, weil sie manches über die 
Wirklichkeit lehren würden, die man so begraben will unter all den Deklamationen von Demokratie 
und Autokratie und was die Schlagworte alle sind.“  
Soweit Rudolf Steiner vor etwa neunzig Jahren. Angesichts solcher Aussagen müßte man doch den 
Willen entwickeln können, endlich einmal aufzuwachen gegenüber der Kultur, in der wir leben. Wir 
müssen endlich etwas tun, was als ein echtes Hindernis aus Mensch- und Weltverständnis den Ne-
belmachern in die Quere kommt. 
Ich empfehle allen interessierten Lesern, sich ein Exemplar der Symptomatologischen Illustrationen 
Nummer 60 – Dezember 2007/Januar 2008 zu beschaffen unter www.lochmann-verlag.com, weil 
ich das Interview mit Wolfgang Eggert für außerordentlich wichtig halte. Im folgenden zitiere ich 
einige seiner Aussprüche, die deutlich machen, daß man auch ohne übersinnliche Forschungsme-
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thoden oder wilde Phantasien allein durch eine genaue Beobachtung und Analyse der Weltvorgänge 
zu solch gravierenden Einsichten gelangen kann, wie sie uns von Rudolf Steiner übermittelt wur-
den. Eggerts Ausführungen lassen vermuten, daß er die Angaben Rudolf Steiners zu den Macht- 
und Wirtschaftsverhältnissen in der Welt nicht kennt. 
So äußert er sich z. B. zu dem, was ich hier den neuen Klerus genannt habe, zur sogenannten freien 
Presse, wie folgt: „Zum Verständnis muß man den Einfluß kennen, den gerade die Geheimdienste 
auf die sogenannte Freie Presse ausüben. Ende der 1940er Jahre startete die CIA ein regelrechtes 
Programm zur Infiltrierung und Steuerung der Medienlandschaft: „Operation Mockingbird“. 
Die Sonderbudgets zur Lenkung der Öffentlichen Meinung betragen seitdem bei der Agency (CIA,) 
Milliarden Dollar-Summen jährlich.“  
So soll beispielsweise Silvio Berlusconi seinen kometenhaften Aufstieg zum Global Player der Me-
dienlandschaft direkt aus der CIA-Loge P2 heraus genommen haben. Ein Geheimdienstler als Me-
dien-Großmogul und politischer Führer in einer Person, das ist schon eine arge Zumutung für den 
denkenden Menschen – aber die meisten Menschen denken offenbar nicht.  
Angeführt wird auch der israelische Milliardär Haim Saban, der sich der Verbindung zum israeli-
schen Geheimdienst Mossard rühmen soll und der im Jahr 2003 die Fernsehsender Pro7, Sat1, Ka-
bel 1, N24 und die Nachrichtenagentur ddp einfach mal so eben kaufte. Von Eggert angeführt wird 
auch, daß der Springer-Konzern von seinen Mitarbeitern die schriftliche Zustimmung u. a. zur 
„Unterstützung des transatlantischen Bündnisses und die Solidarität in der freiheitlichen Wertege-
meinschaft mit den USA“ verlangt. Schaut man aber auf diese Werte, so sind sie nichts weiter als 
Freiheitsgarantie für die wirtschaftlichen Ausbeuter. Wer da von freier Meinungsäußerung oder 
freier Presse faselt – wie etwa damals z. B. unsere Lehrer -, weiß einfach nicht, wovon er spricht, 
oder er weiß es und lügt.  
Bezüglich der Kriege bestätigt Wolfgang Eggert aus seiner äußerer Betrachtung heraus, was Rudolf 
Steiner in geistiger Anschauung erkannt. Er sagt: „Wenn Sie sich intensiv genug mit dem Entstehen 
von Kriegen beschäftigen, werden Sie automatisch darauf kommen, daß diese nicht zufällig, quasi 
als Betriebsunfall „passieren“, oder als Gottesstrafe vom Himmel fallen.“ Er gibt eine kleine Liste 
von Kriegen des letzten Jahrhunderts an und weist auf die jeweilige Rolle der Geheimdienste hin, 
welche die Kriege provozierten, so daß stets der Gegner als der Kriegstreibende in der öffentlichen 
Meinung angesehen wurde und die westliche Macht als Polizist, Schlichter oder Retter und Befreier 
dargestellt werde konnte. Eggert weist auch auf den Mord am österreichischen Thronfolger hin, als 
auf einen Schachzug, der einem ganz anderen als dem wahren Aggressor die Schuld am Ausbruch 
zuschieben sollte. Und so geschah es. Bedenkt man die Folgen – nämlich daß der zweite Weltkrieg 
und alles, was danach geschah, durch diese Provokation indirekt herbeigeführt wurde, so kann man 
auch nicht sagen, daß es ja nun egal sei, weil es ja schon so lange her sei und nicht mehr zu ändern. 
Denn der Versailler Vertrag war derart unerfüllbar, daß der zweite Weltkrieg zwingend vorpro-
grammiert war. Das aber war die Absicht – so Rudolf Steiner. Dazu nun wieder Eggert: 
„Es gibt einen roten Faden, ganz konkret, was das politische Schicksal bestimmter Führer anbe-
langt. Nehmen wir wie vorgeschlagen Hitler. In den 1920er Jahren hatten die späteren Siegermächte 
und mit ihnen ein ganzer Sack voll Eliten Interesse am Aufstieg einer Person, die das nationalsozia-
listische Programm ausfüllte. Sie müssen sich in die damalige Zeit zurückversetzen: Im Kreml war 
Lenin zur Macht gekommen. Sein Verstaatlichungsregime stellte für die Kapitalisten dieser Welt 
das Schreckgespenst schlechthin dar. Führende Unternehmen wie der Mineralölkonzern Shell hat-
ten in Rußland Unsummen investiert, die nun mit einem Schlag verloren waren. Wie der amerikani-
sche Automobilkönig Ford, gab auch der Chef der Shell große Summen an Hitler, in der Hoffnung, 
dass dieser an die Macht kommen und die Sowjets in einem Krieg niederringen würde. Auf die 
gleiche Karte setzten einflussreiche Teile der britischen Konservativen, denen die Wirksamkeit von 
Lenins antikolonialistischer Kampagne ein Dorn im Auge war. Indien, Ägypten, Irland, das halbe 
Empire befand sich in Aufruhr, weil die Roten die Schätze des Zaren zur Finanzierung der Weltre-
volution einsetzten. So fand, wie gesagt, auch Hitler Unterstützung von englischer Seite. Und 
schließlich gab es noch die Karte, die „stechen“ sollte: Den unausgesprochenen Common Sense 
zwischen Roosevelt und Stalin, dass ein im Herzen Europas entzündeter Krieg letzten Endes 
nur jenen Mächten helfen würde, die über das größte Hinterland verfügten: Amerika und 
Russland. Wenn sie zusammenhielten, das war klar, würden sie einen neuen Weltkrieg ge-
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winnen und sich in der Mitte eines abgekämpften und ruinierten Europas die Hände reichen. 
Genau das passierte. Die Mittel, mit denen Roosevelt das zusammenbrechende Sowjetregime 
nach 1941 am Leben erhielt sind atemberaubend. Aber sie haben sich verzinst, denn die USA 
konnten ihre Stützpunkte in alle Welt tragen und England als Weltmacht ablösen. Das ist der 
Grund, warum Hitler so grundlegend wichtig für dieses Spiel war. Sein Autarkieprogramm, 
welches auf die Eroberung der Sowjet-Ukraine setzte, garantierte den Krieg, während die politische 
Physiognomie des Nationalsozialismus dessen Drahtziehern ein entwickeltes Feindbild bot, eine 
sich ständig neu aufbauende Argumentationsplattform, die zum Krieg führen ,,muss“. Und so lange 
Hitler lebte, blieb der Krieg in Gang. Nach Pearl Harbor brachte jeder neue Tag in Hitlers Amtszeit 
die Amerikaner und Russen einen Kilometer näher in das Herz Europas.“ 
Es gibt zwei verbotene Bücher eines amerikanischen Historikers, der insgesamt 2.000 Dokumente 
gesammelt hat, die belegen, daß Hitler bis 1945 massive Zahlungen aus Amerika erhalten hat.  
Zu bedenken ist auch, daß Pearl Harbor eine von Amerika geplante und provozierte Aktion gewe-
sen sein soll, um durch sie das amerikanische Volk zu überzeugen, daß Amerika in den Krieg unbe-
dingt eintreten müsse, was die Mehrzahl der amerikanischen Bürger bis dahin durchaus nicht einzu-
sehen schien. Die für die Zerstörung Mitteleuropas angewandte Taktik der verdeckten Kriegsprovo-
kation ist bis heute die große Erfolgsstrategie derjenigen, deren Ziel die Weltbeherrschung mit wirt-
schaftlichen Mitteln ist. Man schaue nur auf Vietnam, Korea, Jugoslawien, Afghanistan, Irak usw., 
usw.     
Über die Logen und Geheimbünde sagt Wolfgang Eggert u. a.: “Viele Freimaurerlogen, die be-
kanntlich das öffentliche Leben im Vereinigten Königreich stark prägen, sind von der Idee 
befangen, daß die Mission des Judentums, die Welt ihrem geoffenbarten Ende (Armageddon,) ent-
gegenzuführen, mit der Kreuzigung Jesu beendet und auf die Briten übergegangen sei.“ Dies mag 
genügen, um zu zeigen, daß es ganz gewiß verschiedene Gemeingesellschaften gibt und daß sie 
auch heute noch aktiv sind.   
Dann kommt Eggert zu sprechen auf den sogenannten Krieg gegen den Terrorismus, der zu dem 
Instrumentarium der Kriegsprovokation gehört: 
„... Osama bin Laden und Al Kaida. Beide sind Geschöpfe der amerikanischen Geopolitik. Als das 
Weiße Haus beschloss, noch in der Amtszeit Ronald Reagans, den Kalten Krieg zu gewinnen, war 
ein zentraler Eckpfeiler dieses Unternehmens der Plan, den Russen in Afghanistan ein neues Viet-
nam zu bereiten. Zu diesem Zweck stampfte das Pentagon mit Milliardenbeträgen eine islamistische 
Bürgerkriegsarmee aus dem Boden, deren Aufgabe darin bestand, der moskautreuen Regierung in 
Kabul die Hölle heiß zu machen. Das gelang, und als die Russen „zu Hilfe“ kamen, waren sie in die 
Falle getappt. Der verlustreiche Afghanistankrieg war ein dicker Nagel zum Sarg der Sowjetunion. 
Und die Totengräber dort, das waren die Mudschaheddin. Die Sammel- und Durchgangsstelle der 
muslimischen Afghanistankämpfer nannte man Al Kaida. Ihr Organisator war Osama bin Laden, 
der unter dem Namen Tim Osman auf den Gehaltslisten des CIA stand. Er und seine Leute wurden 
in Amerika ausgebildet, bezahlt und bewaffnet. 
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion soll diese Zusammenarbeit durch eine Attentatsserie 
von Al Kaida gegen amerikanische Einrichtungen beendet worden sein. Mir erscheint das als ein 
vorgeschobenes Alibi, hinter dem die Zusammenarbeit fortdauerte. Fakt ist, dass Washington 
das kommunistische Riesenreich nicht niederrang, um die Menschen dort zu befreien, sondern um 
sich die dortigen Märkte und Ressourcen zu erschließen. Und die Hauptressource, auf die man es 
abgesehen hatte, war das Erdöl, welches in den südlichen Teilrepubliken der alten UdSSR gefördert 
wird. Diese muslimisch geprägten Regionen suchte man nun durch Putsche, Bürgerkriege und be-
zahlte Aufstände vom russischen Einflusssystem loszulösen. Und wer taucht nun wieder als zentra-
ler Aktivposten in diesen Kämpfen auf, die fast ausschließlich den geopolitischen Erfordernissen 
der Amerikaner entgegenkamen? Richtig, die bärtigen Gotteskrieger bin Ladens. Die tummelten 
sich übrigens bald auch auf dem Balkan, als die USA dort seit Mitte der 1990er Jahre geostrategi-
sche Interessen ausmachten. In diesem Zusammenhang - das belegen Untersuchungsberichte des 
US-Kongresses - arbeiteten die Amerikaner als echte Verbündete mit Al Kaida Hand in Hand. Die 
Regierung Clinton schrieb nach außen hin Osama bin Laden als „Most wanted Terrorist“ zur Fahn-
dung aus.“ 
Dieser Auszug mag genügen zu zeigen, wie sehr die Öffentlichkeit getäuscht wird und welche Inte-
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ressen wirklich hinter den Vorgängen stehen. Es geht mir nicht darum, irgendeine Stellung gegen-
über den Darstellungen Eggerts einzunehmen, sondern lediglich darum, die Hinweise Steiners zu 
unterstreichen, nach denen die seinerzeit wirkenden okkulten Gruppen auch in der Zukunft die 
Weltgeschehnisse bestimmen würden. Denn allzuviele Menschen mögen dies alles nicht glauben 
und tun es aus Bequemlichkeit als Verschwörungstheorie ab. Aber die Theorie von der Verschwö-
rungstheorie ist – wie erwähnt – selbst eine Kampagne der Mächtigen. Nach den Geschehnissen um 
das World Trade Center griff  plötzlich die gesamte Presse dieses Thema auf. Alle schrieben sie von 
den verrückten Verschwörungstheoretikern und die anthroposophische Presse trottete brav mit. Wer 
die weltweit geschalteten Kampagnen beobachtet, kommt zu dem Schluß, daß auch einige anthro-
posophische Magazine zum Einflußbereich der nach Weltmacht strebenden Kreise des Westens 
gehören, was mich zwar nicht wundert, was aber dennoch eine frappierende Tatsache ist. Die Symp-
tomatologischen Illustrationen haben es sich ja zur Aufgabe gemacht, gerade über diese Art von 
Zusammenhängen zu recherchieren und zu berichten. Leider sind die Artikel oft in einem ziemlich 
abstoßenden Stil geschrieben, so daß viele Menschen es ablehnen, das Blatt zu lesen. Das ist zwar 
verständlich, aber man bedenke, daß doch auch das unschön Formulierte wahr sein kann. Um die 
Wahrheit ganz allein aber muß es uns gehen.    
Wir haben nun versucht, die Infra-Struktur unseres Wirtschaftlebens zu erkunden, das Fundament 
auf dem alles ruht – und haben gesehen, daß private Weltbeherrschungs-Absichten die Grundlage 
für die weltweit installierte Wirtschafts-Demokratie sind. Eine Handvoll Menschen, deren Impulse 
vor der Französischen Revolution liegen, kennt durch okkulte Praktiken schwarzmagischer Art die 
Zukunft der Weltentwicklung und nutzt diese Kenntnisse, um die übrige Menschheit aus der veran-
lagten Entwicklung herauszudrängen, um dadurch die Macht über die gesamte Menschheit zu errin-
gen. Macht ist eine Art Rausch und wird leicht zur Sucht. Dieses Streben im Zusammenhang mit 
schwarzmagischen Praktiken führt dazu, daß sich hohe ahrimanische Intelligenzen durch solche 
Menschen in die Erden-Zivilisation einschalten können. Wer solche Macht anstrebt, der bekommt 

sie, wenn er diese hohen, aber ahri-
manischen Wesen gewähren läßt. Dann 
allerdings geschehen auch Dinge, 
welche die machtgierigen Menschen 
nicht unbedingt gewollt hatten, sondern 
welche die ahrimanischen Wesen 
wollen. Deshalb war ja die Offenbarung 
der Anthroposophie eine so dringende 
und wichtige Sache für die ganze 
Menschheit. Denn wäre sie von einer 
genügenden Zahl von Menschen in der 
richtigen Weise ergriffen worden, so 
wäre daraus eine Art Gegengewicht, 
eine Gegenbewegung gegen das 
Weltmachtstreben entstanden. Dann 
hätte daraus auch eine solche Wirt-
schaft entstehen können, wie sie für alle 
Menschen verträglich und passend 
wäre.   
Stellen wir also unsere Frage noch 
einmal: Wie müßte eine solche zwar 
gegenwärtig verhinderte, aber im 
eigentlichen Sinne für die Welt ideale 
Wirtschaft aussehen. Was hat Rudolf 
Steiner seinerzeit zu diesem Thema 
erforscht? 
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Baum und 
Mensch 

Seminar zum bewußten 
Umgang mit Bäumen 

inklusive Spaziergang  

im Jenisch-Park 

mit 
 

Ulrike Wunsch 
und 

Hans Bonneval 
Vorträge:  Sa. 31.05.08   19 Uhr 

meditative Baumbetrachtung: 
So. 01.06.08   12 Uhr 
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Baum und Mensch 
Ursprünglich verehrten unsere Vorfahren die Bäume, die ihnen in vielfältigster Weise schüt-
zende und helfende Freunde waren und sind. Heute ist man zur nüchternen Nutzung überge-
gangen. Doch wie jeder Aspekt unserer Zweck-Kultur, bedarf auch unser Verhältnis zu den 
Bäumen dringend der Spiritualisierung. Dazu gab Rudolf Steiner eine Reihe von Hinweisen, 
denen wir gemeinsam nachgehen wollen. Wir werden versuchen, das Heilige der Bäume wie-
derzuentdecken durch Vorträge, und meditatives Betrachten im Hamburger Jenisch-Park. 
Anknüpfend an die Natur-Betrachtungs-Seminare der Denkschule, soll auch in diesem Jahr 
wieder eine meditative Baumbetrachtung durchgeführt werden. Diesmal in Zusammenarbeit 
mit der Freiburger Kunsttherapeutin Ulrike Wunsch, die schon verschiedentlich Seminare 
zum Thema Baum durchgeführt hat – so z. B. im Mai 2007 „Lebensspender Baum“ in Van-
couver, Kanada. Frau Wunsch wird in ihrem Vortrag auf die Mythologie der Bäume zu spre-
chen kommen, auf die Kulte der Naturvölker, auf Baumheilmittel, Ökologie und Baum-
Patenschaften, auf Elementarwesen und Planeten- sowie Tierkreiskräfte.   
Am Sonntag im Jenischpark wird sie die Teilnehmer mit den Gesten der verschiedenen 
Baumarten vertraut machen. Wir nähern uns den Gestaltungskräften der Planeten, indem 
wir Blätter, Rinde und Baumgestalt zu zeichnen versuchen.  
Hans Bonneval wird über die Bäume im Haushalt bzw. Stoffwechsel der Erde und die mit 
ihnen verbundenen Wesen sprechen und am Sonntag den Spaziergang und die meditative 
Arbeit leiten. Am Sonntag bitte einen kleinen Zeichenblock mit Stift und, wenn vorhanden, 
einen leichten, tragbaren Klapp-Hocker mitbringen. Am Ende, gegen 17  Uhr, kann ein Cafe-
besuch die Veranstaltung abschließen.   

wann, wo, wie: 

Samstag, 31.5.08 um 19 Uhr – 

Vorträge in der Forum-Initiative, Mittelweg 145a:  

„Mythologie der Bäume – Kulte, Gebräuche, alte und neue Erkenntnisse“  
Ulrike Wunsch (Dipl.-Kunsttherapeutin aus Freiburg) 

„Zu den Baum-Hinweisen Rudolf Steiners“ 
Hans Bonneval (Denkschule Hamburg) 

freiwilliger Beitrag, Richtwert 7 € 

Sonntag, 1.6.08 12 bis 18 Uhr 

„Meditative Baumbetrachtung im Jenischpark“ 

mit Ulrike Wunsch und Hans Bonneval 

Treffpunkt S-Bahn Klein Flottbek, Ausgang Jürgensallee, 12 Uhr 
freiwilliger Beitrag, Richtwert 20 € 
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6. Grundzüge der Dreigliederung des sozialen Organismus

Ich setze die nachfolgenden Ausführungen Steiners an den Anfang dieses Kapitels, weil sich darin 
allerlei Anklänge an das bisher Behandelte finden. Zu bedenken – wenn auch nur nebenbei – möch-
te ich geben, daß es noch vor nicht viel mehr als fünfzehn Jahren als unschicklich galt, in der anth-
roposophischen Gesellschaft von der Dreigliederung zu sprechen. Die Ablehnung dieses Themas 
schlug Rudolf Steiner seinerzeit schroff entgegen. Seine zum Teil vermögenden Mitglieder mochten 
offenbar über soziale Gerechtigkeit gar nicht gern nachdenken, denn sie befanden sich vielfach auf 
Seiten derer, die gerade aus der sozialen Ungerechtigkeit ihr Wohlergehen gezogen hatten. Deshalb 
im folgenden seine Mahnung, die Dreigliederung doch bitte endlich ernst zu nehmen. Und damit 
haben wir ein weiteres Thema aufgegriffen, welches viele Menschen nicht anschauen mögen, wo 
sie lieber wiederum wegschauen. Aus dem Wegschauen aber werden dann die schwierigen Zustän-
de des äußeren und inneren Lebens.   

GA 194, ZWÖLFTER VORTRAG, Dornach 15.12.1919 
194/12/1 
„Die Aufgaben, welche der Menschheit in der Gegenwart und in der nächsten Zukunft gestellt sind, 
sind einschneidende, bedeutsame, große. Und es handelt sich darum, daß in der Tat ein starker 
seelischer Mut aufgebracht werden muß, um etwas zur Bewältigung dieser Aufgaben zu tun. Wer 
heute diese Aufgaben sich besieht und einen wirklichen Einblick sich zu verschaffen sucht in dasje-
nige, was der Menschheit not tut, der muß oftmals denken an die oberflächliche Leichtigkeit, mit 
der heute die öffentlichen, die sogenannten öffentlichen Angelegenheiten genommen werden. Man 
möchte sagen: die Menschen politisieren heute ins Blaue hinein. Aus ein paar Emotionen heraus, 
aus ein paar ganz egoistischen oder volksegoistischen Gesichtspunkten heraus bilden sich die Men-
schen ihre Anschauung über das Leben, während es dem Ernste der Gegenwart angemessen wäre, 
eine gewisse Sehnsucht danach zu haben, die tatsächlichen Untergründe für ein gesundes Urteil 
wirklich zu gewinnen. Ich habe im Lauf der letzten Monate und auch Jahre hier über die verschie-
densten Gegenstände, auch der Zeitgeschichte und der Zeitforderungen Vorträge gehalten und Be-
trachtungen angestellt, immer zu dem Ziel: Tatsachen zu liefern, welche den Menschen in den Stand 
setzen können, sich ein Urteil zu bilden; nicht um das Urteil vor Sie fertig hinzustellen. Die Sehn-
sucht, die Tatsachen des Lebens kennen zu lernen, gründlicher und immer gründlicher kennen 
zu lernen, um eine wirkliche Unterlage für ein Urteil zu haben, darauf kommt es heute an. Ich 
muß dieses insbesondere deshalb sagen, weil die verschiedenen Äußerungen, die verschiedenen 
schriftstellerischen Darlegungen, die ich getan habe mit Bezug auf die sogenannte soziale Frage 
und mit Bezug auf die Dreigliederung des sozialen Organismus, wirklich, wie man deutlich sehen 
kann, viel zu leicht genommen werden, weil diesen Dingen gegenüber viel zu wenig die Fragen 
gestellt werden nach den schwerwiegenden tatsächlichen Grundlagen. Die Menschen der Gegen-
wart kommen so schwer zu diesen tatsächlichen Grundlagen, weil sie, trotzdem sie das nicht wahr 
haben wollen, eigentlich auf allen Gebieten des Lebens Theoretiker sind. Diejenigen, die sich heute 
am meisten einbilden, Praktiker zu sein, die sind die stärksten Theoretiker, aus dem Grund, weil sie 
sich gemeiniglich damit begnügen, ein paar Vorstellungen, wenige Vorstellungen über das Leben 
sich zu bilden und von diesen wenigen Vorstellungen über das Leben dieses Leben beurteilen wol-
len, während es heute nur einem wirklichen, universellen und umfassenden Eingehen auf das Leben 
möglich ist, ein sachgemäßes Urteil über dasjenige zu gewinnen, was notwendig ist. Man kann sa-
gen in gewissem Sinne ist es heute eine wenigstens intellektuelle Frivolität, wenn man ohne sach-
gemäße Grundlagen ins Blaue hinein politisiert oder lebensanschaulich phantasiert. Den Lebens-
ernst möchte man auf dem Grunde der Seelen heute wünschen.“ 
194/12/2        
„Wenn ... die praktische Seite unseres geisteswissenschaftlichen Strebens in der neuesten Zeit vor 
die Welt hingestellt ist, die Dreigliederung des sozialen Organismus, so ist es so, daß schon der 
ganzen Art des Denkens und Vorstellens, die da waltet in der Ausarbeitung dieses dreigliedrigen 
sozialen Organismus, heute Vorurteile und namentlich Vorempfindungen entgegengebracht werden. 
Diese Vorurteile, namentlich Vorempfindungen, woher stammen sie? Ja, der Mensch bildet sich 
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heute Vorstellungen über dasjenige, was die Wahrheit ist (ich rede jetzt immer vom sozialen Leben), 
er bildet sich Vorstellungen von dem, was das Gute, was das Rechte ist, was das Nützliche ist usw. - 
und wenn er sich dann gewisse Vorstellungen gebildet hat, dann ist er der Meinung, diese Vorstel-
lungen haben nun ganz absolute Geltung für überall und für immer. Zum Beispiel, nehmen wir 
einen sozialistisch orientierten Menschen West oder Mittel- oder Osteuropas. Er hat ganz bestimm-
te sozialistisch formulierte Ideale; aber . . . was hat er diesen sozialistisch formulierten Idealen ge-
genüber gewissermaßen für Untergrundvorstellungen? Er hat die Untergrundvorstellung: dasjeni-
ge, wovon er sich vorstellen muß, daß es ihn befriedigt, das müsse nun alle Menschen über die gan-
ze Erde hin befriedigen, und das müsse gelten ohne Ende für das gesamte zukünftige Erdendasein. 
Daß alles dasjenige, was als Gedanke für das soziale Leben gelten soll, herausgeboren sein muß 
aus dem Grundcharakter der Zeit und des Ortes, dafür hat man heute wenig Empfindung. Daher 
kommt man auch nicht leicht darauf, wie notwendig es ist, daß - mit verschiedenen Nuancen unse-
rer heutigen europäischen Kultur mit ihrem amerikanischen Anhange die Dreigliederung des 
sozialen Organismus eingefügt werde. Wird sie eingefügt, so wird schon von selbst die Nuancie-
rung in Bezug auf den Raum, das heißt auf die verschiedenen Gebiete der Erdenvölker eintreten. 
Und außerdem: nach derjenigen Zeit, nach welcher, der Menschheitsevolution wegen, die heute in 
den „Kernpunkten der sozialen Frage“ von mir erwähnten Ideen und Gedanken nicht mehr gelten 
können, müssen eben andere wieder gefunden werden.“ 
So leitet Rudolf Steiner einen Vortrag kurz nach dem Ende des ersten Weltkrieges ein. Nachdem 
seine Initiative, den ersten Weltkrieg zu verhindern, fehlgeschlagen war, versuchte er nach dessen 
Ende die Neuordnung des deutschen Staats-Organismus nach seinen geisteswissenschaftlichen Er-
kenntnissen zu bewirken, was ebenfalls fehlschlug. Dies geschah zum einen, weil die Menschen 
seinerzeit zu wenig Verständnis überhaupt für die wirklichen Weltzusammenhänge hatten, sie konn-
ten einfach nicht das, was sie gelernt hatten, überwinden, zum anderen aber auch, weil es starke 
Gegner solcher Ideen gab, weil eben jene erwähnten okkult wirkenden Kreise in größerer Zahl Stei-
ners Bemühungen zu torpedieren versuchten. Aber schauen wir nun einmal näher auf das, was seine 
Forschungen ergeben hatten. 
Wie bereits eingangs erwähnt, ist nach der anthroposophischen Geisterkenntnis jede Menschenge-
meinschaft als von Natur aus dreigliedrig anzusehen. Sie besteht grundsätzlich aus einem Geistesle-
ben, einem Rechts- und einem Wirtschaftleben, die selbständig nebeneinander gepflegt werden soll-
ten. Vergleichen läßt sich dies mit dem Menschen selbst, dessen physischer Leib auch aus drei 
Gliedern, aus drei Organismen besteht. Steiner spricht sogar von drei Menschen, die zusammen 
einen physischen Menschen-Organismus bilden. Er spricht vom Kopfes-Menschen und meint damit 
die Sinnes-Nerven-Organisation, welche gewiß im gesamten Leib anteilig zu finden ist, denn 
schließlich hat man auch im Zeh Nerven und Sinne - z. B. den Tast- und den Wärmesinn. Das Zent-
rum allerdings der Nerven und Sinne ist doch zweifellos der Kopf. Als zweites nennt Steiner den 
Brust- bzw. Herz- und Lungenmenschen, der auch als rhythmischer Organismus bezeichnet wird. 
Der dritte ist dann der sogenannte untere Mensch mit dem Stoffwelchsel-Gliedmaßen-Bereich des 
physischen Leibes. Natürlich findet auch im Kopf ein Stoffwechsel statt, doch das Zentrum dessen 
liegt im Verdauungstrakt und in den Gliedmaßen, wo durch die Muskeln ein starker Stoffwechsel 
stattfindet. So wie also jeder Mensch Kopf, Brust und Bauch hat, so hat auch jede Menschenge-
meinschaft diese drei Glieder. Berücksichtigt man dies nicht, so wird es früher oder später zu Un-
stimmigkeit und Zerstörung innerhalb der Gemeinschaft kommen. Und in den meisten Fällen wer-
den sich die großen wie die kleinen sozialen Katastrophen auf eine Mißachtung der Selbständigkeit, 
in welcher die drei Glieder nebeneinander existieren müssen, zurückführen lassen. Natürlich müs-
sen diese drei Bereiche auch zusammenarbeiten, sonst bilden sie ja keinen Organismus. Aber die 
Zusammenarbeit muß auf einer Autonomie basieren. 
Die Dreigliederung des sozialen Organismus ist nur eine Spezialform des trinitarischen Weltprin-
zips, welches auf die Dreiheit der Schöpfer-Gottheit, die sogenannte Trinität, zurückzuführen ist. 
Diese Dreiheit höchster Gottes-Wesen opfert sich selbst in der Schöpfung auf drei Daseinsebenen 
als Leib, Seele und Geist bzw. als Form, Leben und Bewußtsein oder auch als physische Welt, see-
lische Welt und geistige Welt. Das Vater-Prinzip schafft die leibliche, die physische Welt und damit 
die Grundlage aller Leiber, aller Form als Instrumente des Willens. Das Sohnesprinzip schafft die 
seelische oder astralische Welt und somit das Prinzip des Seelischen, des inneren Lebens, als Orga-
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nisation des Fühlens und Wahrnehmens. Das mütterliche Geist-Prinzip schafft die geistige Welt und 
die Möglichkeit des Geist-Bewußtseins, des Wissens von der Schöpfung, das menschliche Denken.  
Nach der gröbsten Einteilung besteht der Mensch aus den drei Wesensgliedern Leib, Seele und 
Geist. Jedes dieser drei Glieder besteht aber seinerseits wiederum aus drei Teilen. So betrachtet 
gliedert sich das Leibliche des Menschen in physischen Leib, Äther- oder Lebensleib und Seelen- 
oder Empfindungsleib. Die Seele wiederum besteht aus Empfindungsseele, Verstandes- und Be-
wußtseinsseele. Der Geist dem entsprechend gliedert sich in Geistselbst, Lebensgeist und Geistes-
mensch. Drei mal drei Wesenglieder machen einen Menschen aus. Nun hat die Trinität durch die 
Schöpfung nicht nur den Menschen und seinen Anhang der Tiere, Pflanzen und Stoffe geschaffen, 
sondern auch eine Hierarchie von höheren Wesen, welche grob gesehen – in drei Gruppen geteilt – 
als die erste, zweite und dritte Hierarchie bezeichnet werden. Jede dieser drei Gruppen von Wesen 
besteht ihrerseits wiederum aus drei Arten von Wesen. Die dritte Hierarchie hat als niedrigste We-
sen diejenigen, welche wir gewohnt sind Angeloi oder Engel zu nennen. Die nächst-höhere Gattung 
besteht in den Archangeloi oder Erzengeln und die höchste Art der 3. Hierarchie bilden die Archai, 
die auch Gewalten oder Urbeginne genannt werden. Die zweite Hierarchie beginnt mit den Exusiai, 
den Geistern der Form, welche in der Bibel Elohim genannt wurden. Über diesen stehen die Dyna-
mis oder Geister der Bewegung und über diesen wiederum die Kyriotetes oder Geister der Weisheit. 
Und die höchste der drei Klassen, die sogenannte erste Hierarchie, beginnt mit den Thronen, über 
welchen die Cherubim stehen und über diesen leben die höchsten Geister unterhalb der Trinität. Sie 
werden Seraphim genannt. Neun Gattungen von hierarchischen Wesen (3 X 3) weist die Schöpfung 
auf, neun Wesenglieder (3 X 3) hat ein Mensch. Hier sieht man ein Prinzip der Schöpfung, die 
Grundstruktur des Kosmos, und man sieht, daß der Mensch nach diesem Prinzip aufgebaut ist und 
leben sollte. Da aber unsere Kultur dieses Prinzip mißachtet, und überall nur eine Dualität postuliert 
wie z. B. Gut und Böse, Licht und Finsternis, plus und minus, arm und reich usw., kann keine ge-
deihliche Entwicklung erwartet werden. Die wirkliche Welt ist trinitarisch. Man kann dies natürlich 
mißachten und verdrängen wollen, aber dadurch ruft man aktiv jene beklagenswerten Weltzustände 
hervor, die dann als scheinbar unabänderliches Schicksal die Menschheit heimsuchen.  

Geistesmensch Seraphim 
 Geist  Lebensgeist 1. Hierarchie  Cherubim 

Geistselbst Throne 

Bewußtseinsseele Kyriotetes 
 Seele  Verstandesseele 2. Hierarchie  Dynamis 

Empfindungsseele Exusiai 

Empfindungsleib Archai 
 Leib  Ätherleib 3. Hierarchie  Erzengel 

physischer Leib Engel 

Entsprechend dieser alles durchgreifenden Dreiheit, wäre also eine Menschengemeinschaft in die 
drei schon erwähnten Bereiche des Geistesleben, des Rechts- und des Wirtschaftslebens einzuteilen. 
Nun weist Rudolf Steiner darauf hin, daß innerhalb dieser drei Lebensbereicht das Geistesleben den 
Vorrang haben muß vor dem Rechts- und dem Wirtschaftsleben. Denn Geist muß immer die Grund-
lage einer jeden Unternehmung sein. Ohne Geist wäre alles Handeln blind und ziellos. Geist ist 
eben einfach das, was Ziel und Sinn einer jeden Angelegenheit beinhaltet bzw. darstellt. „Im Urbe-
ginne war das Wort ...“, heißt es im Johannes-Prolog und Rudolf Steiner erläutert, das Wort meint 
die Idee, die ausgesprochen wird. Das bedeutet: Am Anfang war die Idee und wurde ausgespro-
chen. So beschreibt Johannes die Schöpfung, und ebenso ist es mit jeder menschlichen Unterneh-
mung. Ihr liegt stets eine Idee zugrunde, die vor der Unternehmung schon da sein muß. Und so wie 
die Seele fühlt, wie das, was der Mensch im Gedanken als Idee vor Augen hat, zu dem paßt, was er 
durch seinen Willen zur Tat gebracht hat, so soll das Rechtsleben „fühlen“, wie die Taten des Wirt-
schaftslebens zu den Ideen die der Menschengemeinschaft zugrunde gelegt wurden passen oder 
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nicht passen. Aus dem Fühlen, welches stets das Verhältnis zwischen Denken und Wollen abbildet, 
ergeben sich entweder Zufriedenheit oder die Notwendigkeit der Korrektur. Fühlen wir uns bei-
spielsweise unwohl gegenüber einer beabsichtigten Tat, so prüfen wir, ob wir beim Erkennen der 
Zusammenhänge oder bei der Planung der Tat etwas übersehen haben etc. Das Fühlen ist daher eine 
sehr wichtige Einrichtung, denn sie läßt uns die Unstimmigkeiten bzw. die Stimmigkeiten spüren.  
Dementsprechend sollte das Rechtleben mit den politischen Gremien der Ort sein, wo die Unstim-
mig- bzw. Stimmigkeiten wahrgenommen werden. Nun kann man Rudolf Steiners Ausführungen 
entnehmen, daß Mitteleuropa ein neues Rechtsleben in Nachfolge des alten römischen Rechtslebens 
hätte hervorbringen sollen. Und noch immer wartet die Welt auf ein neues Rechtsleben, welches der 
Veränderung gerecht wird, welche der heutige Mensch gegenüber dem alten Römer durchgemacht 
hat. Der Römer war als Mensch noch so unselbständig, daß er durch Dogmen und Gesetze geführt 
werden mußte. Der heutige Mitteleuropäer muß unter einer solchen Behandlung krank werden und 
er wurde krank – so krank, daß er seiner eigentlichen Aufgabe offenbar nicht mehr gerecht werden 
kann. Das Warten auf ein neues Rechtsleben scheint also vergeblich. Fatal daran ist, daß offenbar 
nur die Menschen Mitteleuropas in der Lage wären, unter Berücksichtigung der geisteswissen-
schaftlichen Angaben Rudolf Steiners ein neues Rechtsleben zu entwickeln. Dies war bereits das 
Bestreben der Deutschen Idealisten. Was in den Werken der großen Klassiker lebt, ist viel mehr als 
man gewöhnlich annimmt der Versuch, das menschliche Zusammenleben neu zu gestalten. Die 
künstlerische Form, in welche die Werke Schillers und Goethes und anderer gegossen wurden, be-
gründet sich unter anderem auch durch die Unmöglichkeit, rein sachlich über grundsätzliche Ver-
änderungen des Staatslebens öffentlich sprechen zu können. Bei dem Philosophen Fichte tritt dieses 
Anliegen allerdings offen hervor.  
Nun liegt Mitteleuropa seinerseits in der Mitte der Welt zwischen Ost und West – womit eine weite-
re Dreiheit beschrieben ist, deren Bekämpfung wir schon ausführlich beschrieben wurde. Die Men-
schen des Ostens sind dabei mehr dem Geistesleben verbunden, die des Westens aus gewissem 
Blickwinkel mehr dem Wirtschaftsleben. Das Rechtsleben ist also auch aus der Dreigliederung der 
Weltbevölkerung heraus betrachtet von Mitteleuropa aus zu gestalten.  
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Farblicht-Heilung 

Zugang zum „inneren Regenbogen“ 
Gesundheitsvorsorge & Regeneration nach Krankheiten 

Seminar und Heilbehandlung 

mit

Ulrike Christiane Wunsch, 

Dipl. Kunsttherapeutin, Freiburg 

Einführungsvortrag mit praktischen Farblicht-Übungen: 
Freitag, 30.5.08 um 19 Uhr 

freiwilliger Beitrag (Richtwert 8 €) 
Farblicht-Heilbehandlung: 

Samstag, 31.5.08   nach Vereinbarung 

Setzt sich der Mensch einer intensiven Farblicht-Betrachtung aus, was bei diesem Verfahren
durch einen Projektor ermöglicht wird, so regt er innerlich die Bildung der jeweiligen Gegenfarbe 
(Komplementär-Farbe) in sich an. Die mit der inneren Farbbildung verbundenen astralisch-ätheri-
schen Prozesse mobilisieren Heilkräfte, die je nach Farbe verschiedenste körperliche und seelische 
Leiden zu verhindern bzw. zu mildern und zu heilen vermögen.  

Behandlungstermine für Sa. 30.5.08 können nach dem Vortrag vereinbart werden bzw. im 
Vorwege per Telefon (Preis nach Absprache). 

Tagtäglich sind wir umgeben von farbigen Gegenständen und wechselndem Licht des Wetters. Sel-
ten nur geben wir uns die Zeit, auf diese Farbeindrücke bewußt mit unserer Seele zu antworten. 
Doch spätestens bei grau-in-grauem Wetter bemerken wir den Mangel an hellem Farblicht. Genau 
das gleiche geschieht, wenn unsere Stimmung (Seelenwetter) getrübt ist durch von uns nicht bewäl-
tigte Ereignisse. Was können wir tun, um die Seele, unseren Lichtleib, zu stärken?  
Die Farblicht-Heilung hilft, das Licht des „inneren Regenbogens“ in uns zu beleben. Er ist verant-
wortlich für das harmonische Zusammenklingen von Körper, Lebenskraft, Seele und Geist, welches 
eine gesunde Struktur des Menschen darstellt. Der Geistforscher Rudolf Steiner äußert zu diesem 
Thema: „Wir leben wirklich schon in einer Zeit, in der beginnen muß – wenn nicht das Miterleben 
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des Menschen mit der Welt überhaupt absterben soll – dieses Untertauchen in die geistigen Fluten 
der Naturgewalten, das heißt der hinter der Natur liegenden Geistgewalten. Wir müssen wiederum 
die Möglichkeit gewinnen, nicht bloß die Farben anzuschauen und sie da und dort als Äußeres auf-
zustreichen, sondern wir müssen die Möglichkeit finden, mit der Farbe zu leben, die innere Lebe-
kraft der Farbe mitzuerleben. Das können wir nicht, wenn wir bloß malerisch studieren, wie diese 
oder jene Farbe da oder dort spielt, indem wir die Farbe anglotzen; das können wir nur, wenn wir 
wiederum untertauchen mit der Seele in die Art, wie Rot, wie Blau zum Beispiel flutet, wenn uns 
das Farbenfluten unmittelbar lebendig wird.“ (26.7.1914) 
Am Freitagabend wird über einen Projektor ein Farblichtraum geschaffen, in dem das zuvor ge-
schilderte Erleben einzelner Farben ermöglicht wird. 
Am Samstagvor- und nachmittag sind gezielte Heillichtanwendungen möglich für Einzelpersonen. 

7. Konkurrenz statt Menschenliebe
Nun würde man meinen können, daß ja insofern alles in Ordnung sei, da ja der Westen schon auf 
dem Wege sei, die Wirtschaft der Welt einzurichten und zu dominieren. Dem muß natürlich ober-
flächlich gesehen zugestimmt werden. Das Problem liegt nicht darin, daß der Westen nicht wirt-
schaftet, der Osten nicht denken wollte, um der Welt ein neues Geistesleben zu verschaffen, und 
daß die Mitte nicht fühlen wollte zur Begründung eines neuen Rechtslebens. Sondern darin liegt ein 
großes Problem, daß der Westen weder den Osten ein neues Geistesleben anstreben läßt noch Mit-
teleuropa ein neues Rechtsleben entwickeln läßt, sondern statt dessen sich bestrebt, einfach alles zu 
dominieren. Da der Westen aber nur fähig ist, das Wirtschaftsleben aus seinen Talenten heraus le-
bendig zu gestalten, dagegen aber weder ein eigenes Rechts- noch ein Geistesleben hervorzubringen 
in der Lage ist, stellt man dem modernen Wirtschaftsleben das veraltete römische Rechtsleben an 
die Seite und paßt es lediglich an die Wirtschaftsinteressen an. Die Gesetze sollen das Wirtschaften 
möglichst nicht stören, sondern frei gewähren lassen. Das Geistesleben entlehnt man dem alten 
Griechenland und paßt es ebenfalls an die Wirtschaftsinteressen an. Insofern stellt die Welt heute 

Zur Person: 

Ulrike Christiane Wunsch 
Dipl. Kunsttherapeutin 

Jahrgang 1953 - arbeitet in verschiedenen Bereichen der Heilpädagogik und Therapie wie folgt: 

Therapeutisches Zeichnen, - Plastizieren, - Malen 
Gesundheitstraining: Körper, Seele, Geist 
Biographiearbeit 
Bachblütentherapie 
Farblicht-Heilung 
Wandern im Elsaß 
Führungen zum Isenheimer Altar 
Führungen zum Odilienberg 

Kontakt:  Ulrike Christiane Wunsch 
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79111 Freiburg 
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keinen gesunden sozialen Organismus dar, der im Gleichgewicht von Geist, Seele und Leib lebt, 
sondern einen triebhaften Egoisten, der von den Kräften des Leibes ausgehend die Seele und den 
Geist zu lenken versucht. Statt dessen sollte eigentlich das Geistesleben das Rechts- und das Wirt-
schaftsleben lenken. Rudolf Steiner spricht vom Primat des Geisteslebens, was bedeutet: Die Idee 
des Zusammenlebens aller soll die Grundlage der Politik und des Wirtschaftens sein. 
Die bereits erwähnten Kreise in England und Amerika haben also gewissermaßen mit den Macht-
mitteln der Wirtschaft das Rechts- und das Geistesleben unterworfen und versuchen die gesamte 
Welt nach ihren Interessen einzurichten. Auch wenn, wie oben erwähnt, ursprünglich die Jesuiten 
das Geistesleben für sich beanspruchen, so sind doch auch sie heute der Wirtschaftsmacht aus den 
Freimaurer-Kreisen unterworfen. Macht haben sie immer noch, denn die Elite-Universitäten der 
USA sind vielfach jesuitisch geführt.  
Bei uns zeigt sich die Okkupation des Rechtslebens durch die Wirtschaft z. B. in den sogenannten 
GATTS-Abkommen, welche vor 15 bis 20 Jahren verhandelt wurden und die heute dazu führen, 
daß die sämtlichen Staatsbetriebe privatisiert werden. Warum soll eine Stadt wie Hamburg ihre 
Wasserversorgung privatisieren und der freien Wirtschaft zur Verfügung stellen? Was ist das für 
eine absurde Idee? Und wer hat sie aufgebracht? Ich vermute stark, solche Ideen gehen auf jene 
anglo-amerikanischen Kreise zurück. Denn die Wirtschafts-Supermacht wird nach und nach alle 
Ressourcen in ihren Besitz zu bringen verstehen. Die Regional-Parlamente gaben stets an, daß sie 
gern verkaufen wollten, um die Schuldenlast zu reduzieren. Und genau das war der Plan bei den 
GATTS-Abkommen und den so günstigen Krediten der Sechziger-Jahre. Die Städte und Gemein-
den verkaufen die Grundversorgung der Bevölkerung. Absurder kann es nicht zugehen. Und deutli-
cher können die verbrecherischen Absichten, die dahinterstehen, nicht hervortreten. Wer an diesen 
Zeichen nicht aufwacht, ist sozusagen schon für die Menschheit verloren. Theoretisch könnte ein 
Scheich aus Dubai die Hamburger Wasserversorgung kaufen und das ganze Wasser mit Tankschif-
fen in die Wüste verbringen lassen. Natürlich haben die Regierungen Interesse, ihre Schulden zu 
reduzieren, doch die Grundversorgung zu verkaufen ist so ähnlich, als würde man Teile der Stadt 
oder gar der Bürger verkaufen. Die wirklichen Bürger einer Stadt oder Gemeinde, die ja über Jahr-
zehnte diese Betriebe mit aufgebaut haben – aktiv oder als Steuerzahler – sie können keinerlei Inte-
resse haben, ihre eigene Versorgung in geldgierige fremde Hände zu geben. Das ist schon pervers. 
Demgegenüber ist der Protest eigentlich viel zu harmlos ausgefallen. Schön aber, daß überhaupt 
etwas dagegen unternommen wurde und daß es zum Teil – wie z. B. in Hamburg – auch Erfolg hat-
te. Aber hier sieht man, wie gewisse Wirtschaftsinteressen sich sowohl – über die Presse – die öf-
fentlichen Meinungen, als auch die Gesetze und die ganze Politik Untertan zu machen verstehen. 
Geistesleben hätte bedeutet, daß eine breitangelegte Diskussion zur Klärung dieser Angelegenheit 
vorausgegangen wäre, was nicht der Fall war.    
Nun wurde von Seiten der Unternehmer und ihrer politischen Vertreter argumentiert, daß die 
Staatswirtschaft unproduktiv sei und kostenintensive Verfahren heranzüchten würde, was gewiß 
auch der Fall war und ist. Die Wirtschaft würde in jedem Fall aus dem Konkurrenzdruck heraus die 
produktivsten und für den Verbraucher preisgünstigsten Verfahren erwirtschaften. Dem muß man in 
einem gewissen Umfang zustimmen. Aber man muß dem entgegenhalten, daß der Konkurrenzdruck 
auch zur Qualitätsminderung der Produkte einerseits und der Arbeitsplätze andererseits führen muß, 
und daß im Falle einer Versorgung wie der mit Wasser sogar durch Pleiten und Werksübernahmen 
oder Verkäufe die Versorgung gefährdet werden kann. Am Ende wirtschaftet ein Monopolist und 
erpreßt die ihm ausgelieferten Kunden. Und das, wo doch den Kunden einst die Wasserversorgung 
in Form des Staatsbetriebes gewissermaßen gehörte. 
Die Idee zum Verkauf der Staatsbetriebe ist eine Wirtschaftsidee. Gewisse Kreise möchten die Res-
sourcen wirtschaftlich ausschlachten – was für eine absurde Idee, sage ich. Aber jeder Wirtschafts-
student wird dem widersprechen, und dennoch: Es ist absurd. Leider ist es so schwer, den gesunden 
Menschenverstand von den in die Gehirne gemeißelten Ansichten zu befreien. Aber erst wenn das 
gelingt, wird die volle Absurdität unseres Systems erkennbar. Wenn wir also einmal alles verges-
sen, was man uns als wahr und richtig über die Wirtschaftswelt beigebracht hat und die Frage nach 
der Aufgabe einer Wirtschaft uns zu beantworten versuchen. Was findet der angekränkelte Men-
schenverstand heraus? Was soll eine Wirtschaft machen? Wozu ist sie da? Sie soll doch ganz ein-
fach die Menschen versorgen – nichts weiter! Geld zu verdienen ist nicht ihre Aufgabe. Wozu 



ProSophia  -  Ausgabe 8  -  April 2008 Seite 34        

auch?  Man kann doch nicht einen Staat gründen, nur um Geld zu verdienen, sondern wenn sich 
eine Gemeinschaft zusammenfindet, dann geht es darum, alle zu versorgen und zu ihrer Berufung 
zu führen. Das kann nur geschehen dadurch, daß die Mitglieder der Gemeinschaft arbeiten – wie-
derum nicht, um bloß Geld zu verdienen, sondern damit die Versorgung gesichert werde. Der 
Tischler baut nicht Möbel um Geld zu verdienen, sondern damit Menschen Möbel haben können 
zum Wohnen. Das Geld soll dabei nur ein Hilfsmittel sein, um den Warenaustausch besser durch-
führen zu können. Jeder soll soviel Geld erhalten, daß er die normalen Bedürfnisse davon decken 
kann und daß er seine Waren herstellen, seine Leistungen erzeugen kann – nicht mehr und nicht 
weniger. Ich erinnere noch, wie ein etwa zwanzigjähriger Freund zu mir sagte: Ich studiere Medi-
zin, da gibt’s am meisten Geld. Das Geld soll doch aber ein bloßes Tauschmittel sein. Die Sache mit 
dem bloßen Geldverdienen ist eine Perversion des Wirtschaftslebens.   
Wir brauchen eine Wirtschaft, die allein die Versorgung der Menschen im Sinn hat und keinerlei 
andere Interessen verfolgt. Wir haben aber das krasse Gegenteil einer solchen Wirtschaft uns auf-
drängen lassen. Deshalb findet man auch keine Regel, kein Gesetz, welches die großen Interessen-
ströme der Wirtschaft dauerhaft am Fließen hinderte. Insofern kann festgestellt werden, daß der 
Motor und das Ziel der Wirtschaft allgemein gesehen in dem Spezialinteresse bestimmter Menschen 
besteht, in dem Interesse nämlich der persönlichen Bereicherung am Schaffen der bedürftigen und 
deshalb arbeitenden Menschen. Wer wirtschaftet, wird meist nicht zufrieden sein (auch wenn es 
Ausnahmen gibt) mit dem bloßen Auskommen, sondern den allermeisten wird auch die Hoffnung 
auf über den bloßen Bedarf hinausgehende Bereicherung der Antrieb sein. Und hier muß gefragt 
werden: Mit welchem Recht wünscht jemand mehr zu bekommen, als er zum Leben braucht? 
Wenn wir nun berücksichtigen, was in unserer letzten Ausgabe über das Recht gesagt wurde, müs-
sen wir zu dem Schluß kommen, daß es ein solches Recht – mehr zu bekommen, als man zum Le-
ben braucht – eigentlich niemals geben kann. Denn ein Recht auf bestimmte Güter oder Dienstleis-
tungen kann sich nur auf das erstrecken, was man wirklich braucht. Will man mehr haben, als man 
braucht, so ist das eben kein Recht sondern ein egoistischer, unmoralischer Wunsch. Nicht gemeint 
ist, daß jeder dieselbe Menge an Gütern und Dienstleistungen erhalten solle, wie dies der Kommu-
nismus vorgesehen hatte. Der Bedarf ist individuell, aber es darf der Bedarf nicht mit Übermaß und 
Reichtum verwechselt werden. Die Anhäufung von Überschuß trägt stets die Gefahr der Ausnut-
zung Bedürftiger in sich. Wer Bedarfsgüter anhäuft, die anderen fehlen, entwickelt bereits Macht. 
Und dieses gilt es zu verhindern. Das kann nur gelingen, wenn das Einkommen des Produzenten 
nicht aus dem Verkauf seiner Waren bestritten wird oder die Höhe des einbehaltenen Bedarfs-
Betrags feststeht und nicht überschritten werden kann. Denn die Anhäufung von Geld bewirkt ja 
gerade die so beklagenswerte aber unberechtigte Macht, weil man heute mit dem Geld nicht nur 
Waren, sondern auch Arbeit kaufen kann. Die Arbeit muß aber von der Entlohnung frei bleiben. 
Dann entsteht keine unberechtigte Macht. Rudolf Steiner begründet dies in einem seiner Vorträge 
so, daß er sinngemäß sagt: Der Mensch habe sein Leben, seine Existenz als Geschenk erhalten und 
so müsse alles, was er durch Arbeit zu geben hat, ebenfalls geschenkt werden, denn andernfalls 
würde seine Leistung dämonisiert. Wer Geschenke zu Geld macht, dämonisiert die Liebe des Ge-
schenkes. Bezahlte Arbeit wäre demnach dämonisierte Lebenskraft. Geschenkte Arbeit aber ist 
Menschenliebe.  
Aus diesen Betrachtungen wird ersichtlich, daß schon in den allerelementarsten Grundlagen unser 
Wirtschaftssystem ein Irrtum, eine Lüge ist gegenüber dem, was Rudolf Steiner aus der Weltidee 
als den Sinn des Wirtschaftens ablesen konnte – immer vorausgesetzt, ich interpretiere ihn richtig. 
Natürlich wird man von Seiten der Wirtschaft das Argument der Reserve für schlechte Zeiten und 
vor allem das der Re-Investition anführen, um den nicht-benötigten Gewinn zu rechtfertigen. Aber 
das ist nicht ernst zu nehmen. Denn wollte man eine Investition tätigen, dann könnte man ja dafür 
seine Preise erhöhen und den Kunden sagen, wozu man das zusätzliche Geld verwenden wolle. Die 
Kunden, die Kommune, könnte dann beschließen, ob sie die Sache fördern will oder nicht. Viel-
leicht würde man sagen: Warum willst Du Deinen Betrieb vergrößern? Dadurch wirst Du Überka-
pazitäten schaffen. Es gibt genug Betriebe Deiner Art und wenn diese nicht so gut arbeiten wie 
Dein Betrieb, ja, dann gehe doch hin und zeige ihnen, wie sie es besser machen können. Selbstver-
ständlich wird ein heute tätiger Wirtschafter über solche Ideen lachen. Aber sein Lachen ist ein 
hochbezahlter Irrtum, ist das höllische Gelächter der Dämonen, die unser Leben ungeheuer be-
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lasten. Denn unsere Wirtschaft handelt verdeckt und läßt den Kunden nicht wissen, wieviel die 
Waren wirklich wert sind und wo die verdienten Gelder hinfließen. Das ist das zweite große 
Problem: Weil man mehr haben will als die anderen, indem man ungerechtfertigte Gewinne zu er-
zielen versucht, verdeckt man sein Handeln, so weit man kann, und versucht die Kunden, Lieferan-
ten und Mitarbeiter zu täuschen - ganz zu schweigen von den weiteren Beteiligten, wie etwa die 
Allgemeinheit in Form des Finanzamtes, der Gerichtsbarkeit oder auch der Konkurrenz. Man ver-
sucht möglichst alle zu täuschen, zu belügen und zu betrügen über das Tatsächliche. Es muß eben 
durchschaut werden, daß schon das Herausziehen von Gewinnen aus einem Unternehmen durch 
seine Unternehmer eine moralische Unmöglichkeit ist. Die Gewinne des Unternehmens gehören 
ganz allein dem Unternehmen – egal wer es gegründet oder übernommen hat und wer es leitet. 
Das kann auch schon ohne Anthroposophie eingesehen werden: Den Gewinn erwirtschaften alle am 
Unternehmen Beteiligten, nicht bloß die Unternehmer. Nimmt man aber die Angaben Rudolf Stei-
ners hinzu, dann gehört der Gewinn nicht einmal dem Unternehmen, sondern falls er entsteht, sollte 
er an solche, die Geld brauchen für neue Unternehmungen, oder was auch immer, weitergegeben 
werden. Oder er sollte dem Finanzamt bzw. der Bank zur freien Verwendung gegeben werden. 
Dann aber sollten die Preise gesenkt werden, damit nicht wieder ein solcher Überschuß entsteht. 
Der Unternehmer soll sein Gehalt vom Finanzamt bekommen und lediglich seine Unternehmung 
leiten. Damit kann ein gerechter Mensch zufrieden sein. Wieso soll er den Gewinn-Überschuß für 
sich behalten dürfen? Die private Gewinnschöpfung verschlingt Unsummen Geldes, welches durch 
Erpressung der arbeitenden Bevölkerung erwirtschaftet wurde. Jedes Kind kann einsehen, daß ein 
solches Vorgehen nicht zum Guten führen kann. Aber jeder glaubt, daß es unbedingt so sein müsse. 
Und die Entscheidungs-beauftragten Menschen scheinen diese Gedanken nicht verstehen zu können 
oder zu wollen. Man denke nur, wieviel aufgewendet wird, um diese Geheimhaltung zu bewerkstel-
ligen und wieviel kriminelles Potential dadurch geschaffen wird. Es wird gelogen, verschwiegen, 
getäuscht und betrogen, um zu verhindern, daß offenbar würde, auf welche Weise der ungerechtfer-
tigte Gewinn erzielt wird. Die informierten Anthroposophen wissen, welche Wesen dadurch Zu-
gang zur Menschheit bekommen, welche Dämonie da in unserer Umgebung Fuß fassen kann. Da-
durch wird die gesamte soziale Atmosphäre vergiftet und das gilt auch für das folgende Thema: der 
Konkurrenz. 
Vor vierzig Jahren wurde mir auf der Handelschule erklärt, daß man Konkurrenz brauche, damit 
für die Kunden die beste Leistung bzw. das beste Produkt hergestellt würde. Durch Konkurrenz 
würde sich jeder anstrengen, das bessere Produkt zum günstigeren Preis anzubieten. Das mag zu 
gewissen Zeiten und in gewissen Fällen sogar zutreffen. Ansonsten und vor allen Dingen auf Dauer 
gesehen, ist dies ein großer Irrtum. Denn heute ist ganz klar, daß der Preiskampf zum Nachteil der 
Verbraucher ausfällt. Die Qualität leidet unter dem niedrigen Preis, aber vor allem leidet auch der 
Kunde, der gewöhnlich selbst Lohn-Empfänger ist und durch fallende Preise auch ein fallendes 
Einkommen und schlechtere Arbeiteisbedingungen hinnehmen muß. Auch wenn dies nicht immer 
sofort erkennbar ist, so betrügt sich der Kunde doch nur selbst, wenn er stets nach den niedrigen 
Preisen schaut. Und er betrügt auch all seine Mitmenschen, wie wir dies derzeit so ausgiebig erle-
ben. Der Kunde kümmert sich nicht darum, wie der niedrige Preis zustande kommt und wel-
che Folgen er hat. Er kauft zum niedrigeren Preis aus ganz egoistischen Gründen, aber da-
durch wird vielleicht sein Nachbar arbeitslos oder um seine Gesundheit gestreßt. Was ist also 
gewonnen? Nichts ist gewonnen, aber einiges ist unwiederbringlich verloren.  
Das Denken der Menschen ist heute so schwach geworden, daß sie diese offensichtlichen Zusam-
menhänge offenbar nicht denken können oder wollen. Würde jeder dort kaufen, wo der Preis höher 
ist, vorausgesetzt daß dort die Arbeitsbedingungen besser und die Gehälter höher sind, dann gäbe es 
auch viel mehr Geld zum Ausgeben und sehr viel mehr Zufriedenheit. So mancher hat den Tante-
Emma-Läden nachgetrauert und offenbar dann doch dort gekauft, wo der Preis niedriger war. Wirk-
lich funktionieren kann es natürlich nur, wenn keine private Gewinnschöpfung durch Unternehmer 
und Investoren stattfindet und wenn jeder soviel Geld bekommt, wie er braucht. Aber es kann ein-
fach nicht sein, daß man gezwungen ist, nur zu Niedrigstpreisen zu kaufen. Gewiß gibt es da Aus-
nahmen, Menschen ohne Arbeit etc. – auch soll dies kein Aufruf zur Verschwendung sein. Doch 
insgesamt ist das Billig-Einkaufen ein großer Selbstbetrug, der nur zunächst als das große Schnäpp-
chen erscheint.  
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8. Kooperation als Friedensimpuls für die Welt
Das Konkurrenzproblem wird heute kaum verstanden, weil ja jeder gelernt hat, daß Konkurrenz das 
Geschäft beleben soll, also gut sei. Aber jedes noch nicht verbildete Kind würde sofort empfinden, 
daß Konkurrenz etwas Ungutes, Ungesundes ist, welches sich nur nachteilig auswirken kann. Was 
wir brauchen anstelle der Konkurrenz ist die Kooperation. Zusammenarbeit auf allen Gebieten kann 
allein eine gedeihliche Zukunft für die Menschen erzeugen. Alles andere führt unabwendbar zum 
Krieg. Der in gewisser Weise auf dem Markt schon lange tobt. Was von Mensch zu Mensch verbo-
ten ist, erlaubt sich die Wirtschaft von Firma zu Firma mit großer Selbstverständlichkeit: das Töten. 
Man darf die Konkurrenz töten, man darf sie bekämpfen und ihr die Daseinsberechtigung abspre-
chen. Moralisch gesehen eine völlige Unmöglichkeit. Man bedenke nur, wieviel Ware aus Konkur-
renzgründen überproduziert wird und verdirbt oder veraltet und an ihrer Bestimmung vorbeigeht. 
Wieviel höchstproblematische Gedanken- und Gefühlssubstanz wird erzeugt durch wirtschaftliches 
Konkurrenz-Denken. Und würde ein dritter Weltkrieg oder eine große klimatische Katastrophe über 
die Erde hinfegen, so würde man bloß wieder fragen, wer denn wohl die Schuld haben möge. Nie-
mand würde darauf kommen, daß es vor allem die haßerfüllten Gedanken und Gefühle waren und 
sind, die Lügen, Vortäuschungen und Intrigen, welche ein solches geistiges Potential schaffen, das 
dann in Massenkatastrophen bereinigt werden muß. Eigentlich müßte all dies jedem klar sein. 
Selbstverständlich für jeden müßten diese Gedanken sein. Und aus Gesprächen weiß ich, daß viele 
Menschen dem zustimmen, aber dann sofort in eine Art Schlaf zurückfallen, als würden sie sagen: 
Du hast Recht, aber da kann man nichts machen. Und natürlich wird jeder Praktiker sofort das Ge-
spenst der Planwirtschaft an die Wand malen, wenn er solche Töne hört, doch das ist durch nichts 
zu rechtfertigen. Die Planwirtschaft, die wir kennen, basierte auf ganz anderen Voraussetzungen, 
wie z. B. einer Kulturrevolution, der Ermächtigung des Proletariats und dergleichen. Vor allem aber 
handelte es sich um die erwähnten sozialen Experimente, welche in westlichen Logen entwickelt 
worden waren, um gerade diesen Zusammenbruch des vermeintlichen Sozialismus zu bewirken. 
Das alles hat nichts mit einer wirklich planvollen Kooperations-Wirtschaft durch Fachleute zu tun, 
welche ja heute bei uns möglich wäre. Konkurrenz bringt uns den Krieg aller gegen alle, von dem 
Rudolf Steiner des öfteren sprach. Kooperation würde möglich machen, daß wir beginnen könnten, 
uns selbstlos für den anderen Menschen zu interessieren. Und das wäre ein Schritt hin zu einem 
praktischen neuen und wahren Christentum – nicht zu verwechseln mit dem Kirchen-Christentum. 
Kooperation im Wirtschaftsleben ist die einzige Form des sozialen Miteinanders für die Zukunft, 
auch wenn man es nicht Christentum nennen muß. Die Verwirklichung dessen, was der Christus 
durch seinen Tod in die Menschheit legte, ist nicht von der Nennung des christlichen Namens ab-
hängig, sondern von den Tatsachen der Freiheit und der Liebe, die sich im selbstlosen Interesse am 
anderen Menschen zeigen. Das verwirklichte Christentum ist aber die einzige Alternative zum 
Krieg aller gegen alle. Die Fähigkeit, aus seinem Ich heraus selbstloses Interesse für andere zu 
entfalten, ist neu und daher ungewohnt und ungeübt. Sie wurde durch den Kreuzestod des Christus 
in die Seelen der Menschen verpflanzt und hat Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts begonnen zu 
wirken. Sie ist dem Prinzip der Konkurrenz entgegengesetzt. Aber sie ist das notwendige Mittel zur 
Höherentwicklung der Menschheit. Deshalb bezeichnet Rudolf Steiner das Ideal eines gesunden 
Wirtschaftslebens als „Brüderlichkeit“. „Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben“ lautet das christliche 
Ideal der Gegenwart und Zukunft und stellt das krasse Gegenteil dessen dar, was heute herrscht. 
Statt nach Brüderlichkeit strebt die Wirtschaft nach Freiheit, aber Freiheit darf nur im Geistesleben 
herrschen und nicht im Wirtschafts- oder Rechtsleben. Diese falsche Freiheit im Wirtschaftsleben 
wirkt sich so aus, daß die wirtschaftenden Menschen wegen der Möglichkeit, überschüssigen Ge-
winn zu erzielen, den Wunsch haben, alle Hindernisse, welche ihnen das Rechts- und das Geistesle-
ben in den Weg legen könnte, zu beseitigen. Deshalb wurden so viele sinnvolle soziale Einrichtun-
gen abgeschafft oder eingedämmt. Wir werden es vermutlich bald erleben, wie die Wirtschaft allein 
das gesamte Leben bestimmt. Nach Rudolf Steiner wird es – wie zu Beginn schon erwähnt - Ströme 
von Blut kosten, die Welt aus der Herrschaft des Kapitals wieder herauszubringen.  
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9. Der Mammon – Dämon der Macht
All das hat seine Ursache in der Art, wie man das Geld in unserem System wirken läßt. Es liegt an 
den Eigentums- und Finanzgesetzen. Würde man beispielsweise das Geld nicht horten und arbeiten 
lassen können, so gäbe es auch kaum eine sinnvolle Art, Gewinnüberschüsse zu seinem persönli-
chen Vorteil zu nutzen. Denn wenn das Geld nur als Tauschmittel für Waren und Dienstleistungen 
verwendet werden kann und nicht als Gegenleistung für die Arbeit, dann kann kaum Macht aus dem 
bloßen Besitz von Geld erwachsen. Der Preis, den der Kunde bezahlt, soll zunächst sich nur erstre-
cken auf die Kosten, die zur Erbringung der Dienstleistung oder der Ware notwendig sind. Durch 
das Geld soll der Dienstleister instand gesetzt werden, die Dienstleistung wiederum erbringen zu 
können. Der Preis soll nicht das Einkommen enthalten. Ich will versuchen, am Beispiel einer Kas-
siererin in einem Warenhaus, die nach meiner Auffassung zu schaffende Situation zu schildern: 
Ebensowenig wie der Kassiererin all das Geld gehört, was sie durch die Kasse einnimmt, gehört es 
dem Unternehmer oder einem anderen. Jeder bekäme sein Einkommen unabhängig von der Arbeit, 
auch der Unternehmer. Denn würde man das Geld nicht verwenden können zur Bezahlung von 
Arbeit, so könnte man andere Menschen nicht von seinem Geld abhängig machen und zu be-
stimmten Taten zwingen. Die Menschen würden nur arbeiten, was sie einsähen und für sinnvoll 
hielten. Statt daß wir aus dem Geld unserer Kunden leben, müßten wir von der Staats-Bank oder 
vom Finanzamt unser Gehalt bekommen und zwar die Summe, die wir genau brauchen. Wir würden 
beim Finanzamt unseren Bedarf einreichen und beantragen. Das Amt oder die neue Art von Bank 
würde ermitteln, ob der angemeldete Bedarf genehmigt werden kann, ob genügend vorhanden ist. 
Das Geld, welches die Kunden bezahlen, würde der Unternehmer zur Finanzierung seiner Leistun-
gen und Waren verwenden, den Rest aber der Bank bzw. dem Finanzamt geben. Es ließen sich al-
lerlei Einrichtungen schaffen, die gewissermaßen dem Geld die Reißzähne ziehen würden und dafür 
sorgten, daß vom Geld keine Verführungsmacht mehr ausgehen kann. Denn man muß es noch ein-
mal deutlich sagen, daß jeder Gewinnüberschuß eigentlich ein kleiner Betrug am Kunden ist. 
Natürlich gönnen wir im heutigen System dem Verkäufer oder Dienstleister, daß er sein Auskom-
men hat. Aber wenn sich dann herausstellt, daß er dabei reich wird, dann hat er einfach uns zu hohe 
Preise abverlangt. Er hat mehr verlangt, als er brauchte. Er hat uns betrogen.  
Um aber das Horten des Geldes zu verhindern, könnte man auch das Geld so einrichten, daß die 
Scheine und Münzen kontinuierlich an Wert verlieren. Wer etwas Geld über hat, der soll es anderen 
geben, die gerade welches brauchen. Außerdem dürfte man vom Geld nicht einfach alles kaufen 
können. Land und andere Ressourcen dürften nur gegen nachgewiesene Nutzung vom Staat über-
lassen werden.  Die Landwirte vergiften heute zwangsläufig die Böden und Gewässer wegen der 
allgemeinen Geldgier, vor allem auch jener der Chemie- und Saatgut-Konzerne. Und so könnte man 
vieles Negative aufzählen, was die bloße Folge der Geld- und Eigentumsrechte ist.   
Mit dem Vorgenannten hängt dann auch die Machtfrage zusammen. Das Geld ist heute der Macht-
faktor Nr. 1. Wenn beispielsweise ein Unternehmer mehrere Unternehmen führt, wenn er mehr 
führt, als er selbst bewältigen kann, wenn er Filialleiter, Geschäftsführer und dergleichen einstellt, 
dann betrügt er in gewisser Weise auch, weil er diesmal auf der Besitz- und Machtseite die anderen 
ungerechtfertigt überflügelt und einkauft. Wenn jemand ein Ladengeschäft einrichtet und führt, 
dann hat er genug zu tun. Eröffnet er ein zweites, dann nimmt er einem anderen potentiellen 
Unternehmer die Möglichkeit eines eigenen Ladens. Mit welchem Recht beansprucht jemand 
mehrere Führungs-Arbeitsplätze für sich, um sie dann doch wiederum an andere Abhängige zu 
vermieten? Es handelt sich um Machtgier, die wiederum durch die Möglichkeiten des Geldes be-
wirkt wird. Das ist aber eine Ungerechtigkeit. Wir brauchen keine Massenläden, keine Discounter, 
keine Kettenläden, wir brauchen ein menschenfreundliches Miteinander, ein Zusammen-
Wirtschaften statt eines Gegeneinander. So geht es aus dem Werk Rudolf Steiners hervor. Aber so 
kann es auch jeder gesund denkende Mensch nachvollziehen. Dennoch lernen wir in der Schule, 
daß es nur so gehen kann, wie es eben geht: im Gegeneinander, im Konkurrenzkampf. Das ist aber 
ein Fatalismus, ein Finanz-Fatalismus.  
Gegen solche Vorhaben, wie Rudolf Steiner sie vorschlug, gab und gibt es den mächtigsten Wider-
stand, so daß wir wohl kaum eine Chance haben werden, dies auf absehbare Zeit zu verwirklichen. 
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Aber fragen wir zum Schluß noch, was denn Macht eigentlich ist, so kommen wir auf etwas sehr 
Schwieriges. Macht ist, wenn jemand seinen Willen ohne Zustimmung anderer auf diese anderen 
ausdehnen kann. Wenn ein Mensch den Handlungen des anderen die Form und den Inhalt gibt ge-
gen den Willen des anderen. Also immer wenn der Antrieb, das Ziel und der Inhalt meines Han-
delns von einem anderen bestimmt wird ohne mein Überzeugung, dann handelt es sich um Macht. 
Macht hat somit etwas Zwanghaftes. Das Ideal wäre aber der freie Wille als Grundlage der Ta-
ten. Aber was tun die meisten Menschen im heutigen Wirtschaftsleben? Würden sie ohne Geld ge-
nauso handeln? Wenn ja, dann gilt das folgende Argument nicht, wenn nein, dann liegt dem Han-
deln der falsche Impuls zugrunde. Wenn aber die Menschen nicht mehr für ihre Arbeit bezahlt wür-
den, sondern wenn sie ihr Geld wie erwähnt von Finanzamt oder von der neuen Art Bank bekämen - 
soviel wie sie eben brauchen, um leben zu können, dann würden sie nur noch Handeln, wenn sie 
überzeugt von der Richtigkeit ihrer Handlung wären. Gewiß, der Friseur würde es auch dann noch 
richtig finden, seinen Kunden die Haare zu schneiden. Er würde aber nicht mehr wie heute dazu 
neigen, den Kunden teure, schwierige Frisuren zu verkaufen, sondern eher dazu, dem Kunden zu 
sagen, daß er noch keine neue Frisur brauchen würde und daß er auch ohne Tricks gut aussähe. Es 
gäbe bestimmt allerlei Dinge, die man ebenso machen würde, wenn man keinen Arbeitslohn bekä-
me. Ob man allerdings überhaupt arbeiten wollte, das wäre schon eine Frage. Und es würde gewiß 
viele geben, die zunächst nicht mehr arbeiten wollten. Das ist aber nur der Rückstau aus dem jetzi-
gen Sklaventum. Ich glaube, einsehen würde die Notwendigkeit zu arbeiten letztlich jeder. Es wäre 
dann aber nicht mehr der Wille bestimmter Menschen, der das Tun leiten würde, sondern jeder 
selbst würde suchen, wo er sich einbringen könnte - ganz an den Bedürfnissen der anderen orien-
tiert. Man vergißt heute so leicht, daß es eine Tatsache ist, daß jeder in gleichem Maße bedürftig ist, 
arbeiten zu können, wie versorgt zu sein. Und genauso falsch, wie es ist, zu sagen: Die Menschen 
wollen keine Versorgung, ist es falsch, zu sagen: Sie wollen keine Arbeit. Beides, Geben und 
Nehmen sind natürliche Bedürfnisse und müssen im Gleichgewicht zueinander stehen. Wer 
nur nimmt, verkommt sozial. Deshalb bräuchte man dringend das Recht auf Arbeit. Diese Beispiele 
mögen ausreichen, zu zeigen, wie sich sehr, sehr vieles ändern würde, wenn nicht mehr das Geld als 
Machtmittel einsetzbar wäre, wenn es nicht mehr zur Bezahlung von Arbeit benutzt werden könnte. 
Viele Dinge würden nicht mehr getan, weil die Menschen es freiwillig nicht wollten. Vieles andere 
aber würde getan, was heute ausfällt wegen des Geldes. Man tut vieles Notwendige nicht, weil es 
kein Geld bringt. Man tut heute nur, was Spaß macht oder Geld bringt. Das aber ist ein Rückschritt 
und kein Fortschritt und würde sich vollkommen ändern.  
GA 93a, Seite 234 
„Mammon ist der Gott der Hindernisse (im alten Testament), der der fortschreitenden Bewegung 
die zerstörenden, hindernden Dinge in den Weg legt. Auf der anderen Seite sieht man in diesem 
Gotte Mammon den Erzeuger ganz bestimmter Gebilde, die eben in den Infektionskrankheiten auf 
das menschliche Leben zerstörend wirken. Die in früheren Zeiten unbekannten Infektionskrankhei-
ten rühren von dem Gotte Mammon her. Man sieht als den eigentlichen Urquell dieser modernen 
Krankheiten nichts anderes als die Rückschrittlichkeit, den Urkonservatismus der sogenannten obe-
ren Klassen gegenüber den verarmten unteren Klassen. Sie werden gehemmt, aufgehalten durch 
das, was der Gott Mammon bewirkt.“ 
Gerade brachte die WirtschaftsWoche  in der Ausgabe vom 14.01.08 einen Artikel über die Dis-
count-Kette Aldi. Sie schreibt, die Geheimhaltung bei Aldi sei exzessiv. Die Mitarbeiter werden 
vermutlich in ihren Arbeitsverträgen Klauseln finden, durch welche sie bis in ihre nächste Inkarna-
tion strafrechtlich verfolgt würden, falls sie auch nur die leiseste Bemerkung über die Geschehnisse 
in ihrem Unternehmen verlautbaren ließen. Das ist schon seit langem in Amerika an der Tagesord-
nung. Die angedrohten Strafen betragen zum Teil mehrere Millionen Dollar. Aber was bedeutet 
das? Es bedeutet ganz einfach, daß eine Kritik der Arbeitsweise und der Firmenpolitik nicht mög-
lich ist. Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ist schlicht außer Kraft gesetzt. Morali-
sche Erwägungen können nicht ausgetauscht werden. Das ist der Tod der sozialen Entwickelung. 
Mit welchem Recht aber dürfen die Konzerne ihren Mitarbeitern den Mund verbieten? Wer schützt 
Geheimhaltung? Wer etwas geheim halten will, der will andere täuschen und übervorteilen. Man 
bedenke, daß alle Geheimhaltung zur Übervorteilung stets von ahrimanischen Kräften ausgeht. 
Wieso schützt der Gesetzgeber dies und nicht die Brüderlichkeit? Daher wird lediglich das verbrei-
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tet, was die Presseabteilung veröffentlicht. Aber das ist Propaganda, für egoistische Gewinnziele 
gebeugte Wahrheit. Es ist die reine Diktatur. Der Mensch ist nicht mehr souverän. Das ist das Ende 
eines Weges, eines Irrweges, nicht der Anfang.   
Unter der Überschrift „In der Knochenmühle“ schildert die WirtschaftsWoche die gnadenlose Härte, 
mit der das Unternehmen bei der Ausbildung seiner Mitarbeiter vorgeht. Über den Job des Be-
reichsleiters wurde geschrieben: Er arbeitete 16 Stunden am Tag, verlor acht kg Körpergewicht. 
Viele neben ihm gaben auf. Die Position eines Bereichsleiters sei ein Durchlauferhitzer. Wer nach 
zwei Jahren noch nicht befördert ist, wurde entweder gefeuert, ist selbst gegangen oder am Herzin-
farkt gestorben. Da fragt man sich doch, warum das so sein muß. Es kann einfach nicht angehen, 
daß bei einer derart hohen Produktivität die Menschen unter solchem Druck eine solche unmensch-
liche Menge an Arbeit verrichten müssen. Weiter heißt es in der WirtschaftsWoche: die Verkaufslei-
ter seien im Unternehmen gefürchtet. Härte, Aggressivität und herrisches Auftreten seien exakt die 
Eigenschaften, die sie für ihre Aufgabe bräuchten und genau danach würden sie ausgewählt. Sie 
kontrollieren die Kontrolleure usw. Ja, was sind das für Eigenschaften? Wir erinnern uns doch wohl 
noch recht gut, wie diese Eigenschaften es waren, welche die Herrenklasse im dritten Reich aus-
zeichnete. Wer will solche Menschen züchten? Will Herr Albrecht das? Gewiß nicht! Doch obwohl 
wir die Erfahrungen solcher Art Erziehung äußerst blutig bezahlt haben,  geschieht es doch wieder, 
auf anderem Felde zwar, aber als sei nichts gewesen. Wie kann das sein? Nun, wir Menschen sind 
nicht allein. Mächtige luziferische und ahrimanisch-satanische Dämonen warten nur darauf, daß wir 
unsere Seelen und Leiber ihnen zur Verfügung stellen. Das stark triebhafte Macht- und Gewinnstre-
ben, welches gegen alles Soziale gerichtet ist und der tiefe Materialismus des Intellektes bieten den 
besten Einstieg für solche Geister in die Menschenwelt. Erlaubt man sich auch nur die kleinste Un-
gerechtigkeit gegenüber anderen, so erlangen diese Wesen Zutritt zur Seele des Menschen und su-
chen ihn immer wieder und immer tiefer in Unaufrichtigkeit und Lüge zu verstricken. Die endlose 
Folge der Greueltaten spricht eine deutliche Sprache. Aber genau das wird heute herangezüchtet: 
das Potential für den Krieg aller gegen alle, der eigentlich erst in mehr als 3.000 Jahren ausbrechen 
soll, doch ... 
GA 206, Seite 92 
„Wenn man die Dinge so weiter laufen läßt, so werden wir am Ende des 20. Jahrhunderts stehen 
vor dem Krieg aller gegen alle ... Wir würden eine Menschheit heranrücken sehen, welche keine 
sozialen Instinkte mehr hat ...“ 
 Seit ich die Briefträger bei ihrer Arbeit laufen sehe, weiß ich, daß etwas durch die Welt geht, was 
es mit den Menschen ganz und gar nicht gut meint. Ein Ungeheuer schleicht durch die Flure der 
Konzernhochhäuser, durch die Verkaufs- und Fertigungshallen und frißt die Menschlichkeit, die 
Liebe. Es ist der Mammon selbst. Jener satanische Geist, der die Ausrottung aller Freundlichkeit 
sich zum Ziel gesetzt hat. Im Geld schuf er ein äußeres Mittel, die Begierden und Instinkte des 
Menschen ins Unendliche zu steigern. Er will nicht den guten Menschen, sondern er will die Ma-
schine. Die Maschine aber kennt keine Gnade, keine Würde, kein Mitgefühl, keine Liebe. Der 
Mensch darf lediglich die Maschine bauen, jene Supermaschine, die alle Menschen in ihr Triebwerk 
einspannt und im Takt funktionieren läßt. Das ganze maschinelle Wesen hat die Tendenz, den Men-
schen lenken und letztlich überwinden zu wollen. Das ist aber keine bloße Allegorie, das ist bereits 
Realität, die Realität vom Ende des Menschen.    
174/4/26 
„Zur Auflösung aller Menschheitsbande würde der rein äußerliche Fortschritt in der Berufsentwi-
ckelung führen ... Die Menschen würden immer mehr und mehr aneinander vorbeigehen, könnten 
nichts anderes mehr suchen als ihre Vorteile, könnten in keine anderen Beziehungen zueinander 
kommen als in die Beziehung der Konkurrenz. Das darf nicht der Fall sein, weil sonst das 
Menschengeschlecht in die vollständige Dekadenz verfallen würde.“ 
Dem muß verstehend die Stirn geboten werden. Es geschieht dies alles ja doch nur, weil wir uns 
bisher nicht durchringen konnten, es wirklich zu durchschauen und die Alternative anzustreben. Der 
Geist der Gnade ist ein anderer als jener der Konkurrenz. Er ging für die Menschen in den Tod um 
diesen zu überwinden. Menschenfreundlichkeit, Fürsorge, Verantwortlichkeit, gesunder Menschen-
verstand, Freiheit, Brüderlichkeit, selbstlose Liebe sind Qualitäten, welche der Mammon fürchtet. 
Deshalb bekämpft er sie. Wenn wir nur die Angst überwinden, verliert er seine Macht. Solange wir 
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aber uns seiner Mittel bedienen in Form des heutigen Geldes, wird er seine Macht über uns behalten 
und weiter verstärken.  
174/4/26 
„Daß das nicht der Fall werde, dazu muß Geisteswissenschaft sich ausbreiten.“ 

HB 

Leserbeitrag: 
Cornelia Völksen schrieb in einem ihrer umfangreichen Briefe die folgenden – wie ich finde – Ko-
an-artigen Ausführungen zur Liebe. An ihren Texten kann man das klare Denken üben. Sie schreibt:  

Jeder einzelne der nachfolgenden Sätze könnte als selbstständige Meditationseinheit dienen.  

Was ist Liebe? 

Liebe ist das Erkennen der Ganzheit auf der Stufe der Separation. 
Liebe ist das, was das Teil für das Teil empfindet, um zur Ganzheit zu gelangen. 
Die Ganzheit ist in allen Teilen der Ganzheit enthalten, wie auch jedes einzelne Gen des Menschen 
den ganzen Menschen repräsentiert. 
Das Teil erkennt in dem geliebten Teil, in seinem Gegenüber, den Anteil des Ganzen, der ihn ein 
Stück weiter zu Ganzheit verhelfen kann. Das Ganze wirkt auf alle seine Teile ein, es färbt oder 
determiniert die Teile in einer ganz bestimmten Struktur, wie diese Ganzheit erreicht werden kann. 
Der Mensch ist es, der entscheidet, auf welche Weise. 
Diese gegenseitige Anziehung ist es, die den Menschen an den Menschen bindet, um gemeinsam 
weiter zu schreiten, weiter zu schreiten auf dem Pfad zur Ganzheit. Einer Ganzheit die in Zeit und 
Raum begonnen wird und in die Zeitlosigkeit führt. Eine Zeitlosigkeit, die unvergänglich ist, weil 
sie nichts mehr in sich hat, was materiell oder vergänglich ist. 

So führt die Liebe im Laufe der Zeit zu der Ewigkeit. Einer Ewigkeit, die über viele, viele Men-
schenleben im Unvergänglichen erstellt werden muss. Die Vergänglichkeit erschafft sich selbst im 
Unvergänglichen nur über Intelligenz und die Liebe, denn im nichtstofflichen oder leeren Raum der 
Unvergänglichkeit muss etwas erschaffen werden, dass dort zu leben vermag. Und das ist die Liebe. 
Eine Liebe, die mit Intelligenz gepaart ist und etwas Neues zu erschaffen vermag. 
Der Blick-Winkel, man liebt nur sich selbst, wenn man sein Gegenüber trifft stimmt nur für den 
Blickwinkel aus der Ebene der Ganzheit. Denn nur aus der Ganzheit heraus ist man EINS. Dennoch 
bleibt auch dort Individualität bestehen. Da wir in der Separation und in dem Teil des Ganzen le-
ben, ist die Liebe der Anknüpfungspunkt zum nächsten Schritt in der Ganzheit. Einer Ganzheit, die 
sich Teil an Teil durch Liebe selbst generiert. 
Intelligenz wohnt dem Menschen schon auf irgendeiner Stufe inne. 
Liebe ist der Weg zur Ganzheit. 
Daher die Betonung aller Weisen auf die Liebe, daher die Betonung in jedem einzelnen Menschen-
leben auf die Liebe, daher, - "liebet euch" - denn das ist der Weg und eine Stufe des Seins, die in 
der Ewigkeit der Unvergänglichkeit zu leben vermag. 

16.05.2007 
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Schutz vor Elektrosmog durch veredelte Torffaser 

nach Angaben Rudolf Steiners 

Peter Böhlefeld ist es nach intensiver Forschung erstmalig gelungen, die Torffaser im Sinne der
Angaben Rudolf Steiners zu veredeln und in einen spinnbaren Zustand zu versetzen. Steiner hatte 
seinerzeit diese Forschung gefordert, weil er voraussah, daß heute die Menschheit dringend des 
Schutzes vor „... Elektrizität, Magnetismus und Schlimmerem...“ bedürfen würde.  
Angestrebt wird eine Bekleidung aus Torffaser, die mit Hilfe der Elementarwesen des Torfes einen 
aktiven Schutz vor den schädlichen Strahlungen der heutigen Technik bewirkt. Bereits hergestellt 
werden Steppdecken, Kissenfüllungen, Unterbetten, Vlies, Nierengurte, Handytaschen usw. Die bei 
dieser Forschung mitentwickelten Torföle und -salben finden durch Mischung mit bestimmten 
Pflanzensubstanzen hochwirksame Anwendung im medizinischen Bereich zu verschiedensten Indi-
kationen, wie z. B. Rheuma, Verspannungen, Ödemen, Borreliose, Hautpilz, Neurodermitis, Kopf-
schmerzen etc.  
Rudolf Steiner erforschte in übersinnlicher Methode u. a. die zukünftige Entwicklung der Welt und 
sah die massenhafte Anwendung der – wie er es nannte – „Strahlenden Elektrizität“ und des Mag-
netismus voraus. Er erkannte, daß der Mensch diese frei strahlende Elektrizität mit seinem Leib 
auffängt, wie ein Schwamm das Wasser aufsaugt – ob er will oder nicht. Dadurch werden seine 
körperlichen, seelischen und geistigen Prozesse gestört. Das Geistige z. B. kann zunehmend 
schlechter in den Leib des Menschen eindringen, wenn dieser zuviel Elektrisches enthält. Das feine-
re, höhere Seelenleben wird behindert. Statt nach dem Wahren, Schönen und Guten strebt der 
Mensch dadurch mehr nach dem Nützlichen und nach bloßem Genuß. Das Kreative, aber auch das 
Andächtige muß dem Pragmatischen weichen. Im körperlichen Bereich werden vor allem die Ner-
ven durch Elektrosmog angegriffen, denn die Nervenprozesse verlaufen selbst mittels feinster elekt-
rischer Ströme. Durch Funk in jeder Form, Radar, aber auch durch die meisten sonstigen elektri-
schen Anwendungen findet ständig ein gewisser Verbrauch an Nervensubstanz statt, was dem Men-
schen das Gefühl der Erschöpfung bereitet, selbst wenn er noch gar nicht viel getan oder erlebt hat. 
Gleichzeitig ist die Seele unter diesen Voraussetzungen aber eher nervös und ruhelos.  
Für den Geist-Forscher Rudolf Steiner stellen sich all diese Vorgänge wesenhaft dar. Auf seiner 
Suche nach einer Hilfe für die Menschen stieß er auf bestimmte Elementarwesen, welche imstande 
wären, den Menschen vor den Wesen der Elektrizität zu schützen. Die Frage war nur, wie man die-
se motivieren könnte, sich für die Menschen einzusetzen. Steiners Forschung ergab, daß viele dieser 
Wesen an das Wollgras im Torf gebannt in der Erde leben. Sie werden nicht frei, weil die Wollgras-
fasern im Torf nicht zerfallen, sondern konserviert sind. Würde man diese mumifizierten Fasern 
durch verschiedene chemische und ätherische Behandlungen wieder verlebendigen, so würden diese 
Wesen frei und sich aus Beweggründen, die der menschlichen Dankbarkeit verwandt sind, für den 
Menschen einsetzen, indem sie die schädlichen Strahlungen der Technik von ihm fernhalten, was 
naturgemäß in ihrem Wesen liegt. - Nach Steiners Tod gerieten diese Angaben seiner geistigen For-
schung zunächst in Vergessenheit. Nach dem Kriege nahmen einige Menschen Versuche auf, Torf-
fasern durch Mischung mit anderen Fasern zu Geweben zu verarbeiten. Dabei blieb allerdings der 
von Steiner beschriebene Veredelungsprozeß aus. Insofern konnte man bisher zumindest nicht si-
cher sein, ob die erstellten Produkte überhaupt einen Schutz vor Elektrosmog gewähren würden. 
Peter Böhlefeld ist es nun erstmalig gelungen, den Veredlungsprozeß erfolgreich durchzuführen.  

Hans Bonneval 

Info: www.wandil.de     Info@wandil.de     Tel. 036453 74 888 
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Gesetz und Sünde II     -    Was ist Recht? 
Zu meinem Artikel über das Rechtsleben in der letzten Ausgabe erhielten wir keinerlei Anmerkun-
gen durch die Leser. Offenbar ist dieses Thema den Menschen ferner als das etwa des Klimas. So 
daß ich nicht sicher bin, ob dieserart Erwägungen bei der Leserschaft Interesse finden. Ich selbst 
empfinde gerade diese Themen als vorrangig wichtig für unsere Zeit. Deshalb sei zur vorigen Aus-
gabe noch einiges nachgetragen, wie z. B. die Frage: Was ist Recht? 
Stellt man diese Frage, dann antworten die meisten Menschen, daß es sich um solche „Absprachen 
zwischen den Menschen“ handeln würde, welche das soziale Leben regeln sollen, die man dann in 
Form von Gesetzen zu bindenden Vorschriften gemacht hätte. Absprachen von Menschen signali-
siert aber, daß es in gewisser Weise beliebig wäre, wie man sich abspricht. Na ja, sagen dann die 
Leute, man macht natürlich nur, was vernünftig, was sachdienlich ist, was für alle das Beste ist. 
Dann aber muß man wieder fragen: Wie weiß man denn, was für alle das Beste ist? Nun, wird ge-
sagt, das wäre dann eben die Erfahrung der Fachleute. Damit ist dann die Frage beantwortet. Recht 
ist also, was erfahrene Fachleute für vernünftig und sachdienlich halten zur Regelung des sozialen 
Lebens in Form von Gesetzen. Das klingt zunächst überzeugend, aber wenn dem so wäre, dann 
müßten wir alle immer wieder neu lernen, was denn die Fachleute miteinander abgesprochen hätten, 
was aus ihrer Sicht sachdienlich und vernünftig sein soll. Denn sonst hätten wir keinerlei Rechts-
empfinden. Wir müßten lernen, was gerecht und was ungerecht ist. Natürlich gibt es auch solche 
Menschen, die keinerlei Rechtsempfinden zu haben scheinen. Sie werden es aber doch haben und 
sobald man sie auf die Probe stellen würde, würde sich zeigen, daß sie sehr genau wissen, was ih-
nen gerade recht ist. Menschen mit einem problematischen Rechtsempfinden haben in der Regel 
den starken Drang, sich selbst stets bevorzugen zu wollen. Sie blenden aus, daß sie das, was sie sich 
selbst zugestehen, zumindest prinzipiell auch den anderen zugestehen müßten. Aber was ist denn 
ein Rechtsempfinden? Wäre es nur der Wunsch, für sich selbst das meiste und beste zu gewinnen, 
wäre es bloß subjektiv, dann bräuchten wir nur vom Versorgungs- Trieb und von Instinkten etc. zu 
sprechen. Ein Rechtsempfinden aber kann es nur geben, wenn wir damit über unsere eigenen 
Bedürfnisse hinausreichen. Wie man es auch wenden mag, es gibt etwas im Menschen, was wie 
ein Meß- oder Wiege-Instrument ist für moralische Angelegenheiten. Aber woher nehmen wir die 
Maßeinheit, wenn sie nicht einfach subjektiv ist? Wie gesagt, wenn jeder seine eigene Maßeinheit 
hätte, bräuchten wir den Rechtsbegriff nicht. Dann hätte jeder seine Interessen und würde gegen alle 
anderen kämpfen. Da dies aber noch nicht ganz so der Fall ist, muß es etwas Objektives geben, zu 
welchem der einzelne Zugang hat. Worauf fußt der Mensch, wenn er die Gerechtigkeit oder Unge-
rechtigkeit einer Angelegenheit ermittelt und selbstverständlich davon ausgeht, daß dies der andere 
auch so empfinden müsse? Es scheint also im Nichtmateriellen der Welt etwas zu geben, was objek-
tive Grundlage des Rechts ist. 
Folgt man der anthroposophischen Weltanschauung, so findet man diese objektive Grundlage. Sie 
besteht in dem, was als Gesetzmäßigkeit der geistigen Welt zugrunde liegt. Rudolf Steiner sagt: Die 
geistige Welt ist nach moralischen Gesetzen geordnet, so wie die physische Welt nach Natur-
gesetzen. Was aber mag das bedeuten? Steiner nennt die Ränge oder Gattungen der Wesen auch 
Würdestufen. Mensch, Engel, Erzengel etc. sind Würdestufen. Wenn alles in der geistigen Welt 
nach moralischen Gesetzen geregelt ist, wenn Religion eine moralische Angelegenheit ist und wenn 
Wesen Würdestufen innehaben, ja dann muß es um den moralischen Wert gehen, der nicht nur an 
Wesen geknüpft ist, sondern auch an deren Anliegen. Der moralische Wert aber ist die Würde. 
Demnach hat nicht nur jede Persönlichkeit, jedes Wesen, sondern auch jedes Anliegen eine 
eigene Würde. Woran aber mißt sich diese, woraus ergibt sie sich? Ich meine, es handelt sich bei 
dieser Grundlage um den geistigen Weltenplan, der die Idee für die Weltentwicklung mit allen ihren 
Erscheinungen ist. Der Logos, das schöpferische Weltenwort oder das Uratom, es enthält den Plan 
zum Werden und Vergehen aller Dinge und Wesen. Dieser Plan Gottes, wie religiöse Menschen 
sagen würden, der für eine gewisse Anzahl von Wesen, zu welchen der Mensch zu zählen ist, eine 
Höherentwicklung bedeutet, gibt jeder Erscheinung, jedem Wesen seinen Wert, seine Würde. Das 
Anliegen eines Erzengels ist dabei prinzipiell höher einzuschätzen als das eines Menschen, weil der 
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Erzengel eine höhere Stufe des Seins errungen hat als der Mensch. Was er im Kosmos zu verrichten 
hat, muß gewissermaßen vorgezogen werden dem, was ein Mensch zu erledigen hat. Denn sein An-
liegen ist das Wichtigere in Bezug auf den Weltentwicklungsplan. Insofern wird man dem Anliegen 
des Erzengels vom Prinzip her erst einmal den Vorzug geben müssen. Im Einzelfall könnte es ja 
vielleicht auch einmal umgekehrt der Fall sein. Diese Schöpfungsidee gibt allem seinen morali-
schen Wert. Diesen Wert aber kann der sich selbstlos fragende Mensch mit der selbstlosen Frage 
erreichen. Das goetheanische Denken ist aber nichts anderes, als das Fragen ohne Wissen. Man 
schließt einfach alles, was man glaubt, schon zu wissen über den fraglichen Zusammenhang, aus 
und arbeitet an der Frage. Hat man sie genau formuliert, denkt man sie intensiv in meditativer Form 
und läßt sie wieder los, ohne in irgendeiner Form an der Antwort herumzurätseln. Frage ich, was in 
diesem oder jenem Falle gerecht wäre, so löse ich mich von meiner Erfahrung und ich stelle die 
Frage einfach in die Wissensleere hinein. Ich habe keinerlei Aussicht, aus meiner Erfahrung eine 
Antwort zu gewinnen und stelle die Frage doch. Durch dieses Fragen erreiche ich die geistige Welt 
wie ein Blinder, der in ein fremdes Zimmer tritt. Ich sehe nichts, aber nach und nach erkenne ich 
tastend, was mich umgibt. Vergleichsweise in dieser Art erlangt der moralisch Erwägende die mo-
ralische Intuition. Es fällt ihm eine Lösung ein, weil in der geistigen Welt alle Dinge und Wesen 
ihren moralischen Wert besitzen. Sie haben alle einen ganz bestimmten Wert für die Weltentwick-
lung. Und diesen Wert stellt der moralisch erwägende Mensch fest, ohne zu wissen, woher er die 
Lösung empfängt. Nun ist zu beachten, daß längst nicht jeder diese Sphäre erreicht, der sich eine 
moralische Frage zu beantworten sucht. Es hängt wirklich davon ab, ob man auf ein Vorwissen zu 
verzichten sucht, oder ob man in üblicher Weise aus logischen Schlüssen und Befragen von Exper-
ten bzw. deren Büchern weiterzukommen versucht. In der Rechtsprechung orientiert man sich in 
Fällen, zu denen nicht direkt ein Gesetz vorliegt, gewöhnlich an dem, was andere Richter zuvor in 
solchen Fällen für angemessen hielten. Gerade in der Rechtsprechung geht man nicht davon aus, 
daß es eine objektive Grundlage für Gerechtigkeit gibt, sondern daß der Gesetz-schaffende Mensch 
diese erzeugt. Dieser grundsätzliche Unterschied ist auf das Höchste zu beachten. Der Materialist 
und Verstandesdenker geht, ohne es zu wissen, an der geistigen Welt vorbei. Der bewußt goethea-
nisch Denkende und auch der instinktiv schöpferisch Denkende, sie nehmen an der geistigen Welt 
durch ihre eigene Aktivität teil. Viele künstlerische Menschen denken so, daß sie sich in ein Fragli-
ches einleben. Würden sie von dem hier Beschriebenen wissen, ginge es vielleicht noch besser, in 
jedem Falle gibt es eine gewisse Anzahl von Menschen, die schöpferisch denken können. Sie erfin-
den z. B. alles das, was heute an Neuem geschaffen wird. Auch im Sozialen gibt es solche Erfinder, 
die freilich nicht als Berühmtheiten hervortreten müssen, sondern schlichteste Menschen können es 
sein, die es aber verstehen, sich nach gerechtem, angemessenem Umgang mit anderen Menschen zu 
fragen verstehen und die eben gerade kein abstraktes Wissen dazu besitzen. Deshalb gerade gelingt 
es ihnen, auf ihre Fragen weise Antworten zu erhalten - direkt aus der geistigen Welt - selbst wenn 
diese Menschen nicht darum wissen. Es kann sogar sein, daß wenn man solchen Menschen von 
dem, was ich hier zu schreiben versuche, erzählt, daß ihnen dann ihre weisheitsvolle Gabe verlo-
rengeht - vielleicht nur vorübergehend. Wer dies bewußt zu praktizieren versucht, der muß zunächst 
einen gewissen „Theoretisierungs-Widerstand“ überwinden. Erst wenn man sich in eine solche be-
wußte Vorgehensweise eingelebt hat, wird man zu befriedigenden Resultaten gelangen. Es ist aller-
dings notwendig, daß die Menschen sich bewußt dieser Vorgehensweise hingeben, denn die Zu-
kunft liegt in der freien moralischen Erwägung. Sie kann nicht mehr in der Gesetzesvorschrift lie-
gen. 

Klimakatastrophe, Macht und Wirtschaft 
In der letzten Ausgabe wurde die Problematik sowohl der sogenannten Klimakatastrophe als auch 
die des verfehlten Rechtslebens in Europa beschrieben. Das Fazit aus beiden Betrachtungen war, 
daß es sich möglicherweise bezüglich der Klimakatastrophe um ein Kampagne handelt, welche die 
Bevölkerung einstimmen soll, zu gewissen finanziellen und anderen Opfern bereit zu sein. Es kann 
vermutet werden, daß es sich nicht nur um reine Profit-Geschäfte handelt, sondern daß es vielmehr 
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um die Beherrschung des Weltmarktes und der Weltpolitik geht. Und da sich gerade Deutschland 
unter konservativer Regierung zum Vorreiter in Sachen Umweltschutz aufschwingt, ist für uns be-
sondere Achtsamkeit geboten. Welche Umweltmaßnahmen sollen jetzt ergriffen werden und wer 
wird davon profitieren? Das muß unsere zentrale Frage sein. Denn das konnten wir in der letzten 
Ausgabe deutlich machen: Die durch Menschen verursachte Klimakatastrophe ist alles andere als 
bewiesen. Ja, man muß sich sogar fragen, ob nicht jene Klima-Ereignisse, die als Nachweis der Ka-
tastrophe verwendet werden, künstlich erzeugt wurden und werden. Damit soll nicht gesagt sein, 
daß es keine katastrophalen Klima-Ereignisse gäbe. Die gibt es gewiß und gab es schon immer. 
Worauf ich allein hinweisen will, ist, daß gewisse Menschen schon immer das Bestreben hatten, das 
Klima im Sinne ihrer Macht-Interessen zu beeinflussen. In diesem Zusammenhang sei auf das 
HAARP-Projekt hingewiesen. Wie erwähnt, sollen bei den Kriegen der letzten Jahre, an denen die 
USA beteiligt waren, auch Klima-verändernde Maßnahmen zum Einsatz gekommen sein. In diesem 
Zusammenhang wurde über die sogenannten Chemtrails gesprochen. Die USA betreiben drei sol-
cher HAARP-Anlagen, wobei jede aus einer Art Antennenwald besteht, durch welchen bestimmte 
Funk-Wirkungen gezielt auf bestimmte Landstriche gerichtet werden können. Erzielt werden sollen 
Wirkungen auf das Denken, Fühlen und Wollen der Menschen, aber auch auf das Klima. Dazu ein 
Ausspruch Rudolf Steiners:  
GA 178, Seite 227f  

„Von der Seite, wo man 
gewissermaßen den Antichrist wird 
als den Christus einführen wollen, 
wird angestrebt, auszunützen 
dasjenige, was insbesondere durch 
die materiellsten Kräfte wirken kann, 
aber durch die materiellsten Kräfte 
eben geistig wirkt. Vor allen Dingen 
wird von dieser Seite angestrebt, 
Elektrizität, und namentlich 
Erdmagnetismus auszunützen, um 
Wirkungen hervorzubringen über die 
ganze Erde hin. Hinter das 
Geheimnis, wie in dem Doppelgänger 
aufsteigen die Erdenkräfte, wird man 
kommen. Es wird ein amerikanisches 
Geheimnis sein.“ Für die Presse 
scheint derweil die vermeintliche 
Klima-Katastrophe nicht mehr eine 
Frage, sondern eine Tatsache zu sein, 
obwohl die Beweise zweifelhaft sind. 
Die Regierungen befassen sich mit 
den Maßnahmen, die ergriffen 
werden sollen, um die Welt vor 
weiterem Schaden zu bewahren. An 
dieser Stelle sind nun endgültig alle 
wachen Gemüter gefordert, 
aufzupassen. Denn das, was da an 
Maßnahmen ergriffen werden soll, 
könnte allerschwerste Folgen für uns 
alle haben. 
In der Ausgabe April/Mai 2007 der 
Symptomatologischen Illustrationen 

berichtet Willy Lochmann über die Vorgänge um das Ozonloch und das FCKW - Verbot, welche 
uns ein Vorgeschmack sein können für das, was sich um die vermeintliche Klimakatastrophe herum 
entwickeln wird. Die „Symptomaten“ berichten nämlich über ein Buch des amerikanischen Geo-
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logen Roger A. Maduro und des deutschen Physikers Ralf Schauerhammer mit dem Titel: Ozon-
loch - das mißbrauchte Naturwunder (Wiesbaden 1992). Diese Wissenschaftler kamen zu dem 
Schluß, daß die Ozonloch-Hautkrebs-Theorie erfunden sei, um in erster Linie die FCKWs zu ver-
bieten, für welche die Patente schon seit längerem ausgelaufen waren und die zunehmend in Län-
dern wie Brasilien und Indien hergestellt und erfolgreich weltweit verkauft wurden. FCKWs wur-
den vor allem als Kühlmittel in Kühlschränken und Klimaanlagen verwendet. Solange die ursprüng-
lichen Patentinhaber an jeder FCKW-Verwendung beteiligt waren, gab es keine negativen Meldun-
gen über diese Chemikalien. Als aber die Patente ausgelaufen waren, und gerade die dritte Welt 
aufatmen konnte, weil die in warmen Ländern dringend benötigten Stoffe nun endlich billiger zu 
kaufen bzw. ohne Patentlizenzen billig herzustellen waren, da plötzlich kamen die FCKWs in Ver-
ruf. Wieso? Das ganze Szenario erinnert an den – vom Ausmaß her sehr viel harmloseren, in seiner 
Konsequenz aber ebenso brisanten – Fall um das Patent der Kartoffel-Sorte „Linda“. Der Linda-
Skandal war bekannt geworden, weil der Patent-Inhaber die beliebte Kartoffel-Sorte vom Markt 
nehmen wollte, weil das Patent ausgelaufen ist. Weil der Patent-Inhaber also keine Lizenzen mehr 
kassieren kann, wenn jemand die Sorte anbaut. Auch hier könnte die Welt aufatmen, endlich wird 
die beliebte Kartoffel billiger. Doch in diesem Falle scheint die Gesetzeslage sogar derart gestaltet 
zu sein, daß der Patent-Inhaber das Nachzüchten verbieten kann. Wieso? Wer beschließt denn sol-
che absurden Gesetze? Das müssen doch solche Menschen sein, die den Geld- und Macht-
Interessierten die Wege ebnen und nicht dem Wohlergehen der Weltbevölkerung. Jedenfalls wird 
an dieser Stelle wieder überdeutlich, wie sehr ein neues Rechtsleben vonnöten ist, welches zu schaf-
fen die Aufgabe Mitteleuropas wäre - so Rudolf Steiner. Und hier erkennen wir auch den zu vermu-
tenden Grund, weshalb man Mitteleuropa erfolgreich gehindert hat, ein neues Rechtsleben für die 
Welt zu entwickeln. Das Ozonloch war jedenfalls Thema vieler Umweltschutz-Gruppen und Regie-
rungs-Konferenzen, obwohl es offenbar keine Beweise für die These gab, daß aus Kühlschränken 
und anderen Geräten entweichende FCKWs für das Ozonloch verantwortlich wären. Ich erinnere 
noch die Zeitungsberichte mit Fotos von mit-Hut-im-Meer-badenden Menschen in Australien. An-
geblich – so schrieben die Zeitungen - müßten die Menschen sich neuerdings vor dem Hautkrebs 
schützen. Womöglich baden die Menschen an jenen Orten öfter mit Hut, weil es dort schon immer 
etwas heißer war. Die Hautkrebs-Gefahr durch intensive Sonnenstrahlung hat schon immer bestan-
den. Außerdem unterliegt die Sonnenaktivität und ihre Nähe zur Erde großen Schwankungen. Dies 
und weiteres müßte berücksichtigt werden bei der Beurteilung der vermeintlichen Klima-
Veränderungen. Dabei soll die Existenz des Ozonloches, welches der Wissenschaft seit ca. dreißig 
Jahren bekannt ist, keineswegs bezweifelt werden. Doch nach Auffassung der Buchautoren gefähr-
det diese Erscheinung die Menschheit nicht. Messungen hätten ergeben, daß zwischen 1956 und 
1988 das Ozonloch sich nicht vergrößert hatte, obwohl man gerade in dieser Zeit zu massenweiser 
Anwendung von FCKWs übergegangen war. Man muß daher vermuten, daß die auf Macht ausge-
richteten Menschen innerhalb der Industrie sich der Umwelt-Schutz-Idee bedienten und noch be-
dienen, um ihre Milliardengeschäfte zu tätigen. Sie haben keinerlei Skrupel, je nach Bedarf von der 
Harmlosigkeit oder Gefährlichkeit bestimmter Substanzen und Phänomene Expertisen anfertigen zu 
lassen. Wir sollten einmal nachsehen, welche Patente in den letzten Jahren ausgelaufen sind. Ver-
mutlich wird man wieder Gesetze beschließen, welche die Menschen weltweit zwingen, nur noch 
die neuen, patentierten Produkte zu kaufen. Und man muß wohl davon ausgehen, daß sowohl die 
Presse, als auch die Regierungen und Umweltorganisationen sowie die UNO von diesen Kreisen 
aus in irgendeiner Form gesteuert werden. (Dazu unser Hauptartikel „Weltmacht Wirtschaft“)  
Nun hat Rudolf Steiner nicht selten und nicht zögerlich auf gerade solche Machenschaften hinge-
wiesen, die nicht nur in seiner Zeit, sondern auch in der Zukunft - also in unserer Zeit und noch 
über diese hinaus - getrieben werden würden, sofern nicht erkennende Menschen die Lüge enttarnen 
würden. Und weil diese Angaben so wichtig sind, wiederhole ich hier noch einige Sätze aus der 
schriftlichen Notiz Rudolf Steiners, welche im Leitartikel vollständig ausgeführt ist. Steiner schrieb: 
„Tonangebend ist eine Gruppe von Menschen, welche die Erde beherrschen wollen mit dem Mittel 
der beweglichen kapitalistischen Wirtschaftsimpulse ... die Macher der anglo-amerikanischen Sache 
sind die Träger einer Strömung, die ihre Wurzeln in den Impulsen hat, die vor der französischen 
Revolution liegen und in der Realisierung einer Weltherrschaft mit Kapitalistenmitteln beste-
he(n)...“. Weiter schreibt er: Entweder man enttarne die Lüge, mit welcher der Westen arbeiten 
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muß, oder man träte die Weltherrschaft an eine okkulte Gruppe in der anglo-amerikanischen Welt 
ab. Außerdem weist Steiner in mehreren Vorträgen (z. B. in GA 186) darauf hin, daß nicht etwa die 
im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehenden Menschen solche okkult eingeweihten Menschen sein 
müssen, sondern diese werden von den okkulten Gruppen gelenkt, ohne daß sie selber eingeweiht 
sein müssen. Politiker, Wissenschaftler und Wirtschaftsleute sind vielfach – wie die anderen Karrie-
risten auch – nur am Erfolg interessiert und gerade über diesen Erfolgs-Instinkt werden sie okkult 
gelenkt. Denn was sind Karriere und Erfolg im heute üblichen Sinne? Sie sind das bewußte Über-
flügeln-Wollen der andern, sind unmoralische, egoistische, instinktive Antriebe, durch die der 
Mensch sich okkulten Wirkungen ausliefert. Deshalb wurde das Karriere-Prinzip als anzustreben-
des Ideal vor die Menschen gestellt. Deshalb werden Führungspositionen mit Millionen-Gehältern 
zum Objekt solcher Karriere-Begierden gemacht, weil man dadurch okkulten Zugriff auf die sämt-
lichen führenden Menschen bekommt. Dazu Rudolf Steiner in  
GA 186:  
„Sie brauchen daher nicht zu fragen, ob Northcliffe [damaliger Medien-Zar] oder selbst Lloyd 
George [damaliger Regierungschef in London] in diesem oder jenem Grade in die Kräfte, um die es 
sich handelt, eingeweiht sind. Darauf kommt es gar nicht an, sondern darauf, ob es eine Möglich-
keit gibt daß sie im Sinne dieser Kräfte [damit sind die Logen und Orden gemeint] sich verhalten.“ 

Wenden wir dies, weil Steiner ausdrücklich auf das Weiterwirken dieser Gruppen in der Zukunft 
hinweist, auf die Gegenwart an, so können wir davon ausgehen, daß in sehr hohem Maße die politi-
schen Vorgänge verdeckten Wirtschafts- und Machtinteressen dienen, deren Ziele über die bloße 
Erlangung von Reichtum und Einflußmöglichkeiten hinausgehen. Die wirklichen Ziele nennt Ru-
dolf Steiner indem er ausspricht, daß es diesen Gruppen um die Vormachtstellung, um die Beherr-
schung der gesamten Menschheit geht für die Zeit, wo die neuen Seelenfähigkeiten der Menschheit 
aufkommen. Diese neuen Fähigkeiten der Bewußtseinsseele nennt er die drei kommenden Okkul-
tismen. Da diese noch nicht aufgetreten sind, ist klar, daß diese okkulten Gruppen in jedem Falle 
noch heute wirken, denn sonst wären die ganzen Machenschaften der Vergangenheit umsonst gewe-
sen. Es ist daher nach meiner Auffassung völlig verfehlt, zu denken, daß diesbezüglich sich die 
Weltverhältnisse inzwischen schon geändert hätten, daß Steiner ja auch nicht alles wissen konnte 
und daß vor allen Dingen es schon nicht so schlimm sei, wie gewisse Menschen immer meinen. Zu 
solchen Auffassungen, wie man sie in der Anthroposophenschaft häufig antreffen kann, besteht 
nach meiner Einschätzung keinerlei Anlaß.  
Wie schon erwähnt, lassen diese Zusammenhänge immer wieder die Menschen wegschauen. Doch 
der Erfolg und die Wirksamkeit der okkulten Logen hängen in hohem Maße davon ab, ob es Men-
schen gibt, welche diese Machenschaften durchschauen oder nicht. Nur erkennende Menschen kön-
nen die dunklen Kräfte schwächen und umlenken. Wir könnten die möglicherweise verwerflichen 
Pläne, welche z. B. mit der Propaganda um die Klima-Katastrophe verfolgt werden, zum Scheitern 
bringen. Würden sich nur genügend Menschen finden, die sich ernsthaft in diese Themen einleben 
wollten, dann wäre die Gefahr eines okkult gesteuerten Mißbrauches gebannt. So aber, wie die 
Mehrheit der sich mit Anthroposophie befassenden Menschen gestimmt ist, werden die vermeintli-
chen Nutznießer der Klimakatastrophe leichtes Spiel haben, wenn in Mitteleuropa jene neue Seelen-
fähigkeit auftritt, die Rudolf Steiner den hygienischen oder medizinischen Okkultismus nannte. 
Wenn Menschen die instinktive Fähigkeit entwickeln, willentlich die krankheitserregenden 
und ebenso die gesundenden Kräfte zu bewegen, wenn sie absichtlich Krankheiten erregen und 
auch heilen können, dann wollen die von Steiner beschriebenen Geheimgesellschaften die Ober-
hand haben über solche Menschen. Sie wollen in jedem Falle verhindern, daß diese Fähigkeit nach 
dem freien moralischen Erwägen des einzelnen Anwendung findet. Man möchte diese Kräfte im 
Sinne seiner Weltmacht-Interessen nutzen. Man weiß, daß diese Kräfte zunächst wenigstens nur in 
Mitteleuropa sich entwickeln können. Deshalb muß man der eigentliche Lenker Mitteleuropas sein. 
Ebenso ist es mit dem im Osten zuerst auftretenden eugenetischen Okkultismus. Auch diese Fä-
higkeit der willentlich gelenkten Inkarnation bestimmter Seelen, welche mit der Lenkung der 
Lebenskräfte zusammenhängt, werden die Westmenschen nicht selber erringen können, aber sie 
wollen dann wenigstens die Menschen, die solche Fähigkeiten besitzen, nach ihren Ideen lenken 
können. Da gerade die über diese Dinge informierten Kreise des Westens das allergrößte Interesse 



ProSophia  -  Ausgabe 8  -  April 2008 Seite 48        

daran haben werden, ganz bestimmte Seelen gezielt inkarnieren zu lassen, werden sie alles daran 
setzen, auch die eigentlichen Lenker des Ostens zu sein. Damit die Westländer den in ihrem Territo-
rium aufkommenden mechanischen oder maschinellen Okkultismus ungehindert ausleben kön-
nen, müssen sie den Osten und die Mitte in der Hand haben. Würde dies aber geschehen, so würden 
diese okkulten Fähigkeiten der Bewußtseinsseele umschlagen ins Negative. Ich erinnere nur an den 
durchaus schwer zugänglichen Ausspruch Rudolf Steiners, der deutlich macht, welche Gefahren die 
Entwicklung der Bewußtseinsseele birgt: 
182/6/34 
„Und zwar drohen schädlich zu werden gewisse instinktive Erkenntnisse, die in die Menschennatur 
kommen sollen ...“. Es folgt dann die Beschreibung der drei kommenden Okkultismen, die sich 
nur dann in gedeihlicher Weise in der Menschheit verwirklichen, wenn wir zuvor die drei 
sozialen Ideale verwirklichen konnten. Das Streben der Bewußtseinsseele nach dem Wahren, 
Schönen und Guten führt irgendwann denjenigen, der diese Gesinnung annimmt, zum inneren 
Erleben seines eigenen Engels, der damit beschäftigt ist, die drei sozialen Ideale im Menschen zu 
verankern, damit sie sich in der Zukunft verwirklichen können. Die Engel weben Bilder in den Ast-
ralleibern der Menschen von der Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben, der Gleichheit im Rechts-
leben und der Freiheit im Geistesleben.  
Wenn genügend Menschen diese Ideale anstreben, dann werden die drei kommenden Okkultismen 
im guten Sinne auf der Erde wirken können. Wenn das aber nicht geschähe, dann würde die 
Menschheit aus ihrer christlichen Entwicklungsbahn herausgeworfen, dann würden die drei zukünf-
tigen Okkultismen, welche die Fähigkeiten der Bewußtseinsseele darstellen, in ein negatives Fahr-
wasser geraten. Aber gerade dies droht, wenn die von Steiner genannten Kreise die Vorherrschaft in 
der Welt erringen und behalten, so daß sie die Menschen vom Erkennen dieser Zusammenhänge 
abhalten und dadurch die Okkultismen in ihrem Sinne lenken können.  
Die West-Menschen werden die instinktive Fähigkeit erlangen, durch gewisse Empfindungen und 
Gedanken die Haltekräfte des Sonnensystems als Maschinenkräfte zu verwenden. Jene Kräfte, 
welche die Wissenschaft als Gravitation bezeichnet, werden auf spezielle - nach Steiner bereits 
existierende - Maschinen gelenkt werden können. Dadurch wird man ungeheure Kräfte zu Ver-
fügung haben, so daß man fast alle mechanischen Arbeiten durch Maschinen wird verrichten lassen 
können, wodurch aber auch die allermeisten Menschen arbeitslos werden könnten für den Fall einer 
unchristlichen Entwicklung. Die unchristliche Verwendung der Kräfte des mechanischen Ok-
kultismus werden aber dazu führen, daß unser Planetensystem in sich instabil wird. Und was 
das zur Folge hat, kann man sich denken. Nun solle man aber nicht glauben, daß wegen dieser Ge-
fahr die entsprechenden Kreise vorsichtig sein werden im Umgang mit dem mechanischen Okkul-
tismus. Der Westen nimmt durchaus eine Art vorzeitigen Unterganges der physischen Erde in Kauf, 
denn das Ideal der westlichen Eingeweihten ist es, nicht mehr inkarnieren zu müssen. Sie streben 
eine Art ahrimanischen Lebens außerhalb Materie an, als reine Macht- und Begierde-Wesen, wel-
ches durchaus auch möglich ist. Der drohende Kollaps des Sonnensystems muß daher keinerlei Be-
drohung für die Drahtzieher der Weltgeschichte bedeuten. Unter ihren willigen Dienern, den Karrie-
risten, wird es allerlei Enttäuschung geben, weil viele von ihnen nicht wußten oder nicht wissen 
wollten, worauf sie sich einließen. Auch wird es solche Menschen geben, die bereitwillig die Erde 
verlassen, weil diese ihnen zu nieder vorkommt und das Leben nicht wert zu sein scheint. Men-
schen, die aus dem Rad der Wiedergeburt heraustreten wollen, werden den Zusammenbruch des 
Sonnensystems begrüßen und einer luziferischen Zukunft entgegengehen. Für die nach dem Chris-
tus-Impuls ausgerichteten Menschen kommt es dagegen sehr darauf an, das Sonnensystem zu erhal-
ten und die Erdenentwicklung im Sinne des Weltenplanes geschehen zu lassen. Christlich im ei-
gentlichen Sinne kann nur werden, wer sich mit der Erde verbindet, um das in dieser wirkende 
Geistige zu erkennen. Mitteleuropa müßte mit dem hygienischen Okkultismus zwischen West 
und Ost ein Gleichgewicht schaffen. Das ist jenes Gleichgewicht, welches das Rechtsleben zwi-
schen dem Geistes- und dem Wirtschaftsleben schaffen soll und welches im Menschen das Fühlen 
darstellt, welches das Verhältnis zwischen Denken und Wollen aufzeigt.  Diese mittlere Kraft ist die 
der Christus, welche aber dieser in die Menschenseelen hineinverlegte, damit ein jeder Mensch 
nach freiem Ermessen dieses Gleichgewicht anstreben kann, so er will.  
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Bahngeflüster 
Sind sie schon einmal Bahn gefahren? Ich sag‘s Ihnen, da kann man was erleben. Doch leider bietet 
das Erlebte meist wenig Anlaß zum Lachen. Besonders dann nicht, wenn der Zug mal wieder über-
füllt oder gar verspätet ist. Oder nach ‘nem Bundesliga-Spiel, da hat der ganze Zug Karneval. Aber 
sonst ist es schon so, die Bahn ist eine nüchterne Angelegenheit. Fast alle schauen mürrisch drein. 
Keiner will wirklich, alle müssen. Und es ist ja jede Zugfahrt eine Art Zwangsinternierung auf Zeit. 
Je nachdem, neben wem man zu Sitzen kommt, fällt die „Strafe“ härter oder milder aus. Kennen Sie 
die Zeitungsreißer? Nein? Die wilden Kampfleser? Das ist ein neuer Typus, der relativ unkontrol-
liert in seinen Bewegungen ist. Schon beim Hinsetzen bemerkt man, wie häufig man angeknufft 
wird. Meist fällt denen auch noch was herunter. Sie reißen sich die Mütze vom Kopf, den Schal 
vom Hals und stopfen ihren Mantel ganz wild ins Gepäckfach. Dann reißen sie die Zeitung hervor 
und gebärden sich, als wäre die Zeitung lebendig und müßte gezähmt werden. Lautes Geraschel, 
wildes Hin- und Hergeblättere und dann dieses fetzende Umschlagen und Glattziehen. Man zuckt 
jedesmal zusammen. Nun gibt es ja Zeitungen, deren Format ist im aufgeschlagen Zustand breiter 
als ein Sitzplatz in der Bahn. Da bekommt man ganz plötzlich, ohne gefragt worden zu sein, einen 
Teil der Seite vor die Nase gehalten. Und zwar so ruckartig, daß man sich unmittelbar angesprochen 
fühlt. Man beginnt gerade die Schlagzeilen zu entziffern, da schlägt der Nachbar die Zeitung wieder 
wild zu und reißt die nächste Seite auf. Seine Augen funkeln, das Gesicht ist gespannt, er liest, als 
würden die zu lesenden Worte vor ihm fliehen. Dann werden ihm die Arme lahm. Jetzt knickt er die 
Zeitung und schmettert sie auf seine Knie. Aber das hält er nicht lange durch, denn jetzt muß er 
noch öfter umschlagen, was stets erheblichen Lärm verursacht und ihm allerlei Widerstand bietet, 
zu ungeduldig ist sein Umschlagen, als daß die Zeitung sich weiter seinem Willen beugen würde. 
Sie widersetzt sich. Nun packt er mit beiden Händen die welk gewordenen Seiten, knüllt sie am 
Rand zusammen und zieht die Mitte glatt. Er kann nicht mehr lesen, was am Rand steht. Das läßt 
ihn noch ungeduldiger werden. Als er dann aussteigt, liegt ein Haufen Altpapier auf seinem Sitz 
und ich muß mich erst einmal erholen von dem Streß. „Ist das Ihre Zeitung?“, fragt mich der etwas 
empörte Kontrolleur. Das hatte gerade noch gefehlt.  
Neulich hatte ich es mir wieder auf meinem Fensterplatz (ein Doppelsitz ohne Gegenüber) bequem 
gemacht, die Tasche neben mich auf den Sitz gestellt und begonnen zu lesen. Natürlich würde ich 
den Platz neben mir jedem, der ihn begehrte, sofort überlassen - auch wenn es mir nichts ausmachen 
würde, wenn er frei bliebe. Man muß ja nicht gleich jeden einladen, sich nun gerade auf den Platz 
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neben sich zu setzen, es gibt doch noch so viele andere Plätze. Da setzt sich doch im letzten Mo-
ment vor der Abfahrt noch ein recht korpulenter Mann neben mich. Ich konnte gerade noch meinen 
Rucksack vor dem 150-kg-Koloß retten. Ein todeswürziger Hauch aus Zigaretten und Bier strömte 
von ihm aus. Dann sah ich die Bierdose in seiner Hand. Heraus konnte ich nicht, denn er versperrte 
den Weg zum Gang. Ich rückte so weit ich konnte ans Fenster. Als der Zug angefahren war, schlief 
er sofort ein. Verflixt, dachte ich, wäre ich doch bloß aufgestanden als er kam. Aber dann hätte ich 
wohl keinen anderen Sitzplatz mehr bekommen. Eine dreiviertel Stunde im Zug zu stehen, ist auch 
kein Vergnügen, zumal ich doch rechtzeitig gekommen war, um den besten aller Sitzplätze einneh-
men zu können. Die Bierdose in der Hand meines korpulenten Mitfahrers schwankte im Rhythmus 
seiner schnarchenden Atemzüge. Sie könnte jeden Moment herunterfallen und auslaufen. Ich müßte 
ihn irgendwie wecken. Aber wie sähe das aus, wenn ich mitten in der Fahrt aufstünde und fortginge. 
Ja, beim nächsten Halt des Zuges würde ich es tun. Wenn ihm dann die Dose runterfallen würde, 
könnte ich wenigstens weggehen. Also: Durchhalten! Da kommt die Schaffnerin: „Guten Abend, 
die Fahrkarten bitte!“. Der Koloß erwacht, steht auf, stellt seine Bierdose auf den Sitz und sucht 
nach seiner Fahrkarte. Das war meine Chance. Ich ergreife Mantel, Tasche, Rucksack und schlänge-
le mich durch. „Ihre Fahrkarte bitte!“ ertönt die etwas strenge Frauenstimme. „Ja, ja, ich muß nur 
erst einmal meine Sachen auf den Boden stellen, meinen Mantel anziehen und dann kann ich die 
Fahrkarte herausholen. – So, bitte schön.“ „Danke“. Ich atme auf, bin schweißbebadet und gehe in 
den Türbereich. Dort sind noch ein paar nette Stehplätze frei. Rucksack und Beutel auf dem Boden, 
den viel zu warmen Mantel an, das Buch in der Hand und lauter freundliche Leute, die mal eben 
kurz durchgehen wollen. Ich kann Ihnen sagen, da macht man was mit. 
Neuerdings werden die Reisenden bei der Ankunft auch auf kleinen Bahnhöfen begrüßt. Wenn ich 
abends auf meinem Zielbahnhof ankomme, ertönt „Meine Damen und Herren an Gleis drei, herz-
lich willkommen in Bienenbüttel!“ (dort wohne ich) aus dem Lautsprecher. Und da diese Art der 
Ansage noch neu ist, und unser Bahnhofssprecher sie nicht schon Tausende Male hat wiederholen 
müssen, klingt sie wirklich noch freundlich. Ein älterer Herr neben mir hob dann auch die Hand 
zum Gruß Richtung Lautsprecher, wußte dann aber doch nicht recht, wo er hinwinken sollte, denn 
natürlich steht ja dort, wo die Stimme ertönt, kein wirklicher Mensch, sondern es hängt nur ein häß-
licher Lautsprecher an einem Kabel über dem Bahnsteig. Ja, sehr freundlich, dieser Gruß „Herzlich 
willkommen in Bienenbüttel!“, als würde der Heimatbahnhof seine Lieben in die Arme schließen. 
Um so schaler wirkt dann der Nachklang in der Seele. Es ist gar nicht wirklich jemand da, der mich 
wahrnimmt und begrüßt. Eine Dienststimme sagt ihren Pflichtspruch auf, hat aber keinerlei Infor-
mation weiterzugeben. Nun, ja, es könnte immerhin sein, daß ein Fahrgast dabei ist, der noch nicht 
sicher ist, wo er ist. Für den wäre es natürlich beruhigend, zu wissen, er ist nun in Bienenbüttel – 
das gilt allerdings nur, wenn er da auch hinwollte.  
Ja, so ist das mit der Bahn. Außerdem ist sie voller Widersprüche. Da sagt z. B. jemand: „Meine 
Bahn kommt!“. „Das kann nicht sein“, sagt der andere, „Wieso nicht“ wieder der erste. „Na, weil 
die Bahn schon da ist“. „Du siehst wohl Gespenster, was?“ sagt wieder der erste. Nun, die Bahn ist 
der Schienenstrang, auf welchem der Zug fährt. „Meine Bahn kommt“, kann also nur der sagen, der 
beim Bau einer neuen Zug-Strecke zuschaut. Man bedenke, es heißt ja „Eisenbahn“. Der Schienen-
strang ist aus Eisen bzw. Stahl. Und im Lied heißt es „Auf de schwäb‘sche Eisebahne ...“. Man 
fährt mit dem Zug auf der Eisenbahn. So ist es. Und ich glaube, ich habe jetzt noch einen ganz be-
sonderen Zugang zur Bahn gefunden. Seit einigen Jahren ertönt vor der Abfahrt der ICs und ICEs 
eine stets gleichlautenden Ansage: „Meine Damen und Herren an Gleis vier, bitte steigen Sie ein. 
Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Ihr Zug fährt jetzt ab. Vielen Dank!“ Da ent-
steht bei mir immer die Frage, wem gilt dieser Dank? Die Frauenstimme sagt „Ihr Zug fährt jetzt 
ab, vielen Dank!“ Bedankt sie sich beim Zug? Nun, das wäre schon besonders. Aber natürlich ist 
man froh über jeden Zug der abfährt. Vielleicht will die Bahn ihren Zügen schmeicheln und so für 
gutes Betriebsklima sorgen? Oder meint sie mich als Reisenden mit „Bitte steigen Sie ein!“. Das 
könnte sein, jeder der einsteigt, muß bezahlen, vielleicht dankt sie dafür. Oder auch „Vorsicht an 
den Türen und bei der Abfahrt des Zuges!“. Das kann natürlich auch sein, sie wollen keine Schere-
reien und bedanken sich, wenn man sich vorsieht. Tja, so richtig klar will dieses bedächtige „Vielen 
Dank!“ nicht werden. Der Klang ist auch eher so, als wäre der Ausgang der Zugfahrt noch offen. 
Und wer ist sie überhaupt? Wer spricht? Eine Frauenstimme - die Stimme des Zuges kann es nicht 
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sein, denn sie sagt „Ihr Zug fährt jetzt ab“. Dann müßte sie ja sagen „Ich fahre jetzt ab“. Der Zug-
führer kann es auch nicht sein. Der würde ja sagen „mein“ oder „unser Zug fährt jetzt ab“. Da bleibt 
nur noch die Bahn. Richtig! Es ist die Bahn selbst. Deshalb spricht auch kein Mann, sondern eine 
weiche Frauenstimme. Na klar, es ist die Gleis-Marie, die flotte Weiche, die Bahn ist eine freundli-
che Frau, wie eine über allen Fahrplänen schwebende Göttin. Endlich verstehe ich die Bahnhofsan-
sagen besser. - Nun gibt es ja Männer, die schwören auf ihr Auto und halten jede Bahn für ein Ab-
stellgleis. Denen sei gesagt: Es sind schon diverse Züge angekommen und zwar pünktlich, nicht 
wahr? Oh, was ist jetzt wieder? Er bremst! Wieso hält er auf freier Strecke...? Ah, da ist sie wieder: 
„Sehr geehrte Reisende. Wir haben eine Signalstörung an der Abzweigung Deutsch-Evern. Deshalb 
verzögert sich unsere Weiterfahrt auf unbestimmte Zeit. Für die entstehenden Unannehmlichkeiten 
bitten wir um Ihr Verständnis.“ Ja, sehr freundlich. Um dieses Verständnis braucht sie mich ja ei-
gentlich nicht zu bitten, denn die entstehenden Unannehmlichkeiten verstehe ich selbst wohl am 
besten, denn sie entstehen ja mir und nicht ihr. Na ja, so ist das mit den Frauen und der Bahn. Es 
mag schon das eine oder andere Abstellgleis dabei sein, aber irgendwie geht es doch immer wieder 
weiter. Also: Gute Fahrt!  

HB 

Das Du im Ich 
Der nun folgende Beitrag handelt von Kindern. Gewiß, man soll sich über Kinder nicht lustig ma-
chen, schließlich ist es schwer genug, Kind zu sein! Aber das, was mir da zu Ohren kam, ist einfach 
zu schön, um unvermerkt zu bleiben, und damit mir der kleine Mensch, über den ich berichte, nicht 
gram ist, will ich schnell noch Rudolf Steiner bemühen, um der Sache einen seriösen Anstrich zu 
geben. Denn durch den großen Eingeweihten des 20. Jahrhunderts wissen wir, daß ein Kind erst 
etwa im Alter von drei Jahren zu einem ersten Ich-Bewußtsein kommt. In der Zeit davor wird der 
Ich-Gedanke als solcher noch nicht erfaßt. Und mancher erinnert sich noch an den Moment, wo ihm 
aufleuchtet: Ich bin ein Ich. Solange dieser Gedanke nicht gefaßt wurde, nennen die Kinder sich 
nicht „Ich“, sondern benutzen den eigenen Namen, um auf sich zu weisen. Sie sagen dann: „Frank-
Julius hat Hunger“ oder „Frankie hat Durst“. Wie sie sich selbst nennen, hängt aber ganz von dem 
Namen ab, mit dem sie hauptsächlich von den Eltern und sonstigen Bezugspersonen angesprochen 
werden. Das macht der folgende Fall besonders deutlich. 
Die kleine Person in unserer Geschichte war offenbar wenig von ihren Eltern bei ihrem Namen ge-
rufen worden. Jedenfalls prägte sie sich ein, wie man sie meistens nannte. Daher antwortete sie auf 
die Frage: „Wie hießt Du?“ ganz wahrheitsgemäß mit „Du“. Das war schnell die Attraktion der Fa-
milie: Die kleine Tochter mit dem Namen „Du“. Wenn die junge Mutter telefonierte, dann gab sie 
manchmal den Hörer an die Tochter weiter und diese wurde konfrontiert mit der Frage: „Wer 
spricht denn da?“ - und die Antwort war: „Du“. Allmählich begannen alle am Aufwachsen der 
Kleinen Beteiligten mit List und Geduld ihr klar machen zu wollen, daß man nicht „Du“ heißen 
kann. „Du heißt doch nicht <Du>“, sagten sie. Aber das konnte natürlich keinen Erfolg haben, denn 
der Kinderverstand hätte ja sagen müssen: „Aber wieso sagst du dann <Du> zu mir, wenn ich nicht 
<Du> heiße?“ Obwohl auch das vermutlich noch nicht vom Kind hätte gedacht werden können, 
denn wahrscheinlich kann man zu einem anderen Menschen nur wirklich „Du“ sagen, wenn man 
bereits zu sich „ich“ sagen kann. Wie dem auch sei. Eklatant wurde sie Sache dann beim Einkauf in 
einem Supermarkt, als unsere Kleine im Regal ihren Lieblings-Schoko-Pudding erblickte und 
selbstverständlich unbedingt haben wollte. Es lag nur noch eine Packung im Fach und ein fremder 
Mann wollte gerade danach greifen, als er die Mutter des Kindes mit demselben Ansinnen be-
merkte. Der freundliche Mann sprach daraufhin unsere Hauptdarstellerin an und sagte: „Na, wer 
soll denn nun den Pudding haben?“. Folgerichtig antwortet das Mädchen: „Du“. „So ein freundli-
ches Kind“, mochte wohl der Mann gedacht haben, nahm die Packung und ging - zum großen Ent-
setzen des Kindes. 
Ob dieses Erlebnis zur Anfachung des Ich-Bewußtseins geführt hat, konnte leider nicht in Erfah-
rung gebracht werden. Auf jeden Fall ist dies ein wunderbares Beispiel für die Bewußtseinsent-
wicklung des Menschen und wir können mit Bestimmtheit sagen, daß dieses Ich-Erlebnis nicht der 
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letzte Schritt der Entwicklung des Bewußtseins ist. Auch wenn dieser Ich-Gedanke schon eine be-
sondere Stellung einnimmt, können durchaus noch weitere Schritte stattfinden. Und so wie der 
Mensch zunächst nicht „ich“ denken kann, so kann er sich bei der heutigen Bildung zunächst nicht 
als eine Wiedergeburt begreifen. Korrigiert man aber das erlernte Weltbild weitgehend genug, so 
ergibt sich dieser Gedanke als etwas ganz Natürliches. Denn im Grunde ist dieser Gedanke nur die 
Vertiefung des Ich-Gedankens, indem man sich fragt: Was ist denn eigentlich ein Ich? Geht man 
dieser Frage unbefangen nach, ohne sich von der Hirnforschung und der Psychologie zu einem 
Nerven-Programm degradieren zu lassen, so findet man sich als unsterblichen, sich entwickelnden 
Geist, der durch sein Karma von Leben zu Leben geht. Und in dieser Weise gibt es noch viele Ge-
danken, die man zunächst nicht denken kann und will, zu denen man sich aber hinaufentwickeln 
kann. Es ist sehr notwendig, daß man den Verstand des Menschen nicht als das Höchste, zu dem 
Mensch fähig ist, ansieht. Gerade das ist das Ziel der gegenwärtigen Entwicklung, daß man den 
Verstand, mit dem man die sämtlichen Hochschulabschlüsse meistern kann und sogar Nobel-Preise 
gewinnt, nur als eine mehr mittlere Stufe der Bewußtseinsentwicklung begreift und sich bestrebt, 
diese zu übersteigen. Und käme man auch nur eine Stufe über den Verstand in die Bewußtseinsseele 
hinauf, wo der Mensch sich als Erkenner des gedanklich Wahren, des ästhetisch Schönen und des 
moralisch Guten erkennt, so würde man sogleich bemerken, daß all diese geistigen Dinge, wie sie in 
der Anthroposophie enthalten sind, nicht bloße Glaubensinhalte sind. Auch wenn man Rudolf Stei-
ner zunächst natürlich glauben muß, so entwickelt man sich der Möglichkeit nach immer wieder zu 
höherem Bewußtsein, in welchem die zunächst wundersam erscheinenden Inhalte der Anthroposo-
phie als zur Welt gehörige Tatsachen erlebt werden. Und wenn dann jemand wieder mal den wis-
senschaftlichen Beweis z. B. für die Wiedergeburt verlangt, dann muß man ihm sagen, daß dies al-
les eine Frage der Bewußtseinsstufe ist, auf der man steht. Denn sein Ansinnen ist gerade so, als 
würde er auf die Frage „Wie heißt Du“? antworten: „Du“. 

HB 
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Ausblick auf die nächste Ausgabe:

Die Universität – von allen guten Geistern verlassen? 
Nach der langen Erörterung, die doch nur ein Anreißen des Themas Wirtschaft sein konnte, nun 
zunächst ein Vorausblick auf unseren geplanten Beitrag zum Geistesleben in der zu erhoffenden 
nächsten Ausgabe. Nicht selten äußerte sich Rudolf Steiner etwa in der folgenden Weise zu diesem 
Teil des Geisteslebens: 

GA 190, Seite 118f 
„Die wissenschaftlichen Vorstellungen werden seit dem Übergang zum 18. Jahrhundert so, daß die 
nur Vorstellungen für die Erdenmenschen sind, solange diese Erdenmenschen im physischen Leib 
sind, daß sie kein Band mehr bilden hinauf in die geistige Welt. Die Universitäten sind solche Inseln 
auf der Erde, wo am ausgiebigsten ausgemerzt wird alles, was nicht exakte Wissenschaft ist. Damit 
aber sind diese Universitäten diejenigen Stätten, vor denen der Geist, das heißt alles dasjenige, was 
an Wesenheit im Geistigen existiert, flieht. Und sie sind jene Inseln in der Menschheitskultur, wo 
am meisten den Anfang nimmt die Ungeistigkeit, das unspirituelle Leben. Nun gibt es eine Sorte von 
Geistern, die einen besonderen Hang haben, sich gewissermaßen zu ersättigen an dem, was ungeis-
tig wird auf diese Art auf unserer Erde. Das sind die ahrimanischen Geister. Die gewöhnlichen 
entkörperten Menschenseelen in dem Leben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt fühlen we-
nigstens, ich möchte sagen, negativ, indem sie wie einen Schmerz empfinden dieses Naturwissen, sie 
fühlen etwas von diesem Naturwissen, haben also eine Art negativer Erfahrung davon. Die luziferi-
schen Geister haben eine furchtbare Wut auf dieses Naturwissen, sie hassen es, und nur die ahri-
manischen Geister haben eine gewisse Neigung dafür, suchen gerade dadurch zu ihrem Ziele zu 
kommen, daß sie sich einlassen auf dieses Naturwissen, so daß dieses Naturwissen ein Anziehungs-
band bildet für die ahrimanischen Geister. Nun ist Ahriman eben gerade der Geist der Täuschung, 
des Truges. Seit jenem Beginne des 18. Jahrhunderts sind die ahrimanischen Einflüsse immer grö-
ßer und größer geworden. Damit aber ist die Welle der Verwirrung heraufgezogen über die 
Menschheit. Diese Welle der Verwirrung, die ist dasjenige, was die Menschen wie ein Strudel erfaßt 
hat, und was sich äußert in einer grandiosen Oberflächlichkeit.“  

Hans Bonneval 

Die Offenbarung der Engel und die achte Sphäre – 
erleben wir UFOs statt Christus und Angelos? 

Wie hängen die drei zukünftigen Okkultismen 
mit den drei sozialen Idealen zusammen? 

Welche Ziele verfolgen die geheimen Logen und Orden? 

580 Seiten, 34.- Euro  Verlag Ch. Möllmann  ISBN:3-931156-88-5 
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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 auf-
schreibt, was seine Seele bewegt. Zunächst sollte man in einer ersten Stufe stichwortartig die ein-
zelnen 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 wer-
den. 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. Impres-
sum)  

Zur Finanzierung: 
Die ProSophia wird nicht verkauft, sondern zunächst kostenlos abgegeben, allerdings in der Hoff-
nung, daß sich Menschen finden, welche diese Arbeit finanziell unterstützen wollen. Wir bitten so-
mit die Leser um Spenden. Alle Beteiligten arbeiten ohne Honorar. Die meisten der wenigen An-
zeigen erbringen keinerlei Einkünfte. Daher müssen die entstehenden Kosten von der Leserschaft 
getragen werden – sonst kann unser Blatt nicht erscheinen.  
Wer die Möglichkeit hat, mehrere Exemplare der ProSophia zur Mitnahme auszulegen, z. B. im 
Bio-Laden, in der anthroposophischen Arztpraxis, in Waldorfschule oder -Kindergarten, der bestel-
le die entsprechende Anzahl bei uns. Wir liefern sie kostenlos, verbunden mit der erwähnten Hoff-
nung, 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   IBAN: DE76 20050550 1315466977   Text: Schenkung 

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
Copyright Hans Bonneval 

Zuschriften bitte an:
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Denkschule   -  Veranstaltungen 
Seminar: Schutz vor Elektrosmog mit Peter Böhlefeld 

mit Vorführung und Verkauf der Wandil-Torffaserprodukte 
Vortrag 
Fr. 14.03. 19 Uhr Wie Elektrizität im und auf den Mensch wirkt – 

Was ist veredelte Torffaser 
        freiwilliger Beitrag, Richtwert 7 €  

Seminar 
Sa. 15.03. 14-18 Uhr Anwendungsmöglichkeiten der veredelten Torffaser 

      freiwilliger Beitrag, Richtwert 12 € 

Seminar: Meditative Naturbetrachtung mit Hans Bonneval 
in Steinhagen (Bielefeld) 

Fr. 18.04. 18 Uhr bis im Haus der Familie  Keuper 
So. 20.04. 13 Uhr Tulpenstr. 7 

33803 Steinhagen 
Anmeldung bei  Ursel Keuper Tel. 05204-7026 

Seminar: Farblicht-Heilung mit Ulrike Wunsch 
Dipl.Kunsttherapeutin, Freiburg 

Vortrag 
Fr. 30.05. 19 Uhr Zugang zum „inneren Regenbogen“ 

mit praktischen Farblichtübungen  
        freiwilliger Beitrag, Richtwert 8 € 

Heilbehandlung Farblichttherapie 
Sa. 31.05. tagsüber  bitte vorher anmelden unter 0761 – 4535714 

oder  040 – 418083 
Betrag nach Vereinbarung 

Seminar: Baum und Mensch – Bewußter Umgang mit Bäumen
mit Ulrike Wunsch & Hans Bonneval 
inklusive Baumbetrachtungsspaziergang im Jenischpark 

Vorträge 
Sa. 31.5. 19 Uhr Mythologie der Bäume mit Ulrike Wunsch 

Zu den Baum-Hinweisen Rudolf Steiners  
   mit Hans Bonneval 

Spaziergang  Meditative Baumbetrachtung 
So. 1.6. 12-18 Uhr      mit U. Wunsch & H. Bonneval 
Treffpunkt:  S-Bahnhof Klein Flottbek 12 Uhr 

Ausgang Jürgensallee,  
bitte kl. Zeichenblock & Stift u.evtl. einen leichten Dreibeinhocker 
mitbringen 

         freiwilliger Beitrag, Richtwert 20 € 

Auskunft: Hans Bonneval 




