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„Die Letzten werden die Ersten sein“ 
vorgetragen von Dimitar Mangurov am 20.06.2004 in Varna 

 

„Die Welt als Ganzes ist ein Rätsel, und der Mensch selbst, wiederum als Ganzes, ist seine 
Auflösung“1- diese Worte des großen Rudolf Steiners eröffnen uns den Sinn und Schlüssel 
der Schöpfung, das Ideal und das Ziel der Götter - der Mensch. Die göttlich-geistigen Wesen 
widerstehen einander im Kosmos und der sichtbare Ausdruck dieser Gegenüberstellung ist 
das Aussehen des Sternenhimmels, der wegen uns geschaffen wurde, und wegen der 
Abstimmung des Karmas auf seine Manifestation. Aber in einem waren sie sich einig und an 
einer Sache nahmen sie alle teil - an der Erschaffung des Erdenmenschen nach Gottes 
Ebenbild und der Mensch wurde zum Höhepunkt ihres Schöpfertums. Der Meister Beinsa 
Douno sagte: "Es kamen die Götter zur Beratung unter der Leitung des Gottes Jesus Christus, 
um den Menschen zu erschaffen... Der ganze Kosmos ist nach des Menschen Ebenbild 
geschaffen"2. Das ist der große makrokosmische Mensch, der unsere Form hat. An anderer 
Stelle erklärt Beinsa Douno entschieden: "Christus ist das Oberhaupt der Großen Weißen 
Weltbruderschaft, die Zweige im ganzen Universum hat"3. Dieser Christus wurde zum 
Bürgen der Menschheit vor Gott"4, eröffnete uns der Meister. Warum brauchten wir einen 
Bürgen? Weil nur der Mensch einen freien Willen hat und weil in ihm sich das Erste und 
Zweite Prinzip begegnen. Wenn Christus bis zu seinem Herabstieg auf Erden nicht den 
ständigen Kampf gegen die Dunklen des Ersten Prinzips geführt hätte, wären wir längst von 
der Evolution gelöscht. In den drei Jahren verwandelte Er sich in die "vollständigste 
Manifestation der Gottesliebe, der Gottesweisheit und der Gotteswahrheit"5, erklärte Beinsa 
Douno und setzte fort: "Mit der Geburt Christi wird eine große Epoche in der Welt eingeleitet 
- die Ankunft des Gottessohnes. Deshalb müssen wir frohlocken!"6   

 

Wir können hinzufügen, dass wir immer frohlocken müssen! Besonders als an Pfingsten der 
Erlöser sich auf ewig mit unseren Seelen verband und wir die Möglichkeit erhielten, Ihn 
unmittelbar in uns durch den aus Ihm ausgehenden Heiligen Geist zu erleben, der unsere 
Seele mit der kosmischen Liebe befruchtet. Pfingsten war der Beginn der neuen 
Zusammenarbeit im Menschen zwischen den Kräften des Vaters, Sohnes und des Heiligen 
Geistes, was der Grundstein aller wahren christlichen Mysterien ist, die unsere Vereinigung 
mit dem Makrokosmos zum Ziel haben. Nun können wir uns mit dem Makrokosmos rein 
innerlich und mit klarem Bewusstsein vereinigen und nicht äußerlich und bewusstlos wie in 
den alten Mysterien. Golgatha war zwar für alle Menschen, aber der einzelne Mensch ist 
verpflichtet, es für sich fruchtbar zu machen. Das ist möglich, wenn er den Heiligen Geist 
annimmt. Dann wird der Christus-Impuls für jeden zu einem individuellen Erleben, denn 
durch den Pfingstgeist baut sich der Erlöser "eine Wohnstätte in uns". "In jeder Seele und in 
jedem Herzen muss Christus geboren werden", sagt Beinsa Douno. "Wenn die Seele Christus 
nicht erkennt, kann sie die Unsterblichkeit nicht finden und dann ist ihre Existenz sinnlos. 
Und wenn Christus für euch geboren wird, werden dort auch Herodes, Pilatus und der 

Hohepriester Kajaphas sein"7.   

                                                 
1 GA 180, Vortrag vom 13.01.1918 
2 Vlad Paschov, „Der historische Weg der Weißen Bruderschaft im Wandel der Jahrhunderte“, Bd.3, „Christus – 
der manifestierte Gott, Gottes Geist“  
3 Ebd. 
4 Ebd.  
5 Ebd. 
6 Ebd. 
7 Ebd. 
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Diese Worte enthalten nicht bloß einen historischen Aspekt, sondern sie bergen einen tiefen 
okkulten Sinn. In jedem Menschen, wenn Christus durch ihn zu sprechen beginnt, steigen die 
Versuchungen aus seinen drei Leibern auf, die ihre Entsprechung in der Außenwelt haben. So 
symbolisiert Herodes die Versuchungen im Astralleib und die äußere Kunst, Kajaphas ist der 
Vertreter des Ätherleibes und der religiösen Gesellschaften und Pilatus repräsentiert den 
physischen Leib und die weltliche Macht, Wirtschaft und Wissenschaft. Um mit ihnen fertig 
zu werden und sie zu vergeistigen, haben wir nur eine Möglichkeit: "Jeder muss die beiden 
Prinzipien in sich mit Christus vereinigen. Nur so werdet ihr der Gesellschaft, eurem Volk 
und euch selbst Nutzen bringen"8, versicherte uns Beinsa Douno. 

 

Seit dem Ereignis auf Golgatha hat Christus die volle Macht über die "Dunklen" und kann in 

einem Augenblick mit seiner Liebe, also mit der göttlichen Liebe nicht nur das erste Prinzip 
in Liebe transformieren, sondern sogar das Böse, das nur auf der Erde existiert. Er kann es 
zur Arbeit zu Gunsten des Guten einspannen. Das beinhaltet das dritte Prinzip! Aber Christus 
macht das nicht, denn die Geburt des dritten Prinzips muss unter unserer Beteiligung 
erfolgen und das ist der Sinn der Evolution. Der Impuls muss vom Menschen ausgehen, um 
zum Nirwana, zur "Gottseligkeit" an Johanni zu kommen. 

 
Der Johannistag ist das letzte große christliche Fest, das viele Aspekte und Bedeutungen auf 
dem inneren und äußeren Plan hat. Kurzum, das ist der Punkt der existenziellen Schwelle, in 
dem sich die Kräfte des Allweltendaseins und des Menschen kreuzen. In dieser Zeit befindet 
sich der Mensch, wie ein spirituell Suchender aus Gabrovo sagte, "in den Umarmungen der 
höchsten Trinität und spürt die Einheit und die Harmonie der Welten, das bezaubernde Spiel 
der Hierarchien und der höheren Wesen. Das ist eine mächtige Erhebung des Gefühls, wenn 
in der Menschenseele instinktiv die Erinnerung an das Paradies erwacht".  

 

Wegen unserer Unreife lässt sich gegenwärtig relativ wenig über den Johannistag sagen, da 
dieses Fest in seinem tiefen Grund mit der zukünftigem Entwicklung der Menschheit 
verbunden ist, wenn sie es bewusst feiern wird. Der Johannistag kommt nach der 
Sommersonnenwende und entspricht im Lebenszyklus der Erde ihrem vollständigen 
Ausatmen. Das innere Wesen der Erde ist in tiefem Schlaf versunken, was äußerlich in der 
Schönheit und Vielfalt der Pflanzendecke eine Widerspiegelung findet. Die Seele ist 
außerhalb ihres planetarischen Leibes und erlebt die "Seligkeit“ im Gottes Schoß. Eine ganz 
blasse Widerspiegelung dieser Seligkeit können wir empfinden, wenn wir die uns umgebende 
Natur an einem heißen Sommermittag erleben, besonders im Gebirge. Aber über das wahre 
Erleben kann man auf dem Weg des Denkens eine Vorstellung bekommen, welches nicht 
mehr das Instrument des menschlichen Gehirns braucht. In der gleichen Zeit erlebt die 
Erdenseele oben die tiefen Rätsel des Daseins, aber nicht bewusst, sondern im Schlaf. Dank 
dem Ereignis auf Golgatha kann sie sich an diese Rätsel im Winter erinnern, vor allem 
während der Heiligen Nächte. 

 

Der Mensch kann der Erdenseele in die Sternenwelten folgen und durch ihre Augen die 
unausgesprochenen Geheimnisse anschauen und dabei sein klares Ich-Bewusstsein 
beibehalten. Aber das kann geschehen, nur wenn er Christus folgt - dem neuen Erdengeist, der 
um diese Zeit auch größtenteils den planetarischen Leib verlassen hat. Christus kann als 

Einziger alle "Lücken" zwischen Mensch und Gott ausfüllen und uns zu Gott führen, ohne 

                                                 
8 Ebd. 
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dass wir unser individuelles Ich-Bewusstsein verlieren. Dagegen folgte in den uralten 
Mysterien die Seele des Eingeweihten der Erdenseele und erlebte die Geheimnisse oben 
ohne das Ich-Bewusstsein. 

 

In der Johannizeit sind wir "am weitesten" von Christus entfernt, damit wir die freie 
Entscheidung treffen können, was wir künftig machen werden. Der Johannistag wird in der 
weiten Zukunft etwas wie das Ende des Weges für uns sein, aber nun ist er nur der Anfang - 
die Schwelle, auf der das große Einatmen einsetzt - das makrokosmische Einatmen der Erde, 
das bis Weihnachten dauert. Danach beginnt wieder ein Ausatmen bis zum nächsten 
Johannistag. 

 

Ab Mitte des Sommers und um den Herbst herum verbinden sich die geistig-seelischen 
Wesensglieder der Erde wieder mit dem planetarischen Leib. Die Elementargeister - die 
lebendigen Erdengedanken - kehren wieder zurück, aber sie sind durch die Gedanken der 
Götter, durch die Weltenweisheit befruchtet. Sie nehmen auch die menschlichen 
Gedankenwesen mit, die sich vorher von uns getrennt haben, und der Geistigkeit entleert eher 
ein Naturleben führen. So werden sie zu uns zurückgebracht, wenn sie bereits durch die 
Weltgedanken befruchtet und mit Weisheit und Leben aus dem Kosmos erfüllt sind. Während 
die Menschengedanken durch das Gehirn wahrgenommen werden, werden die Weltgedanken 
mit dem Herzen wahrgenommen, das zu denken beginnt und zu einem Willensorgan wird. 
Die Zeit von Johanni bis Michaeli (Ende September) ist die geeignetste, um den Weg zu Gott 
zu finden. In die Seele eingedrungen, werden die Weltgedanken zu Menschengedanken, zum 
"geistigen Leben", ohne das die Seele nicht existieren kann. Das ist die neue Offenbarung 

Christi ab dem 20. Jahrhundert!  

 
Während in den alten Zeiten die Menschen ihr Karma aufgrund der Weltordnung 
grundsätzlich richtig erlebten, ist es uns heute, da wir die größte Freiheit besitzen, fast 
unmöglich, das Verpasste in den nächsten Inkarnationen aufzuholen, falls wir die "Zeichen 
der Zeit" aus eigener Schuld verkannt haben. Das gilt am meisten für das ätherische 
Erscheinen Christi. Der subjektive Mystizismus kann zwar von jedem erlebt werden, aber das 
Erlebte darf man den anderen nicht mitteilen, da es sie nichts angeht. Diese persönliche, doch 
eigentlich abstrakte Mystik führt zur Infantilität. Nicht von ungefähr sagte Steiner, dass 
derjenige, der das Hellsehen als eine natürliche Gabe besitzt, deutlich weniger in seinen 
vergangenen Inkarnationen erreicht hat als jemand, der nun als Denker erscheint. Es gibt 
einen richtig entwickelten Mystizismus, wenn wir die Imaginationen und Inspirationen durch 
das Herzdenken in Einverständnis bringen, so wie die Dinge der physischen Welt durch den 
Intellekt angeglichen werden. Das vom Herzen Erlebte muss in Gedankenformen übertragen 
werden, die für die vernünftigen Menschen verständlich sind, so wie das in der 
Geisteswissenschaft Geschilderte. Die Logik des Kopfes hat als ihre Werkzeuge das Gehirn 
und das Rückenmark, die durch Kräfte ausgebildet werden, welche in den Menschen aus dem 
höheren Devachan einströmen. Das physische Herz wurde in der Welt des niederen Devachan 
gebildet und unsere heutige unbewusste Logik des Herzens ist sehr eng mit ihm verbunden. 
Aber um eine klare geistige Herzlogik zu erreichen, müssen wir zukünftig aus der Welt der 
Urbilder unser geistiges Herz ausbilden. 

 

Im Zusammenhang damit liegt die Hauptaufgabe der Anthroposophie darin, das 

Intellektuelle, das mit der Wissenschaft verbunden ist, mit dem Spirituellen, das aus dem 
Geist kommt, zu vereinigen. Auf diese Weise erlangt der Mensch ein intellektuelles 
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Hellsehen, das in die Astralwelt eingetragen, zum Erscheinen des ätherischen Christus führt. 
Christus wird denjenigen erscheinen, die Ihn mit Liebe verstehen! 

 
Der sich zum Urengel emporgehobene Erzengel Michael hat die Aufgabe, das Fundament 

der neuen Spiritualität zu legen, die neben dem Intellektualismus bestehen und sich 
entwickeln soll. So wird sie der heutigen menschlichen Intelligenz entsprechen. Wenn man 
einerseits denken und andererseits die Offenbarungen der geistigen Welt als Ideen, als auf 

das Geistige gerichtete Gedanken gewahr werden kann, so hat man eine freie Spiritualität in 
sich aufgebaut und „Michaels Gabe" empfangen. "Das Gewahrwerden der Ideen in der 
Wirklichkeit ist die wahre Kommunion des Menschen"9, hat Steiner geschrieben. Die 
gegenwärtige Einweihung steht im Zeichen Michaels und beginnt im Herbst - am geistigen 
Morgen im Leben der Erde. Sie geht an Weihnachten weiter, wenn die geistige Geburt des 
Menschen und sein Umgang mit den höheren Geistern beginnen. Aber vorher müssen wir den 
ersten Schritt an Johanni machen - dem Tag Johannes' des Täufers, der seine Einstellung zu 
Christus zum Ausdruck bringt, indem er sagt, dass er nicht würdig ist, "ihm den Riemen 
seiner Schuhe zu lösen" (Markus 1:7). Auch sagte er: "Er muß wachsen, ich aber muß kleiner 
werden" (Joh.3:30). Dieser Satz enthält den Ausgangspunkt zur künftigen Umwandlung 
unserer Seele. Christus sagte, dass "unter den von Frauen Geborenen... kein Größerer 
aufgestanden ist als Johannes der Täufer" (Math. 11:11). Deshalb wird die erste Begegnung 
eines Menschen mit Gott durch ihn verkörpert. Der Täufer ist jedoch das Symbol der alten 
Einweihung, des Heidentums, das von Grund auf erneuert in das Christentum einströmen soll. 
Das bedeutet, dass die Eindrücke, die der Mensch durch die gefühlsmäßige Untersuchung 
gewonnen hat, nach und nach absterben sollen. In der Johannizeit müssen wir aus dem 
gefühlsmäßigen Impuls heraustreten, den die wunderbare Natur verstärkt hat, und in den 
geistigen Impuls eintreten, damit der Geist aus dem Herzen heraus zu sprechen beginnt. 

 

Der Okkultist kann nicht in Vorstellungen und Schlussfolgerungen leben, die der Außenwelt 
entnommen sind. Die neuen Möglichkeiten dürfen nicht von außen hervorgerufen werden, da 
die äußeren Eindrücke eigentlich jenes Bewusstsein ausmachen, das er zu überwinden hat. 
Das Bewusstsein muss sich dahingehend entwickeln, dass es Bilder und Inhalt in sich selbst 
schöpft - ohne ein äußeres Objekt. Wir müssen mit Johannistimmung unseren Geist so 
ausbilden, dass er nicht wie rotes Wachs auf die harten Konturen der Ideen klebt, sondern sich 
selbst findet in der fließenden, wehenden lebendigen Idee, empfiehl uns Steiner. Wir müssen 
das Aufflammen des Geistigen im ausgehenden Gefühlsmäßigen spüren und die 
Glühwürmchen in der Johannizeit sind das Symbol dafür. Wenn man dieses Leben in den 
Ideen ohne Beziehung zur Gefühlswelt spürt, so kann es eine richtige Annäherung an das 
Michaelifest geben und man kann danach in die Gefühlswelt hinuntertauchen, ohne dass 
Ahriman einem schadet - man wird "in dieser Welt sein, jedoch nicht von ihr" sein, sondern 
vom Christus-Reich. Dann kann man auch den Tod durch die Christus-Kraft besiegen, die von 
der Überwindung der drei Versuchungen in der Wüste herüberströmt. Die stärkste von ihnen 
war die "Brot"-Versuchung. Die Verwandlung der "Steine in Brot" hätte den Verzicht auf die 
Vergeistigung des Kosmos, auf die Evolution, auf die Christus-Mission, auf das eigene Ich, 
auf die göttliche Vorsehung bedeutet. 

 
Heutzutage ist die "Versuchung mit dem Brot" in den Geldkult verwandelt, der den Christus-
Weg ersetzt. Die Menschen sind weiterhin Heiden, nun aber sind sie mit der ahrimanischen 
Intelligenz bewaffnet, die sie zu immer anwachsender Wahnsinnigkeit führt. Das Erleben des 
Johannistages ist vollkommen ausgelöscht. Das niedere Ich übt die volle Herrschaft aus, 

                                                 
9 GA 1, Einleitung 
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obwohl vor etwa 2000 Jahren der Erlöser das makrokosmische Ich-Prinzip mitbrachte, das der 
Schlüssel der Vergeistigung des Kosmos darstellt. 

 

In den alten Zeiten hatten die Menschen keinen Zugang zum Ich. In der Johannizeit wurde ein 
Naturfest gefeiert, das mit der Sommersonnenwende verbunden war. Mit Gesang und Tanz 
wurden die großen Fragen an Gott gerichtet. Danach lauschten die Menschen und versuchten, 
die Antwort zu erhören. Das war das Aufleuchten des Ich für jene Menschen. Steiner sagte: 
"Und wenn dann das Johannifest vorbei war und der Juli und August wieder kamen, dann 
hatten die Menschen das Gefühl: Wir haben ein Ich; aber das Ich bleibt im Himmel, es ist da 
oben, das spricht nur zur Johannizeit zu uns. Da werden wir gewahr, da wir mit dem Himmel 
zusammenhängen. Der hat unser Ich in Schutz genommen. Der zeigt es uns, wenn er das 
große Himmelsfenster öffnet; zur Johannizeit zeigt er es uns! Aber wir müssen darum 
bitten."10 

 
Im alten Griechenland gab es zwei Mysterienarten - die eine führte das menschliche Gefühl in 
die geistige Welt hinauf, das waren die Mysterien des Vaters (des Zeus). Die andere 
Mysterienart befasste sich mit den Geheimnissen der Natur, der Mutter, die Demetra genannt 
wurde. Die Vereinigung der kosmischen und irdischen Kräfte wurde durch eine Frauengestalt 
mit einem an der Brust saugenden Kind symbolisiert. So bereiteten sich die griechischen 
Schüler auf das Verständnis des Christentums vor, das Verständnis des nahenden Christus, 
der noch ein kleines Kind für sie war. Das Ich weilte in der geistigen Sphäre der Erde und 
Weihnachten war noch weit. Deshalb wurde das Fest der Geburt, das damals ein der 
Wintersonnenwende gewidmetes Naturfest war, in der größtmöglichen Ruhe und 
Kontemplation gefeiert.  

 

Wie bereits erwähnt, hat der Mensch in der Johannizeit größtenteils ein Naturbewusstsein, 
nach Anbruch des Frühlings blüht er zusammen mit den Blumen, treibt Blätter mit den 
Pflanzen und bringt Früchte mit ihnen, d.h. er erweitert sein Dasein bis zum Dasein der Natur. 
Mit dem Annähern des Herbstes beginnt das Sterben in der Natur, aber der Mensch darf nicht 
an diesem Tod mit seinem Ich teilnehmen, sondern er muss sich über den Tod erheben, wobei 
das Naturbewusstsein einem verstärkten, gefestigten Selbstbewusstsein weichen muss. 

 

Das Naturbewusstsein ist in der Sommerhitze besonders stark und deshalb schickt uns das 
Weltall das Geistige entgegen - das objektiv Geistige, das äußere Geistige, das wir in der 
Natur suchen müssen, obwohl sie uns als ein schlummerndes Wesen zeigt. Rudolf Steiner hat 
eine wunderbare Beschreiung die Johanni-Imagination verfasst: "Wenn man mit dem 
imaginativen Blick in die Tiefen der Erde schaut zur Johannizeit, hat man den Eindruck: Da 
webt und lebt es in Kristallformen, in denen sich das feste Erdenreich konsolidiert, alles 
Kristallformen, Kristallformen, die gerade ihre Schönheit gewinnen während der 
Hochsommerzeit. Alles bildet sich da unten während der Hochsommerzeit in Linien, in 
Winkeln und Flächen. Und wenn man einen Gesamteindruck haben will, dann ist es dieses In-
sich-Gefestigtsein der irdischen Kristallnatur, das sich finster-bläulich webt11, das aber 
"überall da drinnen in dem Bläulichen Silberglänzendes ...ist"12. Man fühlt sich "aufgelöst in 
dieser Naturplastik, man fühlt sich "innerlich durchkraftet von den silberglänzenden 

                                                 

10 GA 223, Vortrag vom  07.04.1923 
11 GA 229, Vortrag vom 12.10.1923 
12 Ebd. 
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Kristallinien"13."Und man hat das Gefühl, man steht auf kosmischem Willen. Wenn man den 
Blick in die Höhe richtet, dann hat man den Eindruck der "webenden kosmischen Intelligenz, 
die aber nicht "von einem Einzelwesen " ist, sondern "von vielen Wesen, die ineinanderleben" 
und durch sie durchleuchtend das Leben der Welt zieht. Innerhalb dieser leuchtenden 
Intelligenz, die als Gegensatz zum kosmischen Willen steht, erscheint "das ernste Antlitz" des 
Erzengels Uriel als Ergebnis der Verschmelzung der emporsteigenden Irdischen 
Elementargeister mit der leuchtenden Intelligenz. Uriels eigene Intelligenz ist 
zusammengesetzt "aus dem Ineinanderkraften der Planeten unseres Planetensystems, gestützt 
durch die Fixsternwirkungen der Tierkreisbilder"14. Uriel "hegt in seinem Denken das 
Weltendenken". Wenn dieses leuchtende Erdensilber sich erhebt, wird es oben "in das 
kosmische Gold" verwandelt, aus dem das Gewand Michaels entsteht, dessen Antlitz später 
im August sichtbar wird. Im Herbst sehen wir, dass in der Kraft, die das Silber in Gold 
verwandelt, dasjenige hineingelegt ist, das später im Winter auf der Erde geschieht. Es 
durchzieht geistig die Erde und belebt das, was es für sie im näherkommenden Göttlichen 
Jahr, das Ende August mit den Sternschnuppen beginnt.  

 

Worauf schaut Uriel so streng? Auf die menschlichen Fehler, die sich in den ständig 
entstehenden Kristallbildungen unten ablagern. Gerade zur Johannizeit wird die 
Unvollkommenheit in der menschlichen Beziehungen gegenüber der Schönheit und dem 
Reichtum der Kristallbildungen sichtbar. In Uriels Blick "verwebt sich Natürliches mit 

Moralischem", so Steiner. Wir sehen, dass die "moralische Weltordnung im Pflanzenwuchs, 
in der Kristallisation“ lebt, aber auch, dass sich "menschliche Fehler in der 
Naturkristallisation zusammenweben"15. Dagegen gehen die menschlichen Tugenden mit den 
silberglänzenden Linien nach oben und erscheinen wie Wolken, die Uriel umhüllen, wie eine 
Plastik menschlicher Tugenden in der leuchtenden Intelligenz. Man kann nicht nur das strenge 
Antlitz Uriels, sondern auch "flügelartige Arme oder armartige Flügel" sehen, die eine ernste 

Mahnung ausdrücken. Sie legen in das Menschengeschlecht das historische 

Gewissen hinein, das "insbesondere in der Gegenwart außerordentlich schwach entwickelt 
ist"16. 

 

Der Begriff ‚historisches Gewissen‘ bedeutet, dass man die Verantwortung für seine 
Handlungen im Hinblick auf die Evolution im Kosmos trägt, aber wenn die heutige 
"zivilisierte" Welt Karma und Reinkarnation leugnet, kann man schwer von einem Gewissen 
reden. Nur eine Tatsache will ich zur Veranschaulichung anführen - die USA lehnten es ab, 
das Abkommen von Kyoto über den Ausstoß von Treibgasen zu unterzeichnen, obwohl sie 
der größte Umweltverschmutzer sind. In dieser Beziehung über ein "historisches Gewissen" 
zu sprechen, ist eine Illusion. 

 
Steiner fährt fort: "Dann erscheint wie eine Art Zusammenfassung dieses Bild: Oben, 
gewissermaßen beleuchtet durch die Augenkraft des Uriel, die Taube. Es ballt sich zum Bilde 
zusammen dasjenige, as unten silberglänzende Bläue ist, was die Erdentiefen, verbunden mit 
den menschlichen Untüchtigkeiten und Fehlern darstellt, es konsollidiert sich im Bilde der 
Erdenmutter"17. Als Ergebnis des Zusammenwirkens „des Geistvaters mit der Stoffmutter" 
erscheint das wunderbare Bild des Sohnes, der "den Zusammenklang in sich trägt der Silber-
Erdenwirkung und Goldes-Himmelswirkung". (ebd.) Diese Trinität wird in der Johannizeit 
                                                 
13 Ebd. 
14 Ebd.  
15 Ebd. 
16 Ebd. 
17 Ebd. 
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sichtbar und sie kann durch "ein mächtiges Musikalisches" ausgedrückt werden, in dem uns 
dieses Weltengeheimnis anspricht. "Die Höhen werden Mysterien, die Tiefen werden 
Mysterien und der Mensch wird selbst Mysterium... Der Mensch fühlt bis in sein Gebein 
hinein die kristallgestaltende Kraft"18. Aber er fühlt auch, wie diese Kraft in Verbindung zu 
den Kräften oben steht, er fühlt, dass alles Moralische, was in uns geschieht, lebt und webt 
durch das „Mysterium des Oberen", durch das „Mysterium des Unteren" und in ihrer 
Vereinigung. Dann fühlen wir uns eins mit allen, dann spüren wir die Verbindung zwischen 
unserem Tod und dem geistigen Leben. 

 
Natürlich sind solche Erlebnisse wie die Geschilderten nur für denjenigen zugänglich, der 
sehr fortgeschritten ist in der christlich-rosenkreuzerischen Einweihung. Ihre siebte Stufe - die 
Gottseligkeit wurde im 20. Jahrhundert nur von Rudolf Steiner erreicht. Über Beinsa Douno 
wollen wir diesbezüglich nicht sprechen, da er aus dem Gebiet der "Gottseligkeit" 
herunterstieg, um uns den Weg dorthin zu weisen, wo das wahre kosmische Christus-

Reich ist. 

 

Wir haben bereits in den vorherigen Vorlesungen erwähnt, dass es keinen Unterschied gibt 
bezüglich der Schulungswege, die Rudolf Steiner und der Meister  formuliert haben. Hier 
werden wir in Kürze darauf eingehen, was uns Beinsa Douno hinterlassen hat. 

 

In der ersten Stufe wenden wir uns mit dem Gesicht, d.h. mit dem Verstand und dem Herzen 
zum Gott. Diese Hinwendung kommt vom Gott, da Er uns durch die Fäden seiner Liebe 
anzieht. Aber vorher ist die Erwachung notwendig. Der Meister sagte: "Der schönste 
Augenblick im Leben des Menschen ist das Erwachen seines Bewusstseins bzw. die 
Aufdämmerung der menschlichen Seele. Wer diesen Augenblick erreicht hat, der hat den 
Zauberstab seines Lebens gefunden"19.  

 

In die Sprache der Anthroposophie übersetzt, bedeutet dies, uns in der Bewusstseinsseele als 
ein unsterbliches Ich zu entdecken, dass wir unser Einssein mit Gott entdecken, entdecken, 
dass wir Gott sind. Dieser Augenblick ist einmalig und unvergesslich - das ist der Anfang für 
uns, da die Idee von Gott die mächtigste Idee im Menschen ist. Wenn man aus eigener 

Kraft hierhin gelangt, wird man Johannes dem Täufer ähnlich, der als einziger in der Welt 
Gott begegnen konnte. Dann zieht Gott einen mit den Fäden seiner Liebe an und bewirkt, 
dass wir seinem Sohn Christus begegnen. "Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, daß 
ihn ziehe der Vater" (Joh.6:44), sagte der Erlöser. Das erläuterte Beinsa Douno 
folgendermaßen: "Christus stellt die Grenze dar, an der das menschliche Bewusstsein aus 
einem Zustand in einen anderen kommt. Diesen Bewusstseinsprozess nennen wir die 
"Erleuchtung der Seele". Christus ist der Weg der Seelen zu Gott. Im Licht, das Er der Welt 
brachte, kann man das gewöhnliche vom erleuchteten Bewusstsein der Menschen 
unterscheiden. Folglich kennzeichnet sich der neue Weg, den das Christus-Licht beleuchtet, 
durch die folgende Eigenschaft - in jeder Seele, die diesen Weg besteigt, entsteht der 
unüberwindliche Wunsch, vorwärts zu gehen. Dann ist auch keine Macht im Stande, diese 
Seele von ihrem Weg aufzuhalten"20. 

 

                                                 
18 Ebd. 
19 „Sonntagsvorträge“, Sofia, 10.02.1929 „Dem lebendigen Gott“ 
20 „Jugendfeste“, Sofia, 09.07.1928 „Ohne Fesseln!“ 
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Dann beginnt der große Weg, den wir mit Christus zusammen zu seinem Vater antreten: 
"Niemand kommt zum Vater außer durch mich". Wir sehen dann, wie unser niederes Ich uns 
bisher verhindert hat und beginnen, dieses Ich zu opfern, es zu "verkleinern" wie Johannes der 
Täufer und uns zum höheren Ich (Christus) zu öffnen, das zu "wachsen" beginnt. In der Bibel 
heißt es, dass der Täufer der Größte ist "unter den von Frauen Geborenen", d.h. von der alten 
Einweihung, denn Johannes steht zwischen dem Menschen und dem Engel. Aber es heißt 
auch: "der Kleinste im Himmelreich ist größer als er" (Matth. 11:11).  

 

Die zweite Stufe ist die Reue. Man zieht die Bilanz seines Lebens und bittet den Gott um 
einen neuen Kredit, da man unvernünftigerweise den mit der Geburt aus dem Kosmos 
mitgebrachten Kredit verschleudert hat. Die Reue geht vom Menschen aus. 

 

Die dritte Stufe ist die Erlösung. Sie kommt zustande, wenn Gott uns einen neuen Kredit 
gewährt und uns in die Welt hinausschickt, damit wir lernen und arbeiten. Die Erlösung 
kommt von Gott, aber Beinsa Douno erklärt: "Die Erlösung liegt in der Erweiterung eures 
Bewusstseins, damit Christus dort hineinkommt. Dann sind wir grundsätzlich erlöst“21. Er 
fügt hinzu: "Gott hat nur zu den Seelen eine Beziehung, die eine tiefe Sehnsucht, einen tiefen 
Durst nach Lernen haben, einen unüberwindlichen Wunsch haben, Ihn zu erkennen"22. Und 
den Gott können wir erkennen nur durch Christus - den in der Welt manifestierten Gott.  

 

Der Durst nach Christus führt uns zur nächsten Stufe - der Wiedergeburt. Nachdem wir 
erlöst sind, beginnen wir zu arbeiten und tragen Früchte - wir werden zu neuem Leben 
wiedergeboren. Der Geist beginnt, durch uns zu wirken, aber er ändert uns nicht, sondern gibt 
lediglich die Bedingungen der Arbeit. Jeder Mensch bleibt, wie er ist, deshalb sind ständige 
Bemühungen um die eigene Änderung notwendig. Es gibt keinen Stillstand: Entweder geht 
man hinauf oder man stürzt schnell in den Abgrund. Deshalb kommt die Wiedergeburt vom 
Menschen und nur die außerordentlichen Bemühungen, hauptsächlich die Arbeit an der 
Läuterung des Astralleibes, können uns zur nächsten Stufe führen - der Neugeburt. 

 

Wir wollen uns daran erinnern, was Beinsa Douno sagte: "In jedem Herzen und in jeder Seele 
muss Christus geboren werden. Die Neugeburt ist ein innerer Vorgang"23. Anthroposophisch 
ausgedrückt bedeutet dies, dass in uns die nathanische Seele geboren werden muss, das 
höhere Ich, der Anthropos der Himmlischen Sophia, d.h. "von Gott". "Und wäre Christus 
tausendmal in Bethlehem geboren, und nicht in dir: Du bliebest doch in alle Ewigkeit 
verloren", schrieb Angelus Silesius seinerzeit. Mit dem höheren Ich befreien wir uns vom 
karmischen Gesetz und werden freie Bürger der Natur, da niemand über uns herrschen kann. 
Nun ist man ein wahrer Schüler Christi. 

 

Der Neugeburt geht ein Gewitter im Menschen voran. Man durchlebt große Leiden und 
Schwierigkeiten, die vor allem inneren Charakter tragen. Es scheint, als stürze die Welt über 
uns zusammen und alles verloren sei. Die Ursache dafür ist das Karma. Alle Menschen, mit 
denen man während der Jahrhunderte zu tun gehabt hat, präsentieren einem nun die 
Rechnung. Das Reißen der Beziehungen zu der Vergangenheit bedeutet die Liquidation des 
Karmas. Es sind auch schwere physische Krankheiten möglich. Selbstverständlich werden 
nicht alle Beziehungen auseinanderbrechen, sondern nur ihre Art ändern. Es ist 

                                                 
21 „Außerplanmäßige Vorträge“, Sofia 02.06.1922 „Akteure und Arbeiter“ 
22 „Allgemeine okkulte Klasse“, Sofia, 28.05.1924 „Die bewusste Monade“ 
23 „Sonntagsvorträge, Sofia 07.01.1916 „Die Geburt“ und „Sonntagsvorträge“, Sofia 23.02.1930 „Gottes Werke“ 
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verantwortungslos, seine Nächsten zu verlassen und als Einsiedler zu gehen".  Das 
Seelendrama ist wahrhaftig groß, deshalb müssen wir im Voraus in einem ausreichenden Maß 
jenen Glauben ausbilden, über den Christus spricht. Nach der Neugeburt wird uns nichts mehr 
Sorgen bereiten - weder das Haus noch das tägliche Brot usw. Man weiß, dass alles zum 
Guten geschieht, da man die erste der drei christlichen Tugenden besitzt - den Glauben. 

 

Die sechste Stufe ist die Einweihung. Sie kommt vom Menschen, der sich dem Dienst an 
Gott weiht. Bis jetzt waren wir Schüler, nun werden wir zu Dienern Gottes. Es werden uns die 
Schlüssel der Naturgeheimnisse enthüllt und wir werden zu Weisen, Adepten, Eingeweihten, 
Magiern, die wissen, wie sie für Gott arbeiten können. Nicht nur hat der Mensch auf dieser 
Stufe die Macht über die bösen Geister und die Naturgewalten, sondern er verbindet sich mit 
den höheren Wesen und gewinnt das Überbewusstsein.  

 

Zwischen dieser Phase und der nächsten durchlebt man große Leiden, da man nach dem 
Beispiel Christi nicht sein eigenes Karma abzahlt, sondern das Karma der Menschheit trägt. 
Deshalb geht man durch ein großes Opfer – durch das Golgatha, damit die letzte Stufe kommt 
- die Auferstehung. Sie kommt von Gott. Hier endet die menschliche Evolution und der 
Mensch wird engelsgleich. Das ist die volle Erweckung des göttlichen kosmischen 
Bewusstseins - der Mensch wird zum wahren Diener Gottes. 

 
Die Wege, die Rudolf Steiner und Beinsa Douno aufgezeigt haben, sind  identisch, beide sind 
umfassend, da sie Denken, Fühlen und Wollen vereinen, ohne dass der Schüler sich von der 
Welt und seinen Verpflichtungen trennen muss. Aber das Merkmal ihrer gemeinsamen 
Herkunft ist die Tatsache, dass beide Wege Christus als Mittelpunkt haben. Alle unseren 
Bemühungen hängen schließlich damit zusammen, dass der Heiland durch uns wirken kann. 
Er führte die Menschen zu seinem Reich – dem ätherischen Shamballa -, damit sie dort 
geistige Kräfte schöpfen, mit denen sie in den nächsten Jahrtausenden das Naturreich 
umwandeln können. Nicht Christus wird die Außenwelt für uns verändern, sondern die 
Menschen werden das in seinem Namen tun, indem sie vom wahren Verständnis seiner 
Mysterien ausgehen. Die Offenbarungen über diese Mysterien haben wir durch Beinsa Douno 
und Rudolf Steiner erhalten. Die Anthroposophie kam im 20. Jahrhundert als eine Sprache der 
Beziehung zum ätherischen Christus, und durch den Meister trat der Heilige Geist in 
Erscheinung, der uns zum tiefsten Christus-Erlebnis als das Ich des ganzen Kosmos, als das 
Ich Gottes führen kann. Jeder, der sich Anthroposoph oder Nachfolger Beinsa Dounos nennt, 
muss sich vollkommen im Klaren sein, dass alles, was die beiden Großen gaben, auf ein 
erhabenes Ziel ausgerichtet ist und einen Fokus hat - Christus. Wenn man das Wichtigste 
versteht, wird alles andere an seinen Platz kommen und das Bild ergänzen. Dann werden wir 
in der Lage sein, die Hauptaufgabe zu erfüllen, die vor der Anthroposophie und überhaupt vor 
der Menschheit heute steht - das Verbinden des Intellektuellen mit dem Spirituellen. Diese 
Aufgabe wird vor allem durch die Ergebnisse der Tätigkeit dreier Individualitäten gelöst 
werden. Das sind Christian Rosenkreutz, Rudolf Steiner und der künftige Buddha Maitreya. 
Die okkulte Grundlage dieser Verbindung wurde schon vor langer Zeit gelegt, als Christian 
Rosenkreutz, der hinter dem westeuropäischen esoterischen Christentum steht, 1604 Gautama 
Buddha auf den Mars schickte, damit mit seiner Hilfe die Erdenmenschen vor der Einteilung 
in zwei Rassen - nur intellektuell und nur spirituell Gestimmte zu retten. 
 
Wieder von Christian Rosenkreutz erhielt auch Rudolf Steiner die Aufgabe, den Weg zur 
Christianisierung der Wissenschaft, Kunst und Religion zu bahnen, so dass der Geist durch sie 
wirken kann. Und er hat diese Aufgabe glänzend gemeistert, indem er den Goetheanismus in 
die Wissenschaft, das Drama in die Kunst und die Christengemeinschaft in die Religion 
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einführte. Aus der Lebensquelle der Anthroposophie, der wesenhaften Anthropos-Sophia 
schöpfend trieb Steiner fast alle Lebenssphären in einer solchen Art an, dass in ihnen die 
ganze Kraft der weißen Magie zur Geltung kam. Wenn der Pfarrer in der 
Christengemeinschaft durch die von Steiner gegebenen Worte das Brot und den Wein in Leib 
und Blut Christi verwandelt, ist das die Manifestation der wahren göttlichen Magie - der 
höchstmöglichen Magie auf Erden. Das ist die neue Eucharistie! 

Nur der freie Mensch kann Schöpfer und Mitarbeiter Gottes sein. Das erste Erlebnis der 
Freiheit kann nirgendwo als in unserem Denken stattfinden, das von der heutigen 
Naturwissenschaft erzogen worden ist. Gerade für die höchste göttliche Gabe der Freiheit 
verlieh Steiner seinen Werken den geistig-wissenschaftlichen Charakter, den wir kennen. So 
wie der Naturwissenschaftler über das sinnlich Wahrnehmbare spricht, das er gesehen, geprüft 
und mehrmals verglichen hat, so sprach auch Steiner über die übersinnlichen Phänomene, die 
er gesehen, geprüft und mehrmals verglichen hat. Dabei hat er das wie der Naturforscher mit 
klarem Bewusstsein unternommen. Auf diese Weise wird die Brücke zwischen der 
Naturwissenschaft und dem Geistigen geschlagen. Die Hauptaufgabe der Errichtung dieser 
Brücke steht vor Michael, der hinter den Bemühungen der drei erwähnten Personen steht. 
Michael ist der wahre Kämpfer für Freiheit, deshalb war das erste Buch, das er durch Steiner 
der Menschheit gab, "Die Philosophie der Freiheit". Michael steht hinter der 
Geisteswissenschaft, er wird auch die Brücke durch uns errichten. 
 

Aber der Geist kommt zur Geltung, wenn man in sich jenen ethischen 

Individualismus ausgebaut hat, über den Steiner spricht und ohne den die Bewusstseinsseele 
unmöglich ist. Die volle Entfaltung der fünften Kultur der Bewusstseinsseele, die im 
Menschen in die mikrokosmische Sophia (den Menschensohn) verwandelt wurde, wird zum 
Organ der bewussten Wahrnehmung der Himmlischen Sophia, von der der Mensch das 
Geistselbst empfangen und in sich hervorbringen soll. Dann wird der Geist in diesem 
Menschen "atmen", wie Johannes Evangelist sagte. Einerseits kann sich das Ich nur in der 
Bewusstseinsseele vollständig manifestieren und zum zukünftigen Hellsehen übergehen, das 
mit dem Geistselbst verbunden ist. Andererseits kann das Geistselbst menschlich nur über die 
Bewusstseinsseele aufgenommen werden. Wird es über die Verstandesseele oder sogar über 
die Empfindungsseele aufgenommen, gewinnt das Hellsehen einen luziferischen Charakter 
und die Menschen werden entweder zu moralischen Automaten oder zu unkontrollierbaren 
Wesen, die in ihren niederen Leidenschaften brennen. Auf diese Weise wird die "große Hure" 
aus der Apokalypse des Johannes vorbereitet. 

 

Die luziferischen und ahrimanischen Geister wollen das aus dem freien Willen des Menschen 
Ausgehende in die achte Sphäre hineinzwingen - in die Sphäre des kosmischen Übels, die 
genau das Gegenteil zum ätherischen Shamballa darstellt. Auf diese Weise werden sie uns 
daran hindern, den Ausweg zu finden. Die Diener dieser Geister sind die katholische Kirche 
und insbesondere der dortige Jesuitismus, die geheimen Logen im Westen und die okkulten 
Bruderschaften im Osten, der Amerikanismus, die verschiedenen Formen des Bolschewismus 
usw. Sie kämpfen gegen die Menschenentwicklung und zerstören die bloße Möglichkeit der 
Verbindung zur Himmlischen Sophia in der sechsten Kulturepoche. Vom Ausbau der 

Bewusstseinsseele hängt die ganze Zukunft der Menschen ab!  Wir müssen schon jetzt die 
Bedingungen zur Aufnahme der Beziehung zu ihr in der sechsten Kultur vorbereiten! 

 

Im Zusammenhang damit besteht ein Missverständnis bezüglich der sog. "Ära des 
Wassermannes". Aus der Astrologie ist uns bekannt, dass in etwa 500 Jahren der 
Frühlingspunkt im Wassermann sein wird, deshalb sind die Einflüsse dieses Zeichens schon 
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jetzt zu vernehmen. Aber wir stehen heute im Zeichen der Fische, das im ganzen dritten, ja 
sogar im vierten Jahrtausend wirken wird. Der Wassermann wird erst in der sechsten Kultur 
die Oberhand bekommen, die in ca. 1500 Jahren beginnen wird, wenn die Brüderlichkeit auf 
Erden aufblühen wird. Über welches helle Zeitalter ist dann immer die Rede? 

 
Die Fische sind das Zeichen des Menschenwesens - des Anthropos. Christus kam im Zeichen 
des Widders (des Lamms), aber das Erkennungszeichen der ersten Christen waren die Fische. 
Das war die Erinnerung an die Mitte der hyperboräischen Zeit, als Christus die Erde verlassen 
hat und auf die Sonne ging, was wieder im Zeichen der Fische geschah. Heute sind wir wieder 
in diesem Zeichen und Christus wird in der freien und völlig bewussten Menschenseele als 
die Sonne erstrahlen. Das ist der Übergang zum Wassermann. 

 
Der Wassermann ist das Zeichen des Menschensohnes, der sich durch seinen Engel in einen 
Menschen des Christus verwandelt, in einen "ätherischen Menschen", in die Anthropos-
Sophia. Der Wassermann regiert die Äther und ergießt kein Wasser, sondern die ätherische 
belebende Christus-Energie. Sein Symbol besteht aus zwei wellenförmigen Linien - die erste 
symbolisiert "den ersten Adam, der zu einer lebendigen Seele geworden ist" und die zweite - 
"den letzten Adam, der zu einem verlebendigenden Geist wurde". Hier ist der große Übergang 
vom Irdischen zum Geistigen, von der Wassertaufe zur Taufe mit dem Geist, von der 
Weisheit - dem Mond -  zur Liebe - der Sonne. In einem gewissen Sinne fasst der 
Wassermann alle anderen Tierkreiszeichen zusammen, denn die wahre Größe Gottes 
manifestiert sich gerade in der Erhebung des Menschen zum Geist. Es heißt, dass das Wort 
"Mensch" aus dem sanskritischen Wort Manu "denken, Vernunft" stammt. Die Luftzeichen 
repräsentieren grundsätzlich die Denkkraft des Menschen. Der Wassermann ist das 
Fixzeichen unter ihnen, deshalb ist es so wichtig, dass wir mit seinen Energien uns selbst als 
Bewusstseinsseele finden, d.h. als freie Menschen, die fähig sind, bewusst ihr niederes Ich zu 
opfern. 

 

Hier kommen uns drei weitere große Ereignisse zu Hilfe - Michaels Sieg über den Drachen im 
Jahre 1879, das den Anfang seiner Regierungszeit, das Ende des kleinen Kali-Yuga 1899 und 
den Anfang der ätherischen Erscheinung Christi im 20. Jahrhundert einleitete. Diesen kann 
man den spürbaren vorausgehenden Wassermann-Einfluss hinzufügen und in diesem Sinne 
vom Anfang "des hellen Zeitalters" oder "der Wassermann-Ära" sprechen. 

 

Heute haben wir aufgrund unseres individuellen Schicksals und aufgrund der intensiven 
Prozesse, die im Makrokosmos im Gange sind, die größten Chancen auf geistiges Wachstum, 
die bisher überhaupt existiert haben. Die Vorbereitung auf den Herabstieg der sechsten 
Kultur - der Astralwelt - auf die Erde beginnt jetzt. In diesem Sinne werden uns auch die 
Worte Beinsa Dounos klar, dass das Wassermann-Zeitalter 1914 begonnen hat. Damals wurde 
die Astralwelt vollständig von den "Geistern der Finsternis" gereinigt und sie stiegen auf die 
Erde herunter. Auf dem geistigen Plan begann der Wassermann 1914, aber ob er auf dem 

Erdenplan beginnen wird, hängt von uns ab. Der Herunterstieg der reinen Astralwelt auf die 
Erde ist der wahre Anbruch des Wassermann-Zeitalters. Die erwachten Seelen von heute 
stecken seinen Weg ab, den Weg für Christus, wie das vor 2000 Jahren Johannes der Täufer 
gemacht hat. 

 

Vor unseren Augen sind das Vorbild Rudolf Steiners, Beinsa Dounos, Christian Rosenkreutz' 
und vor allem das Vorbild des Christus selbst. Wir wissen, wie vor Jahrhunderten Christian 
Rosenkreutz den Weg von Jesus zu Christus zurückgelegt hat, indem er mit dem 
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Makrokosmos zusammenwuchs. 1936 ging der Meister zusammen mit Christus durch das 
ätherische Golgatha. Für Rudolf Steiner war die Weihnachtstagung das Golgatha. Der wahre 
Ich-Mensch ist derjenige, der mit starkem Glauben und großer Überzeugtheit ins "Nichts" 
springt, da dort alles versteckt ist. Dem Vorbild Christi folgend, der nach dem im Garten 
Gethsemane erlebten Seelendrama ein Risiko auf sich nahm und sich ins "Nichts" des Vaters 
stürzte, ist Steiner nach der seelischen Kreuzigung geistig mit der Weihnachtstagung ins 
Nichts des Christus gesprungen, denn für die Menschen ist "das Nichts" Christus. Sowohl der 
Erlöser als auch Steiner wussten nicht, ob es eine Auferstehung geben würde! Darin besteht 
der Sinn jedes Opfers. Lange vor dem Golgatha hatte Christus gesagt: "Reißt diesen Tempel 
(den Leib) nieder, in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten (er wird auferstehen)!" 
(Joh.2:19). Diese Worte wurden allerdings gesagt, als Jesus mit der Weltenseele und dem 
Welten-Ich, d.h. mit Christus verbunden war. Dagegen waren sie in Gethsemane bereits 
vollkommen menschlich geworden, dabei gewissermaßen vom Körper getrennt, der allein ist. 
Jesus war allein, ohne eine Garantie auf Auferstehung, aber Er beschloss, Sich zu opfern. 
Dann gab es wahrhaftig ein Opfer. Christus-Jesus riskierte mit seinem Opfer alles und der 
Vater riskierte mit dem Risiko Christi alles. Das ist ein noch tieferes Verständnis des "Risikos 
Gottes".  

 

Die Auferstehung war die Antwort auf "das Nichts". Der Vater antwortete auf den geistigen 
und physischen Tod Christi, indem Er Ihm "die ganze Macht auf Himmel und Erde" gab. 
Christus antwortete nicht auf den physischen, sondern auf den geistigen Tod Steiners und 
schüttete das Horn des Überflusses der karmischen Offenbarungen, die eines der strengstens 
bewachten Geheimnisse darstellen. Nur auf diese Weise erlangt man wahre Macht über die 
Kräfte des ersten Prinzips der Dunkelheit. Die dunklen Mächte und allen voran die Jesuiten 
sind diejenigen, die hinter dem Feuer stecken, welches das erste Goetheanum in die Ätherwelt 
fortgetragen hat. Sie stecken auch hinter der Attacke auf Steiners Gesundheit am 01.01.1924 - 
den letzten Tag der Weihnachtstagung. Bei den Jesuiten gibt es ein Kreuz ohne Rose, d.h. 
einen Tod ohne Auferstehung. Dagegen blüht bei den Rosenkreuzern die Rose, d.h. die Liebe 
auf dem Todeskreuz auf. Auf dem Rosenkreuzerweg versteht man immer innerlich durch den 
Geist, was für eine Entwicklung in einem vor sich geht. Jeder, der heute die Freiheit, selbst 
den Willen des Menschen beeinflussen möchte, kann das in einer rechtmäßigen Art einzig 
durch die Vermittlung des Pfingstgeistes tun, anderenfalls begeht er eine besonders große 
Sünde wider den Geist. Einerseits trifft er auf zahlreiche Hindernisse, andererseits verkrüppelt 
er viele Seelen, die unter seinen Einfluss geraten. Ein solcher Mensch ist besonders schädlich 
und gefährlich, wenn er sich mit der Anthroposophie schmückt oder über die „Weiße 
Bruderschaft“ spricht. Laut Steiner braucht man mit solchen Personen nicht zu streiten, 
besonders mit den Jesuiten, sondern man muss die Menschen über deren wahres Wesen und 
deren Stil aufklären. Er sagte auch, dass die Nachsicht mit der menschlichen 
Unvollkommenheit endlos ist. Aber dort, wo die geistig-wissenschaftliche Substanz 
Entartungen unterworfen und zerstört wird, gibt es keine Nachsicht. Der Geist wird nicht 
vernichtet werden, aber nur Wenige werden ihn künftig tragen24.  

 

Einer, der den Versuch unternommen hat, den Geist in der Anthroposophischen Gesellschaft 
zu vernichten, ist Valentin Tomberg, der nach seinem 42. Jahr allmählich von der 
Anthroposophie zum katholischen Jesuitismus überging. Bei dem ganzen Schaden, den er 
anrichtete und weiterhin durch seine Nachfolger anrichtet, hat er eine wichtige Frage auf die 
Tagesordnung gesetzt - die Frage nach dem Bodhisattva. Nach seiner Ansicht fehlt der 

                                                 
24 Adelheid Petersen-von Sybel, „Dornacher Erinnerungen aus den Jahren 1914–1915“ und Erika Beltle, Kurt 
Vierl, „Erinnerungen an Rudolf Steiner“ 
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Anthroposophie das Leben aus der Triade Weg - Wahrheit - Leben. Sie hat die Wahrheit/den 
Gedanken, sie hat den Weg/den Willen, aber sie hat nicht das Leben/ das Gefühl. Es gibt die 
Meditation, aber es fehlt das Gebet. 

 
Natürlich pulsiert das Leben in der Anthroposophie und das Gebet ist in jeder Zeile anwesend, 
da das wahre Gebet im ständigen Umgang mit Gott und in der Erfüllung seines Willens 
besteht. Hat Steiner etwa was anderes gemacht?! Er ist die lebendige Verkörperung der 
wesenhaften Anthropos-Sophia selbst. Das Problem liegt nicht in der Anthroposophie, 
sondern in ihren Nachfolgern, die auch etwas anderes brauchen. Die Anthroposophie muss 
dem Bodhisattva zum Wohl der Menschheit nachfolgen. Warum sonst war die Ankunft des 
Bodhisattva notwendig?! 

 

Was geschieht jedoch in der Praxis? 1911 erklärte Steiner, dass der Bodhisattva inkarniert ist. 
Das 20. Jahrhundert liegt genau in der Mitte der 5000 Jahre, in denen der Bodhisattva wirkt. 
Nach 1913 sprach Steiner nicht mehr über ihn und erst im Sommer 1923 warnte er die 
Menschen, dass sie vergeblich auf die Ankunft eines der Nachfolger der alten Bodhisattvas 
warten wird25. „Denn ob ein Bodhisattva da ist oder nicht für die Menschheit, hängt ja davon 
ab, ob die Menschheit ihm Verständnis entgegenbringt oder nicht“26. 

 

Ob der Bodhisattva sich der Menschheit zeigen werde oder nicht, hänge davon ab, ob die 
Menschheit ihren Blick auf ihn mit Verständnis wende oder nicht! In einem Gespräch mit 
Rittelmeyer soll Steiner gesagt haben "Wenn wir noch 15 Jahre leben, können wir etwas 
davon erleben. Jeshu ben Pandira ist am Anfang des Jahrhunderts geboren". Ob die Worte 
korrekt zitiert sind, wissen wir nicht, aber zählen wir 1921 und 15 zusammen, ergibt das 1936 
- das Jahr, in dem das Opfer Beinsa Dounos stattfand, von dem die Anthroposophen in der 
Welt nichts wissen. 

 

Die von der Leitung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft in Dornach vertretene 
Meinung, die durch Sergej Prokofieff und Virginia Sease geäußert wurde, lautet, dass "Beinsa 
Douno ein Lehrer mit örtlicher Bedeutung für das bulgarische Volk" sei. Offensichtlich wurde 
der Bodhisattva-Impuls von den beiden nicht ergriffen, weshalb sie erklärten, dass eine solche 
Frage vor der Anthroposophischen Gesellschaft nicht stehe. 

 
Christian Lazaridès gibt jedoch völlig richtig und ehrlich zu: "Die Frage nach dem konkreten 
Bodhisattva-Träger der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts bleibt offen, so wie die Frage, ob er 
sich als solcher  manifestieren konnte oder etwas ihn daran gehindert hat, so wie das mit 
anderen Trägern von geistigen Impulsen im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts geschehen 
ist"27. Lazaridès vertritt die Meinung, dass die Ereignisse nach 1933, die von Mitteleuropa auf 
dem äußeren Plan ausgingen - der Faschismus, den Bodhisattva verhindert haben, in vollem 
Maße zur Geltung zu kommen. 

 
Dabei stolpern alle Forscher über das Geburtsdatum des physischen Trägers - des Gefäßes - 
sie sind der Meinung, dass er um das Jahr 1900 herum geboren ist und erwarten 
logischerweise die Manifestation des Bodhisattva  um 1933. Deshalb wurden zum Maitreya 

                                                 
25 GA 227, Vortrag vom 29.08.1923 
26 Ebd, 
27 Sergej Prokofieff, Christian Lazaridès, П   , „ я  “, 
Straßburg, Sankt Petersburg 1999 
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Krishnamurti, Tomberg, Michail Ivanov (Omraam Mikhaël Aïvanhov) u.a. erklärt. Lazaridès 
ließ sich ebenfalls von der Datierung irreführen und begriff nicht, dass sich das Jahr 1900 
nicht auf die Geburt des Gefäßes bezieht, sondern auf die Inkorporation des Bodhisattva 
selbst bezieht, auf die Zeit, wenn er zu wirken beginnt. Immerhin hat Lazaridès richtigerweise 
im Bodhisattva den wahren Boten der ätherischen Erscheinung Christi gesehen. Er begriff 
auch, dass jemand, der sich selbst mit dem Bodhisattva identifiziert, sich seinen Namen 
aneignet und den Sinn seiner seine Mission ergreift, in den Besitz des Hauptschlüssels 
kommt,  und den Zugang zum ätherischen Erscheinen Christi unter seine Kontrolle bringt. Für 
die zweifelhaften esoterischen Bewegungen ist das ein Mittel des strategischen Kampfes, der 
die Herrschaft über die Menschenseelen zum Ziel hat. Es gibt auch das Vorhandensein eines 
anthroposophischen Dogmatismus, allerdings darf man seiner Meinung nach nicht im Namen 
der Offenheit die Anthroposophie mit allem und überall vermischen. 

 

Der bequeme Konformismus der sog. New-Age-Bewegungen, des Bahaitums u.dgl. ist sehr 
gefährlich. Nicht aus geistiger Eitelkeit betonte Steiner ausdrücklich, dass die Anthroposophie 
immer mit seinem Namen in Verbindung gebracht werden muss. Aber die "Vermischung" mit 
dem Bodhisattva ist obligatorisch, anderenfalls geht den Anthroposophen das Leben aus - die 
Liebe wird unmöglich! Prokofieff sprach über "Tombergs Tragödie", nun werden wir sagen, 
dass ein reales Problem vor den Anthroposophen besteht, das sich zu einer Tragödie 
auswachsen könnte. Ohne den Bodhisattva gibt es keinen Geist und ohne den Geist gibt es die 
Christus-Liebe, die Gottesliebe nicht. Das ist eine wahre Tragödie für die Seele. Als Steiner 
den Höhepunkt der anthroposophischen Bewegung am Ende des 20. Jahrhunderts 
vorausgesagt hatte, meinte er genau ihre Verlebendigung mit dem Geist, d.h. mit dem 
Bodhisattva. 

 

Am 23.05.2004 lieferte Beinsa Douno zum wiederholten Mal den Beweis für sein wahres 
Wesen. Es passierte am Pfingsttag in Madara28. 20 Tage vorher kam die Warnung, dass dort 
etwas geschehen würde. Am Morgen erschien ein Regenbogen mit sehr breiten Streifen. Der 
Regenbogen symbolisiert das Vermächtnis Gottes an die Menschen. Am Pfingsttag im 
Schaltjahr 2004 bedeutet das, dass wir mit Christus zum Vulkan kommen werden. 

 

Um 14:30 begann an der Herberge die Vorlesung "Gottes Risiko". In dieser Zeit bekam eine 
poetisch gestimmte und geistig suchende Seele eine starke Imagination: Beinsa Douno und 
viele andere Wesen in weißen Kleidern, manche von denen geflügelt waren, haben sich in 
Madara versammelt, um etwas zu beraten und zu beschließen. Der Meister soll sehr nett alle 
angelächelt haben, aber auch den deutlichen Eindruck hinterlassen haben, dass er "der Chef" 
sei, wie die Frau sich in der Menschensprache ausdrückte. Wieso der Chef, wenn die Engel 
etwa ein ausgebautes Geistselbst besitzen und "höher" als Beinsa Douno in der Hierarchie 
stehen? 

                                                 
28 Madara ist ein Dorf bei Schumen, in dessen Nähe sich ein 100m hohes Feldmassiv befindet. Aus dem Felsen 
herausgemeißelt ist ein aus weiter Entfernung sichtbares Relief eines Reiters mit seinem Hund – des „Reiters 
von Madara“, der einen Löwen mit einer Lanze durchbohrt. Die Gegend ist ein altes Siedlungsgebiet aus der 
Jungsteinzeit und dort befand sich auch eine thrakische Kultstätte. 
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                                       Der Reiter von Madara 

 

Derjenige, der Christus auf Erden im Menschenleib erlebt hat, wächst danach mit 
schwindelerregender Geschwindigkeit als Bewusstsein. Der wahre Unterschied zwischen den 
Wesen besteht nicht in der "Spiritualität", sondern in der Bewusstseinsstufe. Deshalb empfiehl 
auch Beinsa Douno, das abstrakte Wort "Geistigkeit" durch "Bewusstsein" zu ersetzen. 

 

Wir wissen aus der Anthroposophie, dass Christian Rosenkreutz als Lehrer Buddhas ihn zur 
Beratung ruft, auf den Mars schickt usw. und Buddha ist bereits ein Engel. Allerdings konnte 
Buddha nicht den Christus auf dem Erdenplan erleben - weder in den drei Jahren noch 
danach, als der Erlöser sich auf ewig mit der Menschenseele verband. Christian Rosenkreutz 
ist aber der einzige persönlich von Christus Eingeweihte, der nach einer Reihe märtyrerhafter 
Inkarnationen zum ersten Helfer des Erlösers wurde. Das gilt auch für den jetzigen 
Bodhisattva. Ob er in den drei Jahren an der Seite Christi war, steht vorläufig in Frage29,aber 
danach hatte er viele Inkarnationen, deren Höhepunkt im 20. Jahrhundert war, als er das 
ätherische Golgatha erlebte. 

 

Gerade der Weg vom Ersten zum Zweiten Golgatha Christi machte den Bodhisattva zum 
wahren "Chef", der in etwa 2500 Jahren zur Verkörperung der höchsten Christus-Liebe, der 
Gottesliebe werden wird, die das "Fleisch" schmelzen und in "Wort" verwandeln wird. 
Maitreya wird das Vorbild sein für das, was wir aus uns selbst in der aufopfernden Hingabe 
an Christus tun müssen. Diese Liebe lässt sich nur auf der Erde gewinnen und nirgendwo 

anders im Kosmos!  

 

Auf der Erde ist der Bodhisattva eine Art Synthese der Tierkreiskräfte - wie die Sonne, die 
durch die zwölf Zeichen wandelt. Diese Sonne ist Christus, der die zwölf Apostel zu sich rief. 
Die Apostel symbolisieren die Loge der zwölf Bodhisattvas. Wenn man den Weg der 
Einweihung zum Verwachsen mit dem Kosmos antritt, lässt man durch sein Ich immer tiefer 
Christus hinein, dessen Impuls das Bewusstsein sogar bis zur Mitternacht des Daseins erheben 
kann. Dort werden die Ziele unserer zukünftigen Inkarnation bestimmt und dort finden wir die 
geistigen Urgrundlagen unseres physischen Leibes vor. Dort ist der physische Leib das, was 

wir aus ihm auf der Erde machen sollen! Das ist die Welt der Bodhisattvas, in die sich 
                                                 
29 Beinsa Douno war zur Zeitenwende als die Tochter des Jaïrus  inkarniert, vgl. die Vorlesung „Die 
Bodhisattvas“ im erzengelmichaelblog.wordpress.com. 
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Rudolf Steiner emporgehoben hat. Dort sind wir die Verkörperung des Ideals der Götter, ihr 
wahres Ziel. Alles Sichtbare kommt von dort, denn es ist das Werk des Heiligen Geistes, der 
aus Christus ausgeht. Dort ist Christus eine Quelle von Licht, Liebe und Leben, die die 
Bodhisattvas der Menschheit bringen. Das ist das wahre Reich des Erlösers, aus dem die 
wichtigsten Offenbarungen für die Zeit, in der wir leben herunterströmen, um die Menschen 
in ihrer erhabenen Mission zu inspirieren. Die durch Christus durchströmten Ideen, sind der 
wahre Keim einer künftigen Wirklichkeit, und die Ideen, die durch Ihn nicht durchströmt 
sind, sind verurteilt zu sterben wie fruchtlose Blüten, sagte Steiner. 

 

Gerade weil es auf der Erde Menschen gibt, die in der Lage sind, diese Ideen zu spüren, 
hatten sich die Geister in Madara versammelt. Das Wort Madara bedeutet auf Sanskrit 
"Mutter der Dinge", also der Ort, an dem die Ideen geboren werden. Im Altertum bestand die 
Triade aus Vater, Sohn und Mutter. An die Stelle der Göttinmutter - des Ausdrucks der sich 
ergießenden Naturkräfte - hat die christliche Ansicht den Heiligen Geist gestellt, der durch die 
Bodhisattvas die Ideen mitbringt. Madara war der beste Ort und Pfingsten war die geeignetste 
Zeit, um im Ende August mit den Sternschnuppen beginnenden neuen göttlichen Jahr 
zukunftsträchtige Entscheidungen zu treffen. 

 

Seit drei Jahren leben bereits bestimmte Seelen auf der Erde im Rhythmus der sieben 
christlichen Feste. Normalerweise muss es dann einen Qualitätssprung geben. Ein christliches 
Fest zu begehen bedeutet, sich im Geist mit dem Weltengeist zu verbinden. Die sieben großen 
Feste sind die Schlüsselpunkte dazu. Im Herbst ist das erste Fest - Michaeli - der Geist, der 
einerseits den Menschen am nächsten steht und durch den sich andererseits alle neun 
geistigen Hierarchien zeigen können, sowie die über ihnen liegenden Kräfte, die in den 
höheren Gebieten des Stiers und Widders nur eine Widerspiegelung haben. Michael ist der 
Anführer des ganzen Himmelsheers, er ist "der Ausdruck des Kosmos", so Steiner, "der 
Ausdruck des Weltenwesens". Er ist der Geist der Kraft und diese Kraft liegt in seiner vollen 
Selbsthingabe an den Kosmischen Christus. Deshalb ist er unbesiegbar, er besiegt den 
Drachen immer und auf allen Daseinsstufen. Michael ist das wahre Antlitz Christi, sein 
treuster Diener und Bruder. Wenn die anderen sechs Erzengel im Hinblick auf den Abfall der 
Menschheit von den geistigen Welten infolge des luziferischen und ahrimanischen Einflusses 
resigniert haben, ist Michael als Einziger, der sich damit nicht abgefunden hat. Er weiß, dass 
die Menschen trotz allem sich nach oben bewegen werden, zum Göttlichen, sie werden zur 
"Erkenntnis des Göttlichen auf der Erde in fehlerfreien Form" kommen, wie Steiner sagte. 
Diese absolute Zuversicht in uns kommt vom Golgatha. Michael weiß, dass nach dem Opfer 
auf Golgatha, bei dem der Sohn selbst von den Menschen getragen wird, wir unbedingt die 
große Aufgabe erfüllen werden, zur zehnten Hierarchie der Freiheit und Liebe zu werden. Nur 
der Vater und der Sohn sind frei und lieben. Nur der Mensch kann dem Kosmos das freie 
Schöpfertum aus reiner Liebe zufügen. Der Kosmos ist ein großer Tempel des Weltalls, in 
dem sich der Mensch nach und nach und ein sich frei opferndes Wesen verwandelt. Hier 
werden die Worte des Evangeliums, dass die Letzten die Ersten sein werden (Matth.20:16), 
verständlich. Sie beziehen sich auch auf uns - die zehnte Hierarchie, die den ersten Platz im 
Reich Christi einnehmen wird. Gott ist Liebe und mit dieser Liebe wird der Mensch das 
Rätsel der Schöpfung lösen! 
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