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Das Zweite Golgatha und Beinsa Dounos Opfer 

 

   vorgetragen von Dimitar Mangurov am 25.09.2003 in Varna 
 
1916 sprach der Bodhisattva Beinsa Douno folgende mysteriöse Worte: "Wenn ihr in die 
höhere Lage des Lebens eintreten wollt, müsst ihr den Heiligen Petrus finden - er wird euch 
die Schlüssel, das Christus-Buch geben. Wenn ihr in die Unterwelten gehen wollt, müsst ihr 
hinuntersteigen - in der Hölle werdet ihr Christus finden. Den einen Schlüssel hat Petrus, den 
anderen - Christus."1 Später fuhr er fort: "Ihr müsst Christus wecken, der in euch schläft. Nur 
so werdet ihr den inneren Sinn eures Lebens verstehen. Jeder hat einen Christus in seinem 
Inneren. Er ist der Gott, nach dem ihr sucht.“2 Auch sagte er: „Ohne Christus lässt sich nichts 
machen. Wer Christus nicht erweckt hat, weiß nicht, wie er leben soll. Doch damit Christus 
erscheint, muss unbedingt ein Gewitter aufkommen."3 Denn "es gibt zwei Typen von 
Lebendigen - lebendige Tote und tote Lebendige. Ihr gehört zur ersten Gruppe."4 
 
Die angeführten Worte verblüffen mit ihrer Kraft und Entschiedenheit. Die Einschätzung des 
Meisters über die heutige Menschheit ist vernichtend - die Menschen gelten als lebendig, 
doch in Wirklichkeit sind sie wandelnde Tote. Die einzige Möglichkeit der Auferstehung ist 
durch Christus, den wir in der Hölle bei dem Bösen finden werden. Diese Hölle ist in jedem 
Menschen als ein loderndes Zentrum der Materienvernichtung zu finden, das sich über den 
ganzen Körper erstreckt. Wenn wir dem inneren Chaos erlauben, dass es sich auf die ganze 
Welt ausbreitet, dann wird das Böse durch den Menschen herrschen. Das Böse ist das nach 
außen herausgebrachte Chaos, das im Menscheninneren notwendig ist und der Erfüllung 
seiner Hauptaufgabe auf der Erde dient - dem Aufbau des Ich. Wenn wir bewusst in dieses 
Zentrum eintauchen und höhere moralische und ethische Ideale dareinbringen, werden wir 
nach und nach Christus finden und annehmen und durch Ihn die Kraft erlangen, Gutes zu 
schaffen. Hier entstehen die Keime der zukünftigen Welt, die aus der Transformation des 
Bösen unter den Bedingungen apokalyptischer Stürme hervortreten wird. Die Menschen 
waren so niederträchtig, dass sie das größte Wesen ans Kreuz geschlagen haben, das auf die 
Erde erschienen war, obwohl dieser Tod den Inhalt des Christentums, unseres Schicksals 
darstellt und große Kraft verleiht. Deshalb wird die Hinwendung an den Geist und die Suche 
des Erlösers jetzt in Seiner neuen Form durch Kataklysmen und Unglück begleitet. Entweder 
wird sich die Menschheit zum Christus wenden oder sie wird zugrunde gehen. Damit Ersteres 
geschehen kann, sind tiefe Erkenntnisse über das Böse erforderlich. Die leichtsinnigen 
Erklärungen vieler der heutigen spirituellen Sucher, dass sie sich nicht mit dem "Dunklen" 
beschäftigen wollen, sind lediglich ein Zeugnis geistiger Hilflosigkeit und voller 
Unangemessenheit gegenüber der Zweiten Wiederkunft Christi und dem großen Kampf 
Michaels mit dem Drachen, der noch Jahrtausende lang dauern wird. 
 
 
Wenn wir nach den Anfängen des Bösen in unserem Kosmos suchen, müssen wir bis zum 
alten Saturn zurückkehren, als ein Teil der Cherubim das Opfer der Throne nicht 
angenommen hat. Das abgelehnte Opfer und die bei den Thronen aufgekommene "feine 
Spannung" sind natürlich keinesfalls böse, aber sie stellen trotzdem den Keim einer 
Disharmonie im Kosmos dar, die sich weiter vertiefte durch den Krieg im Himmel und die 
Entscheidung einiger Engel, sich an die Seite der "deklassierten" Wesen der fünften 

                                                 
1 “Sonntagsvorträge“, Sofia, 29.10.1916 „Die Weisheit“ 
2 Ebd,  17.12.1916 „Erlöse uns“ 
3 Ebd.  
4 Ebd., 03.12.1916 „Ich werde euch erheben“ 
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Hierarchie (Dynamis) zu stellen. Für uns ist jedoch die Zeit vom Sündenfall bis zum heutigen 
Tag am wichtigsten. 
 
In der lemurischen Zeit schenkten uns die Geister der Form unser Ich, damit wir von der uns 
umgebenden Welt unabhängig werden. Aber wir sind trotzdem völlig abhängig von unseren 
"schaffenden Vätern" geblieben. Damals haben sich die luziferischen Geister den Elohim 
widersetzt, indem sie dem Menschen Freiheit schenkten. Doch damit gaben sie ihm 
gleichzeitig die Möglichkeit, Böses zu begehen,  Leidenschaften und Begierden in der Welt 
der Sinne anheimzufallen. Diese Leidenschaften und Begierden nisteten sich in den Astralleib 
und genauer gesagt in die Empfindungsseele ein. Als Folge sehnte sich der Mensch immer 
mehr nach Eindrücken von der Erde. Die führenden Geister haben dann Gegenmaßnahmen 
getroffen, indem sie in uns die Krankheiten, Leiden, den Schmerz und den Tod 
hineinbrachten. So haben wir in der einen Schale der Waage bestimmte Leidenschaften und 
Begierden nach dem Materiellen und in der anderen Schale - genau so viele Krankheiten und 
Schmerzen. Hätten sich die Versucher uns in Lemurien nicht angenähert, so hätten wir die 
materielle Welt erst gegen Mitte der atlantischen Zeit zu sehen begonnen - und zwar geistig. 
Das sah der Plan vor, doch in der Praxis sind wir auf die Erde vorzeitig heruntergestiegen und 
unter anderen als den vorgesehenen Bedingungen. Die Folge davon war, dass in der Mitte der 
atlantischen Zeit sich die ahrimanischen Geister mit Jenem vermischten, was der Mensch 
sehen und wahrnehmen konnte. Sie krochen in seine Verstandesseele hinein und flüsterten 
ihm zu, dass die Materie die einzige Wirklichkeit sei. So haben wir die Lüge, die Angst und 
die "bewusste Sünde" kennengelernt. Dann gaben uns die führenden Geister durch das Karma 
die Möglichkeit, unsere Fehler bezüglich der Sinneswelt und des von uns verrichteten Übels 
zu berichtigen. Wenn uns der Segen des Karmas nicht gegeben worden wäre, wären wir eins 
mit dem Übel geworden, ohne dass wir die Möglichkeit gehabt hätten, zu unserem wahren 
Ziel fortzuschreiten. Das Karmagesetz trat für uns bereits Mitte der Atlantis in Kraft. Es kam 
von keinem anderen als von Christus selbst, der sich immer noch in der geistigen Sphäre der 
Erde befand. Seitdem ist auch Ahrimans Karma mit dem menschlichen Karma verbunden, das 
eine indirekte Folge seiner Taten ist. 
 
Luzifer und Ahriman muss man sehr gut auseinanderhalten. Luzifer trennte sich von den 
geistigen Scharen des Himmels nach der Abtrennung der Sonne, während Ahriman sich 
bereits vor der Abtrennung der Sonne in der hyperboräischen Zeit abgesondert hatte. Er stellt 
die Verkörperung ganz anderer Kräfte dar. Daher kommt die gegensätzliche Wirkung der 
beiden Widersacher auf den Menschen. 
 
Das alte Lemurien wurde zerstört durch das Feuer der menschlichen Leidenschaften und der 
Möglichkeit der Manipulation durch die Kräfte der Erde (die schwarze Magie). Die Atlantis 
ging infolge des Missbrauchs der Kräfte der Luft und des Wassers zugrunde. Damals war die 
Menschheit in der Lage, die Wachstumskräfte in den Pflanzen- und Tiersamen in einer 
ähnlichen Art zu beeinflussen, wie wir heute z.B. die Kraft der Kohle entziehen, um eine 
Dampfturbine im Wärmekraftwerk in Bewegung zu setzen. Auf diese Weise wurden die 
Dinosaurier vor ca. 15000 Jahren geschaffen, und nicht vor 200 oder 300 Millionen von 
Jahren, wie die heutige materialistische Wissenschaft behauptet. Wenn diese Kräfte entzogen 
werden, verbinden sie sich in einer geheimnisvollen Art mit den Naturkräften des Windes, 
Wassers u.a. Wenn sie zu bösen Zwecken eingesetzt werden, wenden sie sich gegen den 
Menschen um. Aus diesem Grund ist die Atlantis zugrunde gegangen und die Katastrophe 
führte zur Vereisung der zivilisierten Welt. 
 
Seit dem Ende der atlantischen Zeit begann der dem Kopf entsprechende Ätherleib, sich in 
den physischen Kopf im Punkt des dritten Auges zurückzuziehen. Deshalb verloren wir 
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allmählich die Beziehung zur geistigen Welt. Der „große Schlaf" des Menschen begann 
bereits Mitte der Atlantis und wurde nach der Sintflut tiefer. Es kam zur unbewussten 
Transformation des physischen Leibes und zur  Entstehung einer Bewusstseinsseele. Doch 
wurde die schwarze Magie immer noch von den Nachkommen der Atlantier im alten Persien 
praktiziert und es ist ausschließlich Zarathustras Verdienst, dass die Machenschaften 
Ahrimans aufgedeckt wurden und die Menschheit auf Ahura Mazdao, d.h. Christus gelenkt 
wurde. Aber trotzdem und trotz der Wirkung des Karmagesetzes ging das direkte Schauen in 
die geistige Welt und dessen Verstehen den Menschen verloren. 
 
Die "Götterdämmerung" wurde vollzogen. Auf dem Erdenplan herrschte entsetzliche Angst 
vor dem Tod und nach dem Sterben gerieten die Seelen in Finsternis und Isolation. Die 
Menschen stürzten halsbrecherisch immer tiefer ab. Durch das Mysterium von Golgatha gab 
Christus dem Karma sein wahres Aussehen und der Mensch erhielt die Möglichkeit, die 
Erdenexistenz schließlich zum Guten zu wenden. Die Fähigkeit, in die geistige Welt zu sehen, 
kann nur in der physischen Welt erlangt werden, anderenfalls sind wir nach dem Tod Blinden 
ähnlich, wenn wir uns emporheben. 
 
Christus ist das Licht der Welt und mit seiner Kraft werden wir volles Verständnis haben und 
uns in die geistige Welt erheben. Auf diese Weise werden wir mit der Weisheit des Erlösers 
uns selbst und auch die luziferischen Wesen retten, die zusammen mit dem von ihnen 
verrichteten Übel geläutert werden durch das Feuer des Christentums. Christus will nicht nur 
auf der Erde wirken, sondern auch durch den Heiligen Geist verstanden werden. Dieser 
"Heilige Geist" ist der luziferische Geist, der schon in reinem Ruhm auferstanden ist - der 
Geist des unabhängigen Verständnisses, das von Weisheit durchdrungen ist. Die Fackel des 
auferstandenen und zum Guten gewendeten Luzifers beleuchtet heute den Weg Christi. Der 
"Heilige Geist" regiert als Licht die Loge des zwölf Bodhisattvas und ergießt Weisheit in die 
Erdenmenschen, die wieder hinaufsteigt, wenn sie von der eigenständig im Kampf erlangten 
menschlichen Weisheit zurückgespiegelt und bereichert worden ist. Mit dem Heiligen Geist 
werden wir sowohl Christus als auch das Böse verstehen - dieses Verständnis und die 
menschliche Evolution sind zueinander direkt proportional, was mit jedem Tag immer 
sichtbarer wird. 
 
Während Luzifer in der lemurischen und atlantischen Zeit die Verdichtung des 
Menschenleibes bewirkte und die Sinneswelt zu einer Art Schleier der geistigen Welt wurde 
(Die Atlantier haben die luziferischen Scharen gesehen und die Eingeweihten sahen Luzifer 
selbst), so hat Ahriman unseren Leib vollständig in die materielle Welt hineingezwängt, die 
zu einer harten Schale wurde, welche die geistige Welt völlig verdeckt. Während Luzifer den 
Menschen nur dem Einfluss der Kräfte, die mit Luft und Wasser zusammenhängen, unterwarf, 
so unterwarf ihn Ahriman viel tödlicheren Kräften. Die Folgen davon sind für jeden sichtbar. 
Die ahrimanischen Einflusskräfte gehören zu einer viel niedrigeren Natur als Luzifers 
Einflüsse. 
 
Das ursprüngliche Feuer, das während der lemurischen Zeit oberhalb der Erde war und ihre 
Vernichtung wegen des schrecklichen Missbrauchs verursachte, ist nun in der sechsten 
Feuerschicht der Erde eingeschlossen worden. Das heutige anorganische, mineralische Feuer 
ist eine Art Extrakt des ursprünglichen Feuers. Die sechste Schicht ist das Reich Ahrimans, 
der auch in einem gewissen Sinne von Christus dorthin verbannt wurde, nachdem Er während 
des Mysteriums von Golgatha in die Hölle hinuntergestiegen war. Die heutigen 
Vulkanausbrüche und Erdbeben sind in einem hohen Maße der Nachhall der atlantischen 
Katastrophe und des Karmas Ahrimans, das mit unserem Karma zusammenhängt. Diese 
Kataklysmen hängen mit dem kollektiven Karma der Menschheit zusammen. Deshalb müssen 
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wir Mitgefühl mit den Opfern empfinden und ihnen in jeder Art helfen. Alle Kategorien von 
Wesen haben ihr eigenes Karma, aber hinter jedem individuellen Karma existiert ein 
Weltkarmagesetz. Unter bestimmten Umständen kann das Individuum von der Macht des 
kollektiven Karmas angezogen werden und wenn es diesem Karma gegenüber vollkommen 
unschuldig ist, wird es in einer nächsten Inkarnation einen Ausgleich erhalten. 
 
Unter Ahrimans Einfluss hat der Mensch heutzutage eine bestimmte Macht über die Kräfte 
des Feuers und der Erde bekommen, was zum Erscheinen der Nuklearwaffen und des 
außerordentlichen Anwachsens der Wirkung schwarzer Magie geführt hat. Wenn die 
menschlichen Begierden und Leidenschaften auf falschen Wegen fließen und gleichzeitig 
okkulte Praktiken ausprobiert werden, dringen die erweckten okkulten Kräfte in den Ätherleib 
ein und erscheinen als die übelsten Korruptionskräfte unter den illusorischen Bildern, die oft 
sehr majestätisch und Verehrung einflößend sein können. In manchen schwarzmagischen 
Schulen werden als Ausgangspunkt der okkulten Unterweisung die Kräfte des physischen 
Leibes angewendet - dieser Missbrauch ist die entsetzlichste Entartung, die die schwarze 
Magie verursachen kann. 
 
In unserer Zeit begann auch die Wirkung der Asuras, die in die Bewusstseinsseele 
hineinkrochen und durch diese - in das Ich, denn das Ich beleuchtet die Bewusstseinsseele. 
Sie werden ein Übel mit viel stärkerer Macht als das bisher Gekannte hervorrufen. Stücke von 
unserem Ich werden abgetrennt und für uns unwiderruflich verloren sein. Sie flößen unserer 
Seele und unserem Ich ein, völlig dem Irdischen, dem Materiellen anheimzufallen, indem sie 
uns mit der irdischen Unsterblichkeit anlocken. Nichts hilft den Asuras mehr als die 

Ansicht, dass der Mensch vom Tier stammt. Und das ist es gerade, was in den Schulen und 
Universitäten der Erde unterrichtet wird! Der Mensch identifiziert sich mit dem Tier und 
versinkt in die tierischen Leidenschaften und Impulse. Die Asuras wirken hauptsächlich im 
sexuellen Leben, also im physischen Leib. Die vielen sexuellen Irrtümer, die selbst bei 
spirituellen Menschen anzutreffen sind, werden durch die Asuras inspiriert, etwa dass man 
sich geistig erheben würde, wenn man sich der Sexualität enthält. Entscheidend ist nicht die 
Enthaltung, sondern mit wem man intim ist. Wenn eine physische, seelische und geistige 
Harmonie mit dem Partner besteht, ist die intime Nähe gesegnet. Die Reproduktionskraft ist 
die höchste unter den Kräften, die wir beherrschen, denn sie ist unmittelbar göttlicher 
Herkunft. Je mehr wir sie unterdrücken, desto größer ist die Sünde. Die Askese in ihren 
äußersten Formen ist heutzutage für den Menschen ungeeignet, denn der physische Leib wird 
unterdrückt und gelähmt, weshalb der Mensch nicht frei und bewusst mit dem Christus-
Impuls verschmelzen kann. Die seelischen und geistigen Fähigkeiten müssen in ihrem 
reinen Zustand verstärkt werden, so wird die Seele nicht vom Leib getrennt, sondern sie 
dringt allmählich in die geistigen Welten ein. 
 
Selbstverständlich muss man sich vegetarisch ernähren, jedoch nicht so, dass man sich vor 
Schwäche nicht auf den Beinen halten kann. Der Körper ist das Werkzeug zum Erreichen des 
Geistes und die Frucht der intensiven Arbeit der neun Hierarchien von Göttern. Die 
egoistische Askese, die zum Selbstzweck geworden ist und nur äußeren Vorschriften und 
Diäten folgt, führt nicht zur Verwandlung, sondern zum Exzentrischen, zu Phobien, 
Komplexen, Neurosen usw. Hier ist jegliche Gurutätigkeit besonders schädlich und 
gefährlich. Das Fehlen einer ausgebauten Bewusstseinsseele führt oft zu schrecklichen Folgen 
in den "spirituellen" Gesellschaften und im äußeren Leben. Das Leben zu einer ständigen 
Vergnügung zu machen ist eine der geschicktesten Methoden des Mammon. Aus der 
schmutzigen Sexualität der Orgien in den Großstädten vernimmt man das höllische Geschrei 
der Asuras. Wenn man etwa sagen will, dass etwas schön, gut ist, benutzt man Wörter wie 
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‚geil’, zur Verstärkung der Eigenschaft dienen Adjektive wie ‚saumäßig’, ‚brutal’, ‚tierisch’ 
usw. 
 
Die Tattoos sind heutzutage sehr modern, und zwar in Form von Drachen, Schlangen, 
Skeletten... Es kam neue "Musik" als Techno oder Rap auf. Der "amerikanische Traum" 
wurde zum Ideal der heutigen Menschheit. Der heutige moralische Verfall ist riesig! 
 
Die jungen Leute ahmen alles nach und Sorat sucht gerade sie zu erreichen, wenn er die böse 
Menschenrasse vorbereitet. Das macht er in drei Richtungen - in der wissenschaftlich-
technischen Sphäre (dem mechanischen Okkultismus), der sexuellen Sphäre (dem Ich-
Vampirismus) und der Medizin (dem physiologischen Dämonismus). Deshalb ist viel Askese 
notwendig, aber im gegenwärtigen Sinne bedeutet das erhöhte Wachsamkeit als ein innerer 
Zustand des Gleichgewichts und gleichzeitig einer möglichst offenen Weltanschauung 
(Universalismus). Das Schlüsselwort unseres Zeitalters in der Apokalypse des Johannes ist 
Wachsein. Die "drei Sechsen“ werden uns künftig immer stärker mit allem Möglichem 
angreifen. Wir müssen diese Angriffe verstehen und ihnen entgegenwirken, denn die 
materialistische Denkweise wird noch drei bis vier Jahrhunderte lang im Wachstum begriffen 
sein. Das Chaos wird nicht aufhören, solange nicht eine ausreichende Anzahl von Menschen 
die anthroposophischen Wahrheiten angenommen haben. Das ist das welthistorische 
Karma! Nie bisher war die Einmischung der übersinnlichen Welt in unsere sichtbare Welt so 
intensiv wie heute. Uns beeinflussen sowohl die hellen als auch die dunklen Wesen der 
verschiedensten Ordnungen. Die wichtigsten Weltereignisse sind die Folgen dieser 
Beeinflussung und sie müssen richtig verstanden werden. 
 
Während im alten Griechenland die Seele den Menschenleib vollständig ausfüllte, ist das 
nicht mehr der Fall. In einem gewissen Sinne sind die Leiber leer und in sie dringen 
dämonische Kräfte ein, falls sich die Seele nicht mit der geistigen Welt verbinden möchte. 
Deshalb sind die Wahrheiten über die geistige Welt lebenswichtig, doch ist das Entsetzen im 
Angesicht deren Größe die Ursache, dass die Menschen sie ablehnen. Auch diejenigen, die sie 
annehmen, sind sich uneinig - manche nehmen diese Wahrheiten in einer tiefen und 
verantwortungsvollen Art an, bei anderen werden die niedrigstmöglichen Instinkte erweckt. 
Diese Gruppe sucht das Persönliche, Elitäre und empfindet Eifersucht gegenüber der ersten 
Gruppe. Solche Personen suchen eine bestimmte Geregeltheit, Bequemlichkeit im Leben, die 
fast immer an der Verführung durch das Geld gekoppelt ist. Allerdings ist das wahrhaftige 
Durchdringen mit den anthroposophischen Wahrheiten erschreckend für das bequeme Leben! 
Es gibt nichts Absolutes auf der Welt und die Anstrengungen müssen ständig erneuert 
werden. Jeglicher Stillstand erlaubt den Dunklen, in den Menschen einzudringen - egal, ob 
man als "spirituell" zählt, man versinkt automatisch in eine Art Abstraktion. Alles, was die 
großen Lehrer früher gesagt haben, ist heute tot! Wir müssen es persönlich beleben und 
schöpferisch fortsetzen! 
  
Mit dem leeren Geschwätz von der allgemeinen Liebe und den kindischen Vorstellungen, mit 
überheblicher Anmaßung und „Verknöcherung“ ist es ausgeschlossen, dass man in die 
Zukunft eintritt. 
 
Wo ist der Ausweg? Heute gibt es zwei Wege vor uns - den rosenkreuzerischen und den 
manichäischen Weg. In ihrer inneren Natur sind sie eng verwandt und können mit den beiden 
Schlangen verglichen werden, die sich um den Merkursstab winden. Alle Hauptelemente des 
einen Weges lassen sich beim anderen wiederfinden und umgekehrt. Der Unterschied besteht 
bezüglich der abweichenden inneren Akzente und des Ausgangspunktes. Der 
rosenkreuzerische Weg ist der Willensweg zu Christus und bringt schon mit den ersten 
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Schritten den Willensimpuls in den Erkenntnisimpuls ein -  durch das Studium, die 
imaginative, inspirative, intuitive Erkenntnisstufe usw. Dagegen ist der Manichäismus der 
gedankliche Weg zu Christus und er beginnt mit der Duldung, also mit dem Einbringen des 
Denkens (des Verständnisses) in das Gebiet des Willens, der zuerst für das normale 
Bewusstsein unklar ist - etwas, was durch die Bewusstwerdung der Willensimpulse sofort 
erlaubt, mit der Schöpfung der äußeren Form der Organisation anzufangen, in der künftig alle 
neuen und immer höheren Offenbarungen Christi empfangen werden können. Deshalb sind 
für den Manichäismus die Brüdergemeinden, die gemeinsamen Mittagessen usw. typisch. 
Nicht so sehr die Bewusstwerdung des inneren Lebens ist charakteristisch, sondern die 
Bestrebungen, die auf die äußeren Lebensformen ausgerichtet sind. Die Seelenkräfte, auf 
deren Grundlage künftig diese äußeren Lebensformen aufgebaut werden, sind die Duldung, 
die Übernahme fremden Karmas, die Vergebung, Opferbereitschaft, Gütigkeit usw.  
 
Die manichäische Strömung wurde von Manes im dritten Jahrhundert n.Chr. gegründet und 
ist laut Steiner wichtiger als das Rosenkreuzertum. Im zehnten Jahrhundert wurde sie im 
Bogomilentum wiederbelebt, von dem im Westen die Bewegungen der Albigenser, Katharer 
usw. hervorgingen. Obwohl bei ihnen auch viel Weisheit vorhanden war, bestand die 
Hauptbestrebung darin, Gemeinden aufzubauen, wo alle ursprünglichen evangelischen 
Gebote verwirklicht werden – der Verzicht auf Widerstand gegen das Böse durch Gewalt, 
Liebe zu den Feinden usw. Dafür wurden sie von den Kirche und der weltlichen Macht 
grausam verfolgt und vernichtet. 
 
 
Während der Manichäismus offen für die Gesellschaft war, entstand das Rosenkreuzertum 
nach 1250 in völliger Geheimhaltung vor der Außenwelt und war das Ergebnis des bereits im 
vierten Jahrhundert durch Manes berufenen hohen Konzils der wichtigsten christlichen 
Eingeweihten des Westens. Das Rosenkreuzertum übernahm viel von der manichäischen 
Weisheit und der Weisheit der im achten bis neunten Jahrhundert entstandenen 
Gralsmysterien. Manes selbst hat im neunten Jahrhundert an der Weiterentwicklung der 
Gralsmysterien teilgenommen. Später war er im Laufe von Jahrhunderten einer der führenden 
Lehrer der rosenkreuzerischen Mysterien.1459 weihte er Christian Rosenkreutz in die 
manichäischen Mysterien zur Erkenntnis des Bösen ein. Der rosenkreuzerische Weg wurde 
lange vorbereitet und er hat seine besondere Prägung durch zwei Persönlichkeiten erhalten, 
die wenig bekannt sind. Der erste ist Dionysios Areopagita - der Schüler des Paulus, der im 
Auftrag seines Lehrers eine esoterische Schule in Athen gründete, in der dasjenige 
unterrichtet wurde, von dem die spätere esoterische Weisheit und Unterweisung 
hervorgegangen sind. Er hat als Erster über die himmlischen Hierarchien gesprochen und alle 
von ihm eingeweihten Schüler haben bis zum vierten Jahrhundert den Namen ‚Dionysios‘ 
getragen. Er ist der Vorläufer des Rosenkreuzertums. 
 
Zehn Jahrhunderte später hat der mächtige Geist des Bojan Maga, der seiner Zeit weit voraus 
war, zum ersten Mal in sich den Manichäismus und die Hauptzüge des noch nicht 
entstandenen Rosenkreuzertums vereinigt. Es gibt bestimmte Gründe, die die Auffassung 
stärken, dass Dionysios Areopagita und Bojan Maga dieselbe Individualität sind. Sie 
inkarnierte im 20. Jahrhunderte mit einer wichtigen Aufgabe wieder. 
Rudolf Steiner hat sehr wenig über die manichäischen Mysterien gesprochen, da schon die 
ersten Schritte auf diesem Weg für den heutigen Menschen sehr schwierig sind. Die 
"moralische Atmung", deren Urbild im Zweiten Golgatha besteht, wird erst in der sechsten 
Kulturepoche entwickelt werden und auf dem Höhepunkt des Krieges aller gegen alle wird 
der Anfang der allmählichen Überwindung des Bösen gemacht werden. Das wird eine 
Aufgabe der sechsten Kultur sein, wenn die manichäischen Mysterien einen Höhepunkt und 
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eine Verbreitung in die Welt erleben werden. Das manichäische Prinzip lautet, dass man nicht 
vor dem Bösen flieht, sondern es vollständig annimmt und in der Seele durch die Kräfte 
umwandelt, die aus dem hellseherischen Erleben des Christus in den nächsten 3000 Jahren 
entstehen werden. Auf diese Weise wird das Böse in die Welt durch die Gnade, 
Gütigkeit integriert. Doch die wahre Manifestation in der Zukunft erfordert die allmähliche 
Beherrschung magischer Kräfte, worauf wir uns schon jetzt vorbereiten können. 
 
Es stimmt, dass für den heutigen Menschen der rosenkreuzerische Weg der geeignetste ist. Es 
stimmt, dass in die Anthroposophische Gesellschaft sowohl der Manichäismus als auch das 
Rosenkreuzertum eingegangen sind, aber Letzteres ist immerhin führend. Deshalb hat Steiner 
ausdrücklich unterstrichen, dass die Anthroposophische Gesellschaft den Manichäismus 
immer dringender brauchen wird, da seine Hauptaufgabe darin besteht, nicht nur tief in das 
Verständnis des geistigen Lebens einzudringen, sondern auch dieses in der gegenwärtigen 
Zivilisation tatsächlich zu entwickeln. Nur so lassen sich die Hauptprobleme der heutigen Zeit 
lösen - das Ich-Problem, das soziale Problem und das Problem des Bösen. Die 
Anthroposophie ist nicht die Emanation der Bewusstseinsseele, sondern der Keim des 
Geistselbstes, der Ich-Impuls des Anthropos, wie ein geistig Suchender aus Gabrovo sehr 
genau bemerkt hat. Manes konnte im 20. Jahrhundert nicht inkarnieren und den 
Manichäismus erneuern, diese Aufgabe ist für das 21. Jahrhundert geblieben. Aber die 
geistige Welt hat uns nicht vergessen, sondern uns statt eines gewöhnlichen Boten den 
größten Lehrer des Christus-Impulses geschickt - den Bodhisattva selbst! Ohne sein Opfer 
kann sich der Keim des Geistselbstes heute nicht entwickeln, so dass wir die menschlichen 
Sünden im Namen Christi verzeihen können. Genau wegen unseres ersten geistigen 
Wesensgliedes kamen sowohl Steiner als auch Beinsa Douno im 20. Jahrhundert.  
 
In Bulgarien gründete Beinsa Douno die geistige Schule "Izgreva"5, deren Name eine 
Prophezeiung und das Erdenbild jener Brüderlichkeit ist, die in der sechsten Kulturepoche auf 
der Erde herrschen wird. Im Impuls des Izgreva verschmolzen der Manichäismus und das 
Rosenkreuzertum auf eine einmalige Art, wobei der Manichäismus im Vordergrund stand. 
Doch will man vollständig sein und im selben Rhythmus wie der Zeitgeist Michael leben, 
muss man fest auf beiden Beinen stehen – also die Anthroposophie und die Schule Beinsa 
Dounos erlernen. Sonst ist man geistig lahm und kann keine anderen Menschen führen. Die 
Anthroposophie gibt uns das Alphabet der geistigen Welt und der „Aufgang“ bereitet uns 
prophetisch auf die Transformation des Bösen vor, wenn das persönliche Beispiel Beinsa 
Dounos erkannt, erlebt und geliebt wird. Nur Menschengemeinschaften einer vollkommen 
neuen Art, denen rein geistige Impulse zugrunde liegen, werden sich Ahriman bei seiner 
Inkarnation auf der Erde widersetzen können. Keine vererbten geistigen, sozialen und 
kulturellen Werte, die aus der Vergangenheit stammen, können dem Menschen Unterstützung 
geben oder ihn zur Zukunft führen. Alles Alte muss sich in ein "Nichts" verwandeln und 
diesem "Nichts" muss man die eigene wahre Freiheit entnehmen und damit dem ätherischen 
Christus begegnen. Die Vereinigung der Schule Beinsa Dounos mit der Anthroposophie führt 
zur Kreuzung von Denken und Willen, so dass der Wille das Denken vollkommen erfüllt und 
ihm erlaubt, zu einer wirksamen schöpferischen Kraft zu werden. Der aktive Wille wird 
vollkommen denkerisch, indem er mit der Ruhe und Beständigkeit des Denkens erfüllt wird. 
 
Auf diese Weise werden die üblichen Polaritäten umgedreht - beim Willen von innen nach 
außen und beim Denken - von außen nach innen. Das im Denken versteckte Willenselement 
wird vergeistigt und verwandelt sich in die Peripherie des Denkens; das im Willen versteckte 
Denken wird kondensiert und zum Zentrum des Willens umgewandelt. "Die Freiheit" ist das 
                                                 
5 Izgreva ‚der Sonnenaufgang‘ ist auch der Name der Siedlung, die Beinsa Douno mit seinen Nachfolgern im 
Osten Sofias am damaligen Stadtrand am Fuß des Vitoscha-Gebirges gründete. 
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Ergebnis des ersten Prozesses und die "Liebe" - der zweiten Umbildung. Wenn beide 
Ergebnisse gekreuzt werden, entstehen die Erkenntnis und die moralische Grundlage des 
Menschenlebens in der heutigen und in der nächsten Evolutionsstufe. Die Bewusstseinsseele - 
die seelische Blume und der geistige Samen des gegenwärtigen Menschen - wächst gesund, 
sie reift und trägt nahrhafte und Leben bringende kulturelle und gesellschaftliche Früchte. 
Nur in dieser Weise kann sich das Geistselbst als Liebe, Weisheit und 
Wahrheit manifestieren. Anderenfalls vertrocknet die Bewusstseinsseele, sie geht ein und 
stirbt und die niedrigeren Seelenanteile entarten und verwildern. Die Verstandesseele erobert 
das Denken, materialisiert es und erstickt sein lebendiges Wesen und die Empfindungsseele 
wird entweder von primitiven Gefühlen erobert oder geht ein. Beispiele für diese angeführten 
Prozesse sind in großer Zahl zu finden, sogar unter den Vertretern der Anthroposophischen 
Gesellschaft, wo die Wärme der Brüderlichkeit fehlt, die bei den Nachfolgern Beinsa Dounos 
weitaus verbreiteter ist. Aus Dornach weht der kalte Wind der Elitarität herüber und vertreibt 
die wahrhaftig suchenden Seelen, die sich nach Verschmelzung mit anderen Impulsen sehnen. 
Der „berühmteste“ Anthroposoph6 hat es nicht für nötig gehalten, auf die zahlreichen 
anthroposophischen Beweise zu antworten, die wir ihm in der Begründung der These 
zuschickten, dass Beinsa Douno der Bodhisattva ist. Fast 80 Jahre nach dem Tod Rudolf 
Steiners haben seine Nachfolger noch nicht auf die Frage geantwortet, wo der Bodhisattva des 
20. Jahrhunderts inkarniert war. Vielmehr behaupten sie, dass diese Frage vor ihnen nicht 
stehe?! Das beweist lediglich ihre vollkommene Hilflosigkeit und Verknöcherung! 
 
Nicht besser steht es jedoch um die vor zwei Jahren gegründete Anthroposophische 
Gesellschaft in Bulgarien. In der Imagination einer Anthroposophin aus Varna ist diese 
Gesellschaft als ein großes, schönes Baby geboren worden, das leider tot ist. Die 
Anthroposophische Gesellschaft ist eine Totgeburt, da ein Teil seiner „namhafteren“ 
Begründer "Lebendige Tote" sind. Nur Christus kann sie auferwecken, und zwar nicht direkt, 
sondern durch den Heiligen Geist. Wer ist aber dessen Vertreter auf Erden? 
 
Im März 1936 wurde auf Beinsa Douno mit politischen Motiven zusammengeschlagen 
(Ahriman). Als Folge der physischen Gewalt trug er einen Bluterguss im Gehirn und eine 
Parese der ganzen rechten Seite des Körpers (Ahriman) davon. Bei Christus floss das Blut auf 
Golgatha nach draußen in den Makrokosmos, bei Beinsa Douno gab es einen 
inneren Bluterguss. Nach 1879 wurden die besonders starken ahrimanischen Geister der 
Finsternis aus dem menschlichen Nervensystem herausgeworfen und nun kann man ihr 
Dröhnen in unserem Blut vernehmen -  dem Ausdruck unseres Ich, in dem wir das Böse 
transformieren werden. Um den Petrustag (29. Juni) herum war der Meister gelähmt, aber 
trotz des erschwerten Ganges führte er seine Nachfolger ins Rilagebirge, wo er wegen der 
Probleme mit dem Sprechen keine Vorträge hielt. Am 12. August wurde er aber auf einmal 
munter und von Energie erfüllt, er ist vollständig genesen. Am 15. August sprach er die 
mysteriösen Worte aus "Das war mehr als ein Golgatha". Am 19. August war er bereits 
zurück in Izgreva und hielt den Vortrag mit dem Titel "Um ihnen Leben zu geben". Über 
welches Golgatha, über welches Leben sprach Beinsa Douno, und warum wurde der Körper 
von Petar Danov auf magische Art wieder gesund? 
 

Das Mysterium von Golgatha wird natürlich für immer das Hauptereignis im Kosmos 
bleiben, zu dem selbst die Seraphim mit Ehrfurcht und Zuversicht hinaufschauen. Aber es war 

                                                 
6 Gemeint ist Sergej Prokofieff und seine Reaktion auf den auch in diesem Blog 
veröffentlichten Brief Mangurovs über den Bodhisattva des 20. Jahrhunderts. Der Text ist im 
Buch „Der Weg zum Ich enthalten“, vgl.  
https://erzengelmichaelblog.wordpress.com/2016/07/18/der-weg-zum-ich-anhang/ 
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eine Wohltat, die von oben kam und eine ausschließliche Tat der Götter. Es waren 33000 
Jahre seit der luziferischen Versuchung vergangen und der Mensch empfand solches 
Entsetzen im Angesicht des Todes, dass eine Gottheit uns ähnlich werden sollte, um den Tod 
zu besiegen und uns vor seinem furchtbaren Schatten zu retten. Doch 2000 Jahre später waren 
die Kräfte des Bösen so stark gewachsen, dass ein neues Opfer notwendig wurde, das 
genauso schwer zu verstehen wie das erste war. Diesmal geschah dieses Opfer in 
Zusammenarbeit mit den Menschen. Diese haben sogar den ersten Schritt gemacht, den 
Christus fortgesetzt hat. Jesajah Ben-Aharon hat das Zweite Golgatha auf eine 
bewundernswerte Art beschrieben, das in den wichtigsten Jahren des 20. Jahrhunderts 
zwischen 1933 und 1945 stattgefunden hat. Eine kleine Gruppe von Michaeliten, die die 
Menschheit vertrat und in jener Zeit in der übersinnlichen Welt war, hat ein bewusstes 
Opfer vollbracht, indem sie eine Brücke von der geistigen Welt zur Erde schlug, wo in diesem 
Augenblick die Menschen die Schrecken eines nie dagewesenen Übels erlebten. Das "Tier aus 
dem Abgrund" Sorat hatte seinen Rachen aufgemacht, um Menschenblut zu trinken und 
untergrub die Grundlagen der menschlichen Existenz. Die durch die Michaeliten aufgebaute 
Brücke benutzte Christus, um in den Abgrund hineinzusteigen. Dazu bediente Er sich der 
emporsteigenden Ströme ätherisierten Blutes. Der Erlöser verschmolz freiwillig mit dem 
bösen Wesen der in zwei Teile getrennten Menschheit. Dabei führte Er die höchstmögliche 
Form eines manichäischen Opfers vor, durch das die Erde zu einer Sonne wurde. Das höhere 
Reich (Shamballa) kehrte sein Inneres heraus und umschlang seine verlorene niedrige Hälfte, 
in die es seine energiespendende Sonnenkraft ergoss. Die Erde begann mit bescheidenem 
jugendlichem innerem Licht zu leuchten, wie ein Sonnenwesen, das sein "niederes Ich" 
bewusst und unabhängig durch die Liebe und Weisheit des höheren Ich tragen und leiten 
kann. Das Karma der Erde wurde allmählich durch die Umwandlung des Übels korrigiert. 
Aus einem nehmenden Wesen wurde die Erde zu einem gebenden Wesen, aus einem Wesen, 
das vom fremden Leben und Licht abhängig war, wurde sie zu einer Quelle von Licht und 
Leben für andere Wesen und Welten. So wurden die Michaeliten Zeugen der Zweiten 
Wiederkunft Christi und der Geburt der neuen Sonne im ätherischen Kosmos als ein heiliger 
Planet, der infolge der freien Mitarbeit der Menschheit mit ihrem höheren Ich - Christus 
durchzogen wurde. 

 

Hier taucht eine Frage auf: Die Michaeliten schufen die Brücke, die sie aus der übersinnlichen 
Welt herunterließen und auf einem Ihrer Enden standen. Aber wer stand am anderen 
Brückenende - unten auf der Erde? Das war der Vertreter der Menschheit, das erhabenste 
Wesen der Menschenevolution - der Bodhisattva Beinsa Douno. Unten erlebte er auf dem 
physischen Plan den Prügel, der ihn auf dem Ätherplan vorübergehend lähmte, denn der 
Ätherleib war partiell auf seiner rechten Partie ausgetreten. Der Schläger bat später um 
Vergebung, worauf der Meister antwortete, dass er dem Täter bereits verziehen habe, aber 
dieser die geistige Welt um Vergebung bitten solle. Diese Vergebung war eine wahre 
manichäische Tat. Der wahre Täter war Ahriman, der durch ein Erdenwesen wirkte. So wie 
diejenigen, die Christus kreuzigten, ein kolossales Karma übernahmen, lud dieser Mensch 
auch ein Riesenkarma auf sich, obwohl er nicht wusste, auf wen er einschlug. Als ein Wesen 
der Menschenevolution verband Beinsa Douno im manichäischen Sinne sein eigenes 
ätherisches Blut, das vom Herzen zur Epiphyse im Kopf fließt mit dem makrokosmischen 
Ätherblut Christi. Aus dem gemeinsamen Opfer, an dem Christus, der Bodhisattva und die 
Michaeliten beteiligt waren, begann die tatsächliche Evolution im Kosmos. Vor 2000 Jahren 
wendete Christus die Involution in Evolution um, aber erst im 20 Jahrhundert begann die 
Evolution durch das bewusste und vorausgehende Opfer der Menschheit mit ihrem 
Hauptvertreter dem Bodhisattva in Wirklichkeit. 
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Nur in diesem Sinne müssen seine Worte "Das war mehr als ein Golgatha" verstanden 
werden. Der Meister vollbrachte ein inneres manichäisches Opfer und wandelte durch die 
Christus-Kraft in seinem Ich das Böse in Gutes um. Diese Kraft kommt vom Ersten Golgatha 
und sie heißt Liebe. Der Bodhisattva hat mit ihr den Ätherleib Petar Danovs durchdrungen, 
der seinerseits den physischen Leib belebt hat. Die vereinigten ätherisierten Blutströme 
vollbrachten die Genesung des Ätherleibes, denn Christus ist das Leben. Obwohl der große 

anes im 20. Jahrhundert nicht inkarnieren konnte, hat er sich durch den Bodhisattva auf eine 
glänzende Art manifestiert, wobei Beinsa Douno sein menschliches Urbild wurde.  

 

Um uns vorzubereiten, begann er bereits 1934 etappenweise die Übungen der Paneurhythmie 
zu geben, die er 1941-1942 mit den zwölf Strahlen beendete, die die große Bodhisattva-Loge 
symbolisieren. 

Es passierte noch etwas - nach dem Ersten Golgatha drang Christus in die Menschenseele ein 
und Er kann nur durch den Heiligen Geist gefunden werden, der das lodernde Wesen über der 
Bodhisattva-Loge ist. Nach seiner direkten Teilnahme am Zweiten Golgatha, für die er 
hauptsächlich auf die Erde gekommen war, wurde Beinsa Douno zu dem Menschen, zu dem 
wir mit Liebe und Verständnis schauend den Heiligen Geist selbst sehen können! Der 
Meister ist der Erdenvertreter des Pfingstgeistes und der herausragendste Ausdruck des 
ätherischen Christus, der für unsere physischen Augen sichtbar ist. 

 
Vor 2000 Jahren hat sich der Sohn aus der Trinität vollständig in Jesus inkarniert, im 20. 
Jahrhundert hat sich der Heiliger Geist partiell im Menschen Petar Danov geoffenbart. Nach 
diesem Opfer und dieser Wohltat bedeutet eine Leugnung Beinsa Dounos auch eine 
Leugnung des Heiligen Geistes und des Christus selbst. Dadurch lädt man nicht nur schweres 
Karma auf sich, sondern man verschließt sich gegenüber den wohltätigen und belebenden 
Impulsen, die aus dem Heiligen Geist und Christus hinausströmen. Man wird zu einem 

Toten! Die Leugnung Beinsa Dounos ist die wahre Ursache dafür, dass die 
Anthroposophische Gesellschaft in Bulgarien eine „Totgeburt“ war. 

 
1909 sagte Steiner voraus, dass die Geisteswissenschaft durch viele Schicksale gehen wird. 
Ihr Einfluss könnte sogar verstümmelt werden, wenn sie in engen und eingeschränkten 
Kreisen bleibt. Trotz allem wird sie ihren Weg zur Menschheit bahnen, sie wird mit dem 
Karma der Menschheit vereinigt werden, woraus die Möglichkeit entstehen wird, dass die 
Individuen selbst auf das Karma der Menschheit als Ganzes Einfluss nehmen können. Damit 
das geschehen kann, sind Menschen mit einem michaelischen Aufschwung notwendig und 
keine Menschen mit Scheuklappen! 

 

Nach der Mitte des 19. Jahrhunderts begann die Menschheit, unbewusst über die Schwelle 
zur geistigen Welt zu gehen und zum kollektiven Eingeweihten zu werden. Seit 1879 wurden 
die starken Geister der Finsternis aus der geistigen Welt vertrieben und auf die Gebiete der 
Menschen hinausgejagt. Dadurch und durch das Zweite Golgatha kann immer mehr Weisheit 
zum Menschen herunterfließen. Die dunklen Mächte können sich dem Prozess nicht 
widersetzen, aber sie können eine Verirrung und Verdunkelung der Seele hervorrufen. 
Außerdem hörte Mitte des 19. Jahrhunderts Jehova auf, der durch den Blutstrom wirkte, 
Luzifer und Ahriman zu regieren und die beiden Widersacher erlangten eine außerordentlich 
große Macht. Das heutige Chaos, an dem die beiden beteiligt sind, ist für unsere Evolution 
notwendig, aber es ist stark gegen die Gesellschaft gerichtet. Die beiden rufen unter den 
Menschen (insbesondere unter denjenigen, die einen Hang zur östlichen Spiritualität haben) 
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die trügerische Überzeugung hervor, dass keine inneren Widersprüche und kein innerer 
Kampf bestehen dürfen. Dadurch wird jedoch auch die Möglichkeit zu der Lösung dieser 
Widersprüche beseitigt. Die seelischen und gedanklichen Kombinationen des Typs "im 
Einklang", "in Harmonie mit dem Endlosen" sind eine Frucht der Angst vor der Konfrontation 
mit den Widersprüchen und sie führen dazu, dass man sich freiwillig „die Augen 
verbindet“. Nur im inneren Kampf kommt man zur Wahrheit! 

 

Nach dem unbewussten Überschreiten der Schwelle sind die Seeleneigenschaften, das 
Denken, Fühlen und Wollen im Menschen nicht mehr vollkommen abgestimmt. Es gibt 
zweierlei Folgen davon - einerseits kommt es zu diversen Seelenerkrankungen, zu 
Terrorismus, Drogensucht u.dgl., da die Gesundheit des Körpers von der Gesundheit der 
Seele abhängt. Andererseits kann sich dieser Prozess auch zum Guten wenden, wenn wir 
unsere Anstrengungen auf die geistige Wahrnehmung im wachen Bewusstsein richten. In der 
Vergangenheit war unser Ich von atavistischem hellseherischem Inhalt erfüllt, was ihm die 
Verbindung zum Göttlichen sicherte; Heute muss es sich mit neuem geistigem Inhalt erfüllen, 
welcher bei vollem Bewusstsein erlangt wird. Dieser Inhalt muss unsere Seele mit dem 
Göttlichen vereinigen - folglich ist eine Art neue Theurgie notwendig. Wir sollten mit Freude 
die geistigen Offenbarungen empfangen und sie in Begriffe einkleiden, durch die sie den 
Menschen mitgeteilt werden können. Das wird unsere Kräfte zur künftigen Überwindung der 
geistigen Schwellen stärken. Früher hatte der Mensch hellseherische Offenbarungen, die er 
nicht verstehen konnte. In unserem Zeitalter muss er sich daran gewöhnen, das Spirituelle bis 
zu einem gewissen Grade mit dem Intellekt zu begreifen. Das Denken ist die 

höchste Fähigkeit, die der Mensch in der sinnlichen Welt besitzt. Keiner kann im höchsten, 
wahren Sinne des Wortes hellseherisch werden, wenn er keine vollkommen gesunde Seele 
besitzt. Eine solche Seele erreicht man nur mit einem wahrhaftigen Gedanken und dieser 
Gedanke stellt die tatsächliche Hygiene der Seele dar. 

 

Wenn wir mit einem streng richtigen Leitgedanken bewaffnet in die geistige Welt eindringen, 
müssen wir zulassen, dass unsere Taten den ewigen Gesetzen der Schönheit und Wahrheit 
unterordnet sind und nicht durch die Persönlichkeit gestört werden. Anderenfalls gehen wir zu 
den Illusionen über und unterliegen nicht mehr den Gesetzen der geistigen Welt. Buddha 
Maitreya - "der Buddha des richtige Denkens" - wird derjenige sein, der den Menschen die 
Bedeutung des richtigen Gedankens klarmachen wird. Doch um das Geistige mit dem 
Intellekt zu erfassen, sind ständiges inneres Feuer und die höchstmögliche Anstrengung der 
intellektuellen Kräfte notwendig. Christus ist in der vierten Kulturepoche erschienen, aber das 
Mysterium von Golgatha lässt sich in der fünften Kulturepoche durch unseren Intellekt 
erfassen. Das gilt auch für das Zweite Golgatha! Jetzt ist die Zeit für unser Erwachen aus dem 
tausendjährigen Schlaf, der in der Mitte der atlantischen Zeit begonnen hat. Bei diesem 
Erwachen müssen wir die schöpferische und leitende Instanz des Menschen mitnehmen - das 
Ich - das Ergebnis des entwickelten Denkens und der entwickelten Intelligenz. Wenn das 
nicht geschieht, werden wir in dekadente Bewusstseinszustände geraten, die der 
Vergangenheit angehören. Alles, was heute den Charakter von Visionen trägt, ist 
pathologisch. Wir müssten uns stattdessen aus eigener Anstrengung heraus imaginäre 
Visionen bilden - die gegenwärtige Geisteswissenschaft ist die beste Vorbereitung hierauf - 
und dann es den Archai überlassen, diese zu konkretisieren, was sie durch das Hineinbringen 
von Inspirationen und Intuitionen tun. Die Archai ersetzen allmählich die Elohim, die früher 
die imaginären Visionen denjenigen gaben, die danach suchten. Auf diese Weise wird auch 
das Böse in den Dienst des Guten gestellt, ohne das der Eintritt in die sechste Kultur 
unmöglich sein würde. Die sechste Kulturepoche wird die Aufgabe haben, ein Leben in 
ständigem Nachdenken über die geistige Welt und die geistigen Impulse zu ermöglichen, 
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obwohl dieses Leben immer noch mit der Erde verbunden sein wird. Michael ist der stärkste 
der Archai, der als Einziger Christus direkt in das Angesicht schauen kann, obwohl er auf 
seine eigene Evolution verzichtet hat und in die Sphäre der Erzengel geblieben ist, um am 
besten als Zeitgeist zu wirken. Wenn man also eine richtige Einstellung zum Erzengel seines 
Volkes hat, wird man auch unvermeidlich die mächtige Unterstützung Michaels genießen 
können. Als Feuerfürst der Gedanken löst er sie aus dem Bereich des Kopfes und bahnt ihren 
Weg zum Herzen. Er arbeitet nicht so sehr für den Eingeweihten, sondern eher für diejenigen, 
die die geistigen Forschungen verstehen wollen. Wenn man Michael treu ist, hat man in 
seinem Ätherleib sein Ätherbild. Dieses Ätherbild führt den Kampf, durch den wir frei 
werden können. Für die zukünftige Weisheit muss man kämpfen. Die Menschheit muss sie 
sich erarbeiten, die Verantwortung für die Rettung der irdischen Kultur übernehmen, sie für 
Christus retten, so wie früher die alten Rishis und Eingeweihten die Verantwortung 
übernommen hatten, nicht Luzifer in seinen Ansprüchen zu folgen, die Menschheit von der 
Erde herauszuführen. Während alle anderen Zeitalter einen Abklang der ihnen 
vorausgegangenen Zeiten enthielten, muss unser Zeitalter neue Weisheit hervorbringen und 
prophetisch-apokalyptisch auf die Zukunft hinarbeiten. 

 

Nun balanciert der Mensch zwischen der ihn ahrimanisch verblendenden Wissenschaft und 
dem luziferisch halluzinierenden Erleben des Inneren. Es ist ein Gleichgewicht der beiden 
Aspekte notwendig. Wenn wir Ahriman in einer menschlichen Imagination darstellen wollen, 
müssen wir ihm eine nach hinten abgeschrägte Stirn und einen frivol-zynischen 
Gesichtsausdruck verleihen, da alles von ihm aus diesen niederen Kräften kommt. Wie viele 
der heutigen Geschäftsleute, Politiker u.a. haben genau ein solches Aussehen?! Die 
ahrimanische Intelligenz kommt gerade von den niederen Kräften. Es ist äußerst schwierig, 
mit ihr eine Diskussion zu führen, da diese Intelligenz für die geistige Intelligenz nicht zählt. 
Ahriman will die zukünftigen Erleuchtungen über das innere Wesen der Dinge rauben und 
deshalb verachtet er alles, was nicht persönlich menschlich ist. Er arbeitet gegen die Seelen 
und gegen Christus, der sagte: "Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte 
werden nicht vergehen" (Matth. 24:35). 

 

Der Antichrist will, dass das Wort verschwindet, der Himmel und die Erde aber bleiben. Er 
braucht eine Menschheit, die sinnlose Flüge zum Mond und zum Mars auf der Suche nach 
Leben organisiert und das Weltall wie eine Riesenmaschine empfindet, statt nach Geist und 
Seele im Kosmos zu suchen. Kopernikus und Galilei werden noch lange unseren 
beschleunigten Absturz vorbestimmen und hier spielt die Astronomie eine besonders negative 
Rolle. Auf der einen Seite stehen der sozialistische und der kapitalistische Materialismus, auf 
der anderen - alle Idealisten, die der Meinung sind, dass sie durch Programme und 
internationale Organisationen die Sachen richten werden. In der Organisation Greenpeace und 
in der UNO gibt es keine Geistigkeit, da sie Mutationen von Ahriman und Luzifer sind! 

 

Jedoch haben wir Menschen nicht die Aufgabe, die Inkarnation Ahrimans in der einen oder 
anderen Art zu verhindern. Vielmehr müssen wir die Menschheit im Voraus dermaßen 
vorzubereiten, dass Ahriman in der richtigen Art eingeschätzt wird. Ahriman wird seine 
Aufgaben erfüllen und etwas Bestimmtes vollbringen. Wenn wir dies nicht verhindern, wird 
er eine okkulte Schule gründen, in der die Menschen zu Hellsehern werden, aber das Gleiche 
in der geistigen Welt in einer jeweils anderen Art sehen - das ist extrem gefährlich. Das 

Monroe-Institut, die Schule von John Baines, "Harry Potter" u.a. sind nur die Vorbereitung 
darauf. Das, was durch Ahriman in die Welt kommt, müssen wir richtig einschätzen und 
verwenden, da es so oder so geschieht und nützlich sein kann. Es besteht kein Bedarf, die 
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Computer zu zerstören, sondern wir müssen sie in der richtigen Art benutzen! Es sind 
Wachsein, Wachsamkeit notwendig! Wir müssen äußerst aufmerksam die menschliche 
Evolution bis zur Verkörperung des Antichristen beobachten, da er viele Helfer hat. 

 

Der überwiegende Teil der Vertreter der heutigen Konfessionen arbeiten intensiv für ihn, 
indem sie ausschließlich im Rahmen der Evangelien verbleiben und jegliche neue Entdeckung 
ablehnen, die durch eine Offenbarung erhalten worden ist. Die heutige Kirche hat 
Halluzinationen bezüglich des Mysteriums von Golgatha und des Bösen. Für sie ist die Liebe 
eine völlige Abstraktion. Ein Physiker oder Biologe wird auch niemals in der Lage sein, über 
das Mysterium auf Golgatha zu sprechen, wenn er von seinen abstrakten 
naturwissenschaftlichen Vermutungen ausgeht. In der Natur werden wir den Christus-Impuls 
nie finden. Mit geistigen oder weltlichen Autoritäten werden wir auch nicht zum 
Einverständnis kommen, da sie dies nicht wünschen. Der restlichen Menschheit gegenüber 
muss man jedoch das wahre Wesen der erwähnten Menschentypen aufdecken, da diese dem 
Fortschritt schaden. Aber hierzu braucht man Mut, um die Wahrheit bedingungslos zu 
verteidigen, und keine Kompromisse im Namen eines illusorischen Einvernehmens 
einzugehen. Das Mitteilen der Wahrheiten, das Vortragen über die Wahrheiten ist nun 

die wichtigste Hilfe für den Menschen und seine Evolution! 

 

Weiter darf man allerdings nicht gehen, sondern es dem Menschen überlassen, allein seine 
Richtung zu finden. Heute haben wir in einem höchsten Maße die Freiheit, die wir nie bisher 
gekannt haben und wir müssen sie ertragen. Die Idee der Menschenfreiheit ist das 
Versuchsfeld für alles, was wir jetzt erleben. Der Mensch darf nicht wie ein kleines Kind 
geleitet werden, sondern er muss persönlich Christus wählen. Der erste Schritt zu Ihm ist der 
wahre Beginn unseres bewussten Lebens, der Anfang unserer Menschwerdung schlechthin, 
denn für uns kam das Ich mit Christus zusammen. 

 

Es ist der Wille der Götter, dass das Mysterium von Golgatha nur in einer geistigen Art und 
völlig frei verstanden wird. Gerade gegen die Freiheit der menschlichen Seele schmiedet der 
Doppelgänger ein Komplott. Gemeint ist jenes ahrimanische Wesen, das in uns kurz vor der 
Geburt eintritt und uns fast bis zum Tode begleitet. Der Doppelgänger widersetzt sich der 
Freiheit der menschlichen Vernunft. Er vereinnahmt einen großen Teil unseres Ätherleibes, 
der von egoistischen Elementen erfüllt ist, denen Ahriman die Form verleiht. Er nistet sich im 
Unterbewusstsein ein und erfasst es. Das Unterbewusstsein nimmt einen weitaus größeren 
Teil der menschlichen Wahrnehmungen ein - während wir mit unserem wachen 
Tagesbewusstsein ca. 10% davon erhalten, fallen auf das Unterbewusstsein 90% zu. Christus 
existiert auch in der Erdensphäre als ein ätherisches Wesen, also in unserem 
Unterbewusstsein. Einzelne Tatsachen müssen korrekt beleuchtet werden, was der Mensch 
heutzutage nicht kann. Das verhindert der Doppelgänger, der nicht nur in uns ist, sondern 
überall. Jede Menschengemeinschaft, selbst die Anthroposophische Gesellschaft und die 
"Weiße Bruderschaft" haben ihre Doppelgänger, die uns in einer perfiden Art an die Erde 
festnageln wollen, wo wir das Paradies nach den Erdengesetzen schaffen sollen. Das ist die 

größte Illusion! 

 

An der Verbreitung dieser Illusion sind auch die Toten beteiligt, die künftig am Leben der 
Lebendigen immer sichtbarer teilnehmen werden. Auf der Stufe des wachen Bewusstseins 
haben wir keine gemeinsame Sphäre mit den Gestorbenen, aber in den Gefühlen und im 
Willen, wo wir träumen und schlafen, gehen wir eine Verbindung mit ihnen ein. Indem sie 
über unsere Gefühle und Impulse wirken, werden die Toten einen immer größeren Einfluss 
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auf die Erdenevolution haben. Deshalb ist es so wichtig, unsere Impulse aus der geistigen 
Welt zu beziehen und nicht von unten, von der Erde. Wenn wir uns in der richtigen Art mit 
diesen Impulsen verbinden, werden wir ein gemeinschaftliches Leben entwickeln und unser 
Aufenthalt auf der Erde wird sehr bereichert werden. 

 

Heute ist die Globalisierung im Gange. Ja, für Michael ist das Globale, das Übernationale 
wünschenswert, jedoch im Namen Christi und nicht im Namen Ahrimans, was sich als pure 
Wirtschaftsinteressen zeigt. Wie oft hören wir manche sagen: "Ich bin ein Bürger der Welt", 
wobei sie rein ahrimanische Gründe haben. Der Mensch muss sich vom Weltenbürger zum 
Kosmosbürger erheben und lernen, den Kosmos als einen Teil von sich selbst zu betrachten. 
Beinsa Douno sagte: "Es gibt einen Weg, auf dem die Menschen zum Einverständnis kommen 
können - das ist die Milchstraße der Harmonie und Liebe. Auf dieser Straße kam auch 
Christus. Der Geist wird die Milchstraße in unserer Seele bauen."7 An anderer Stelle liest man 
folgende Worte des Meisters: "Dreierlei braucht der Mensch heutzutage - die Dinge suchen, 
verstehen und annehmen. Das Gleiche sagte auch Christus: "Bittet, und es wird euch gegeben; 
sucht, und ihr werdet finden; klopft, und es wird euch geöffnet." (Matth. 7:7). Diese drei 
Elemente müssen zu einem verschmelzen, um die Hauptursachen der Dinge zu verstehen. 
Wenn Christus nicht in euren Verstand hineinkommt, gibt es keine Erlösung. Damit ihr 
Christus annehmen könnt, muss Sich Sein Geist mit dem Euren vereinigen. 
Christus trennt nun die Menschen voneinander."8 

 

Die günstigsten Jahre im 20. Jahrhundert waren 1939 und 1999, eröffnete uns der Meister. 
Durch das Zweite Golgatha und das Opfer Beinsa Dounos war das Jahr 1939 auch auf dem 
äußeren Plan günstig für Bulgarien. Aber das war nicht das Wichtigste.  

 

Am 31.12.1938 hielt der Meister um 12 Uhr mitternachts den Vortrag "Der große Bruder" 
und zehn Stunden später am 1. Januar 1939 den Vortrag "Der kleine Bruder". In beiden 
Vorträgen finden wir Offenbarungen von herausragender Bedeutung: "Die Zahl 39 im neuen 
Jahr 1939 stellt die beiden Brüder dar - die Neun ist der große Bruder, der auf der Erde lebt 
und die ganze Menschheit leitet. Dieser Bruder kommt nun in die Welt, um allen Leidenden 
zu helfen. Macht euch bereit, diesen Bruder zu empfangen, und ihn kennenzulernen. Nächstes 
Jahr wird er weg sein und sein Vater wird kommen ... Euren älteren Bruder zu empfangen, 
bedeutet, an einen Ort die physische, geistige und göttliche Weit zu vereinen.... Da das Jahr 
1939 ein epochales Jahr ist, wünsche ich euch, alle Bedingungen, die dieses Jahr bringt, 
vernünftig zu nutzen. Wenn ihr das versäumt, werden die gleichen Bedingungen erst 1999 
kommen. Ihr habt jahrhundertelang auf dieses Jahr (1939) hingearbeitet. Wenn ihr in diesem 
Jahr bewusst an euch arbeitet, werdet ihr größere Leistungen haben, als in der ganzen Zeit 

von Adam bis zum heutigen Tag ... Diejenigen, die das, was ihnen gesagt wird, hören und 
erfüllen, werden immer im Jahr 1939 sein. Für diejenigen, die die großen Gesetze nicht 
einhalten, wird das Jahr 1940 kommen, das auf eine Null, auf ein Ei endet. Also muss man in 
diesem Jahr wieder an diesem Ei brüten, bis das Küken schlüpft." Das Jahr 2000, das nach 
1999 kam, hatte sogar drei Nullen! Wer die Wohltat des Jahres 1999 nicht nutzen konnte, 
wird wirklich an drei Eiern Tausende von Jahren "brüten". 

 

Wir wollen nun in die Erdensprache die angeführten okkulten Sätze übertragen. Der große 
Bruder ist Christus, der mit dem Zweiten Golgatha auf den Ätherplan hinunterstieg und in 

                                                 
7 “Sonntagsvorträge“, Sofia, 17.09.1916  „Die Mildtätigkeit“ 
8 Ebd., 29.10.1916 „Die Weisheit“ 
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dem die drei Welten vereint werden. Der kleine Bruder ist der dreifache Geist des Menschen, 
der in der göttlichen Welt lebt und durch die Liebe, Weisheit und Wahrheit zur Geltung 
kommt. Jenseits der Neun (Christus) kann niemand weitergehen, denn "die Zahl Neun stellt 
das Endergebnis jedes Lebens dar". Der Vater wird durch die Null repräsentiert. Wenn man 
den Segen des Sohnes (die Neun) nicht nutzt, kommt man zu der Zeit vor dem Golgatha-
Mysterium zurück und beginnt zu "brüten". Die meisten Menschen auf der Erde befinden sich 
in dieser Lage. 1939 hat als eine Folge des Zweiten Golgatha eine mächtige Liebeswelle die 
Menschheit überströmt. 1999 geschah das auch, allerdings auf einer anderen Stufe. Das waren 
die Augenblicke, in denen der Mensch der Liebe in sich den Weg freimachte und den Keim 
einer beschleunigten Evolution erhielt, die wir seit Adams Zeit nicht gekannt haben. Nur so 
werden wir lernen, die Kräfte des Bösen zu Gunsten des Guten anzuwenden und als Ergebnis 
zu den großen Ideen kommen, die wir in keiner der nachatlantischen Kulturen gekannt haben. 
Mit der Liebe wird in uns "der Strahl des großen Lebens" hineinströmen, versprach uns 
Beinsa Douno, denn "es gibt kein Größeres für den Menschen als die Liebe". Wird der 
Mensch einmal von der Liebe angezündet, braucht er nicht mehr angezündet zu werden. Aber 
die Spannung, die der Geist im Menschen schafft, ist hoch. Wenige sind in der Lage, dieser 
Spannung standzuhalten. 

 

In der Zukunft wird die Manifestation des Geistes von der menschlichen Fähigkeit abhängen, 
dem Bösen nicht durch Kampf entgegenzutreten, sondern der Mensch muss den Spiegel 
herausholen und das Böse dazu bringen, sich darin zu schauen. "Wenn das Böse sich im 
Spiegel sieht, wird es sofort weglaufen". Über welchen Spiegel sprach der Meister? 

Dieses Jahr wurde die Paneurhythmie so gespielt, dass eine große Harmonie zwischen den 
Teilnehmern und der göttlichen Welt zustande kam. Was hat man von unten gesehen, von 
Varna aus? 

 

Wir wollen uns die Karte Bulgariens vorstellen und die drei Punkte Rila, Sofia und Varna. Als 
an den Rilaseen die Paneurhythmie gespielt wurde, strömte ein mächtiger Bündel 

himmlischen Lichtes aus der Bodhisattva-Loge in den Kreis hinein, danach erfasste er in 
konzentrischen Kreisen das ganze Land und erreichte Varna und das Schwarze Meer. Hier in 
Varna wurde dieser Lichtbündel, der große Offenbarungen über die Zukunft mit sich bringt, 
zurückgespiegelt und durch die von uns erreichte menschliche Weisheit bereichert. Danach 
richtete er sich wieder auf die Loge der Bodhisattvas zurück. Der andere Strahl aber, der von 
Sofia aus zurückgespiegelt und nach oben gerichtet werden musste, kam nicht so gut 
zustande. Wäre das geschehen, so hätten sich die beiden zurückgespiegelten Strahlen in der 
Loge der Bodhisattvas vereinigt und einen himmlischen Schutzkegel über Bulgarien gebildet. 
Nur in Varna werden momentan die Impulse, die mit dem Bodhisattva, mit Michael und 
Christus zusammenhängen, richtig erfasst. Deshalb ging von hier aus die Idee der 
Vereinigung der Anthroposophie und der Lehre Beinsa Dounos als eine dringende 
Notwendigkeit zum Verständnis und Empfang des Großen Bruders und seines Reiches, das 
"nicht von dieser Welt ist". Bereits 1916 hatte Beinsa Douno entschieden erklärt: "Ich sage es: 
Christus kommt. Es gibt keinen Zweifel, dass Christus in die Welt gekommen ist, aber es ist 
eine andere Frage, ob ihr Ihn sehen werdet“.9 Jeder, der Ihn sehen wird, wird auch das Reich 
Gottes sehen, wird Shamballa sehen. Dieses Reich wird laut Beinsa Douno mit Liebe 

erlangt, mit Liebe aufrechterhalten und mit dem Geist gestützt. Das ist das Motto, das 

an seinem Tor steht!"
10

 

                                                 
9 „Sonntagsvorträge“, Sofia, 26.11.1916 „Zachäus“ 
10 Ebd., 22.03.1919 „Mit Liebe erlangen“ 
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Zum Eintritt der Menschen in dieses Reich geschahen das Zweite Golgatha Christi und das 

Opfer Beinsa Dounos!  
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