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Die drei Steine 

vorgetragen von Dimitar Mangurov am 19.06.2005 in Varna 

 
"Dann kam Jesus heraus. Er trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus 

sagte: "Hier ist er, der Mensch!" (Joh. 19:5) 

 

Es sind fast 2000 Jahre seit dem Augenblick vergangen, in dem diese unsterblichen Worte 
erklangen, aber heute hallt ihre absolute Bestimmtheit mit einer nie dagewesenen Kraft nach. 
Ob wir sie aber hören und verstehen? Warum hat Rudolf Steiner so viele Jahre nach dem 
Mysterium von Golgatha erklärt, dass wir uns am Beginn der christlichen Entwicklung 
befinden? 1942 sagte Beinsa Douno seinerseits in einer Vorlesung an den sieben Seen im 
Rilagebirge: "Die Menschheit geht erst jetzt zur kosmischen Liebe über, sie tritt erst jetzt in 
das wirkliche Leben ein - in das Leben der großen kosmischen Liebe".1 Was ist die kosmische 
Liebe und was hindert uns daran, in sie einzutreten? Was besaß Jesus, dass der Bodhisattva 
uns mit seinem ersten öffentlichen Vortrag im Jahre 1914 an die Worte des Pilatus erinnern 
musste? Später warnte er uns: "Gott kann selbst die Angelegenheiten der Menschheit in 
Ordnung bringen, die Welt verbessern, wozu Er Seinen Plan hat, aber bei diesem Werk 
überlässt Er auch dem Menschen einen Anteil. Die Menschen sind Glieder einer 
gemeinsamen Kette. Wenn ein Glied seine Aufgabe nicht erfüllt, wird es Rost ansetzen. Dann 
wird es ausgetauscht werden. Entsetzlich ist die Lage desjenigen, der keine Grundidee hat. Er 
ist dem totalen Faulen und der Verwesung anheimgefallen, was den Verstand, das Herz das 
Physische betrifft. Die Zeit ist gekommen, wenn das Alte liquidiert werden soll. Nun findet 
die Liquidation des Jahrhunderts statt. Wenn die Christen nicht auf die Stimme Gottes hören 
und Seinen Willen nicht erfüllen, wird die Erde so erschüttert werden, dass sie sich von Grund 
auf verändern wird. Wenn die Menschen der Gegenwart sich nicht aussöhnen und einander 
die Hand reichen, erwartet sie ein solches Schicksal, das sich keiner vorstellen kann.“ 

 

Der Meister sagte uns deutlich, dass die Rettung der Welt von den Christen kommen wird. 
Aber wer ist eigentlich Christ, wenn so viele Menschen durch folgende Worte Steiners 
definiert werden können: "daß man zu gleicher Zeit Bekenner der materialistischen 
Weltanschauung und zu gleicher Zeit Christ ist, das ist eine innerliche Lüge, das ist etwas, 
was nicht sein kann, wenn man ehrlich und aufrichtig ist"2. Die Antwort steckt in den Worten 
Christo "Wenn ihr nicht von neuem geboren werdet ... "(Joh.3:3). Beinsa Douno erläuterte 
dies, indem er sagte: "Geboren werden von neuem bedeutet die Aufnahme des Christus-
Lebens in sich. Im Wald kann der Mensch nicht eingeweiht werden. Es ist eine Illusion zu 
denken, dass man außerhalb des Lebens eingeweiht werden und Gott dienen kann. Gott zu 
dienen ist eine erhabene Wissenschaft, die weder im Wald, noch in der Wüste erlernt werden 
kann".3 

 

Aber wie erlangt man das Christus-Leben, das ewige Leben? 1935 bestätigte der Meister im 
Rilagebirge das, was die Anthroposophie lehrt: "Heute kämpft der Mensch um sein Herz, 
damit er es vom Bösen befreit, das sich in ihm eingenistet hat. Um das Herz zu befreien, muss 
man große Prüfungen und Leiden erleben. Wenn Christus beschimpft,  verspottet, gejagt und 
gekreuzigt wurde, wieso denken die heutigen Christen, dass sie einen anderen Weg gehen 

                                                 
1 „Festvorträge“, Die Sieben Seen, 28.06.1942  „Die kosmische Liebe“ 
2 GA 201, Vortrag vom 09.05.1920   
3 „Sonntagsvorträge“, Sofia, 06.10.1918 „Geboren zu sein“, „Morgenansprachen“, Sofia, 05.03.1933  „Wahrheit 
und Gutes“ 
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würden? Ich sage, dass die Liebe die Welt in Ordnung bringen wird".4 Und es ist 
vorbestimmt, dass diese Liebe von Bulgarien ausgehen wird! Dazu müssen wir die ganze 
vergangene Weisheit in unserem Ich neu gebären. Wie können wir aber dies machen, wenn 
wir sie nicht kennen? Deshalb kann niemand ein "Mensch" werden und die Christus-Liebe in 
sich gebären, wenn er nicht in der Weisheit brennt, in Sophia! 

 

Die Holzstatue im ersten Goetheanum mit dem Namen "Der Vertreter der Menschheit" 
enthält viele Geheimnisse, aber eines von diesen Geheimnissen ist für uns in diesen 
Ausführungen besonders wichtig. Im Vortrag vom 06.01.1918 sagt Steiner, dass diese Statue 
nur der Vorhang ist vor einer anderen, unsichtbaren Statue - der neuen Isis. Während über der 
alten verschleierten Isis die Magier die Inschrift lesen konnten "Ich bin das All, ich bin die 
Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft; meinen Schleier hat noch kein Sterblicher 
gelüftet",  lautet die heutige Inschrift "Jeder Sterbliche soll meinen Schleier lüften". Die alten 
Magier sahen "in dieser Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft den Schleier der Maja, den 
Schleier der Pallas Athene selber, der nur spiegelte die Konstellationen der Sterne"5. Der 
Mensch ist heute jedoch berufen, das neue Dasein durch sich zu erzeugen - er soll zur 
Schöpfung werden. Er kann das machen, wenn er unsterblich wird, aber mit ständig 

wachem Bewusstsein. Ein solcher Mensch ist zur Anthropos-Sophia geworden, er ist im 
Geist wiedergeboren worden im Sinne der Worte, die Christus an Nikodemus richtete. Der 

erste Mensch der Erde, der im 21. Jahrhundert durch eine Neugeburt gehen wird, wird 

Bulgare sein! Dann wird von Bulgarien die Liebe "ausgehen"! Wie Steiner sagt, besteht 
"eines der Grundübel unserer Zeit“ darin, "dass die gegenwärtige Menschheit die Pallas 
Athene flieht, das ist die Göttin der Wahrheit"6. Wie viele wollen heute ihren Schleier lüften 
und die drei Steine in sich finden? Wir wollen durch die Geisteswissenschaft versuchen, zu 
diesen Steinen zu gelangen. 

 

Die Menschenseelen werden in zwei große Gruppen unterteilt: Seelen, die sich dem 
Christentum anschlossen und Seelen, die außerhalb des Christentums blieben. Hier werden 
wir hauptsächlich die Ersteren behandeln, die sich ihrerseits auch in zwei Gruppen einteilen 
lassen. Die Voraussetzungen für diese Teilung finden wir in den uralten Zeiten, als die Seelen 
von den verschiedenen Planeten zu verschiedenen Zeiten herunterstiegen und die ersten 
Mysterien entstanden, die ‚Orakel‘ genannt werden. Nur ein Teil von den Menschen war 
jedoch durch ein sehr altes Karma geneigt, sich später der christlichen Strömung 
anzuschließen.  

 

Die erste Gruppe christlicher Seelen stieg in den frühen Zeiten der atlantischen Entwicklung 
auf die Erde herunter und die zweite war später dran. Letztere hatte auch weniger 
Inkarnationen bis zum Golgatha, aber alle bereiteten sich gemeinsam in den Mysterien auf die 
Ankunft des Erlösers vor. Eine besonders wichtige Rolle spielte der Bodhisattva Orpheus, der 
zu den "sanften" Bulgaren gehörte und die Grundlage der später entstandenen griechischen 
Kultur bildete, welche der Welt die platonische Schule gab. Damals war Michael der 
regierende Zeitgeist. Überall über den Mysterienstätten hatte sich eine Atmosphäre 
entmutigender Verzweiflung ausgebreitet - bei den Nachfolgern des Pythagoras auf Sizilien, 
bei den Töchtern und Söhnen der ägyptischen Mysterien, bei denjenigen in den Diana-

Mysterien von Ephesos, auf der Insel Samothraki, bei den Nachfolgern der Kabiren usw. Sie 
alle sahen, wie das Illusorisch-Materialistische sich in die Welt ausbreitete und in dem sie zu 

                                                 
4 „Festvorträge“, Die Sieben Seen, 18.08.1935  „Prüfungsleiden“ 
5 GA 180, Vortrag vom 06.01.1918 
6 Ebd. 



 3 

Michael hinaufschauten, der auf der Sonne war, sagten sie sich: "Der Mensch kann sich nicht 
in richtiger Weise zum Gott erheben!" Selbst Platon war ein sehr wässriger Extrakt der alten 
Mysterien. Sein Geist war zuerst der Welt der Ideen zugewandt, weshalb der Ausdruck 
"platonische Liebe" heute die vergeistigte Hingabe an die Welt, das Leben, die Idee, den 
Menschen, den Gott symbolisiert. 

 

Aber Platon ist kein Vorbote des Christentums, so wie alle anderen alten Mysterien, da das 
Christentum mit dem Geheimnis Golgathas und der Liebe zusammenhängt, die der Erlöser in 
die Welt hineinbrachte. Es ist keine Lehre, sondern eine Strömung des Lebens. In den 
platonischen Schulen gab es zwei Gruppen von Schülern - die einen waren hauptsächlich mit 
den Ideen verbunden und die anderen - mit der Individualität. Die Ersten blieben ihrem Lehrer 
treu und wurden daher ‚Platoniker‘ genannt und die Zweiten folgten Aristoteles, der ein 
Schüler Platons war, aber sich von ihm trennte, um seine welthistorische Mission zu erfüllen. 
Damals, im ersten Drittel der Zeit der Verstandesseele, war die kosmische Intelligenz auf der 
Sonne, wo sie von Michael regiert wurde. Von dort stieg der geistige Gehalt zu den Menschen 
als eine Offenbarung herab, die ihre Gedanken in sich trug. Die Gedanken waren nicht 
selbständig ausgearbeitet, sondern wurden inspiriert. Die Intelligenz war noch nicht zur 
eigenen Kraft des Menschen geworden, zu etwas Persönlichem. Aber Aristoteles begann, uns 
schon damals auf die Zukunft vorzubereiten. Er nahm den intellektuellsten Aspekt des 
Extraktes der platonischen Schule, indem er das Beste der alten Kulturen erfasste und in 
Begriffen synthesierte. Auf diese Weise setzte er das Ende dieser Kulturen. 

 

Diese Begriffe herrschten danach als Ideen lange über die westliche Welt und über die 
Zivilisation überhaupt. In seiner Logik steckt das Abtrennen jenes gedanklichen Skeletts, der 
sich Jahrhunderte später in die menschliche Intelligenz verwandelte. Dieses "Beste", das 
Aristoteles synthesierte, sollte über die entmutigten Mysterienzentren verbreitet werden. Das 
Instrument dazu war Alexander der Große und das Zentrum wurde nach Alexandria verlegt. 
Der Mensch sollte zur Panintelligenz kommen, zur Auffassung der Erde in einer 
fehlerfreien Form. Alexander zog mit unheimlich starker Macht aus, um den aristotelischen 
Impuls auf einen großen Teil der damals zivilisierten Welt zu verbreiten - nach Asien, Afrika 
und in Teile Europas. Die ganze Zeit war er sich bewusst, dass dies das Wort (der Logos) ist, 
Michaels Impuls. Immer, wenn Michael regiert, wandert eine kosmopolitische Strömung 
durch die Welt: Damals wurden die kosmopolitischen Kräfte verbreitet, die in Griechenland 
aufgehäuft worden waren. 

 

Es kam jedoch das Geheimnis von Golgatha und es entstand das Christentum. Die Seelen des 
Aristoteles und Alexander standen in der geistigen Welt in enger Beziehung zu Michael und 
beobachteten die Entwicklung des Impulses, in den sie ihre ganze Seele hineingelegt hatten - 
der eine mit dem Gedanken und der andere - mit umfangreichen Herrscherkräften. Mit dieser 
Tat hatten sie die Ankunft des Christentums vorbereitet, das nun zur Tatsache wurde und in 
einer besonderen Art der Welt verkündet werden sollte. Vor dem außerordentlich wichtigen 
Treffen, an dem sie im Jahre 869 teilnahmen, stiegen sie nur einmal und unbemerkbar 
herunter, in eine "für die Anthroposophie wichtigen Ecke Europas", so Steiner. Sie empfingen 
Eindrücke und Impulse aus der europäischen Zivilisation und nach einem kurzen Leben 
gingen sie wieder in die geistige Welt, ohne einen eigenen Impuls gegeben zu haben. 

 

Wie war die Lage der Seelen aus der christlichen Strömung, die sich  unten befanden? Für 
diejenigen, die in der uralten Zeit auf die Erde gekommen waren - wir wollen sie Platoniker 
nennen  -, war ihre Inkarnation im 3., 4. und 5. Jahrhundert besonders belangvoll. Für die 
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anderen - wir wollen sie Aristoteliker nennen -, war ihre Inkarnation im 7. bzw. 8. Jahrhundert 
von herausragender Bedeutung. Für beide Gruppen war es aber wichtig, was für eine 
Einstellung sie zum Christentum haben würden, je nach den Voraussetzungen ihrer 
vergangenen Erdenleben, der Erkenntnisse, Weltanschauung und Religionen. Die erste 
Gruppe war vom Heidentum erschöpft. Bereits im Sonnenorakel der Atlantis waren sie 
Sonnenchristen, denn sie sahen zu Christus auf der Sonne hinauf. Und während im 
gnostischen Christentum des 2. und 3. Jahrhundert der Erlöser noch als ein kosmisches Wesen 
wahrgenommen wurde, begann im 4. und 5. Jahrhundert dieser Blick bereits auszugehen. 
Deshalb hatten die Seelen der ersten Gruppe kein richtiges Verständnis von Christus als dem 
Sonnenhelden mehr. Sie erkannten Ihn als Gott an, aber ohne zu wissen, woher Er kam und 
dass Er sich mit dem Leib Jesu vereinigt hatte. Sie nahmen den Inhalt der Evangelien an, aber 
ohne hinaufzublicken, um zu sehen, dass der Erlöser heruntergestiegen war und zum 
Erdenwesen geworden war. Deshalb nahmen sie Ihn gefühlsmäßig und ohne das kosmische 
Verständnis wahr. Als sie nach dem Tod in die geistige Welt gelangten und Christus dort 
nicht finden konnten, empfanden sie große Unsicherheit, was Ihn betraf. Deshalb waren sie 
geneigt, sich auf der Erde verschiedenen ketzerischen Gemeinschaften anzuschließen, die in 
der Geschichte und Religion Europas beschrieben sind. In diesen Gemeinschaften gab es 
immer noch ein kleineres oder größeres Verständnis vom "großen Gott der Sonne" Christus. 
Wir wollen hier an Julian Apostata und das Geheimnis der "dreifachen Sonne" erinnern. 
Während die überwiegende Zahl der Menschen immer mehr das hatte, was Rom diktierte, 
sagten die Ketzerseelen bis zum 7. und 8. Jahrhundert: "Das, was jetzt als Christentum 
kommt, versteht den Christus nicht". Sie waren soz. vom Christentum müde und gingen nach 
dem 8. bis 9. Jahrhundert in die geistige Welt, wo sie sich auf andere wichtige Ereignisse 
vorbereiteten. Obwohl sie auch bis zum 19. Jahrhundert heruntergestiegen sein können, war 
für sie ihre Inkarnation im 3. und 4. Jahrhundert von Bedeutung.  

 

Die andere Gruppe stieg im 7. bis 8. Jahrhundert herunter und war vom Heidentum nicht 
müde, da sie weniger Inkarnationen hatte. In diesen Seelen wirkten immer noch stark die 
heidnischen Impulse, obwohl sie mehr oder weniger dem Christentum zugeneigt waren. Sie 
hatten von oben beobachtet, wie Christus in die Erdenkultur eintrat und sehnten sich nach 
Ihm. Aber auf der Erde nahmen sie Ihn eher mit dem Intellekt wahr als mit den Gefühlen. 
Deshalb dachten sie viel über das Christentum nach. Das war zwar kein gelehrtes Denken, da 
sie einfache Lebensbedingungen hatten und relativ einfache Menschen waren, aber sie 
dachten viel nach. Ihnen stand bevor, zu wahren Christen zu werden und sie wollten in die 
Welt ein wahres, kosmisches, geistiges Christentum bringen. Danach kehrten sie in die 
geistige Welt zurück. 

 

Beide Gruppen unterschieden sich wesentlich von den heutigen Menschen. Der heutige 
Mensch tritt beim Aufwachen sehr schnell in seinen physischen Leib ein, ohne vom Ätherleib 
Kenntnis zu nehmen. Dagegen nahmen jene Menschen zuerst den Ätherleib wahr und dann 
den physischen Leib. Durch diesen graduellen Eintritt sahen sie überall in der äußeren Natur 
etwas Geistiges herrschen: das Geistig-Astralische um die Pflanzen, die Aura um die Tiere 
usw. Und wenn jemand starb, kannte er bereits die Rückschau nach dem Tod aus seinem 
Erdenleben und sagte sich: „Nun befreie ich aus meinem Körper jenes Aurische, das zum 
Aurischen geht, das ich in der Natur gesehen habe. Mein Ätherleib kehrt zu seiner eigenen 
Heimat zurück, die Vatergott ist. Wenn jemand die äußere Natur wegen der beschriebenen 
Aufwachungsart sah, so sah er auf eine andere Weise als die heutige auch das Innere seines 
eigenen Wesens, aber diesmal mit dem Einschlafen verbunden. Wenn wir nun einschlafen, 
treten das Ich und der Astralleib aus dem physischen und dem ätherischen Leib heraus. 
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Allerdings verschlingt das Ich sehr schnell den Astralleib, und da ihm die Stütze gegenüber 
dem Kosmos vollständig fehlt, kann es beim Einschlafen nichts wahrnehmen. 

 

Das Eindringen der Träume ist etwas Isoliertes und fast Unbewusstes. In jener Zeit hat das Ich 
den Astralleib nicht gleich eingesaugt, sondern der Astralleib blieb zum größten Teil 
selbständig in der ganzen Nacht, im schlafenden Ich "klingend", und man hörte 
Verschiedenes wegen dieser Zwischenempfindung zwischen dem Wachzustand und dem 
Traum, die Anfang des 14. Jahrhunderts allmählich schwand. Dank dieser Empfindung 
wachte der Mensch nicht wie heute auf - aus der Dunkelheit des Bewusstseins 
herauskommend, sondern er hatte das Gefühl, dass er in einer lichterfüllten Welt gelebt und 
an einem geistigen Gespräch im Kosmos teilgenommen hatte. Und als er einige Tage nach 
dem Tod von seinem Ätherleib befreit wurde, hatte er das Gefühl, dass er in diesem Astralleib 
in umgekehrter Reihenfolge alles erlebt, was er auf der Erde gedacht und getan hat. Dieses 
Erlebnis kam jede Nacht während des Schlafs zustande. Und während er beim Aufwachen 
etwas Unbestimmtes mitbrachte, wusste er nun nach dem Tod, dass in seinem Astralleib 
Christus lebt, und so war es jede Nacht, aber unbemerkbar. Er war sich sicher, dass jetzt nach 
dem Tod, während er in umgekehrter Reihenfolge sein Erdenleben erlebte, Christus seinen 
Astralleib nicht verlassen würde. So haben beide mit dem Christentum verbundenen 

Gruppen zwar nach dem Tod das große Ereignis auf Golgatha erlebt: Christus, die früher 
leitende Wesenheit auf der Sonne, vereinigte sich mit den Erdenmenschen. Dagegen 
verstanden die anderen Menschen nicht, was sie nach ihrem Tod erlebten. 

 

Aber es gab auch etwas anderes. Im Wachzustand sah der Mensch die Natur und spürte, dass 
sie zum Gebiet des Vaters gehört, aber sie musste das Christus-Prinzip im Erdenstoff 
aufnehmen, der in der Natur durch den Geist webte. Das Weben des Geistes um die Pflanzen 
und Tiere empfanden die Menschen mit den Worten: „Das ist die Unschuld, die 
Jungfräulichkeit des Naturdaseins“. Aber innerlich spürten sie, dass sie vom Einschlafen bis 
zum Aufwachen in einer Welt klar klingender Geistigkeit weilten, in der das Gute und das 

Böse herrschen, dass aus den Tiefen des Geistigen gute und böse Geister sprechen - die Guten 
wollen die Unschuld der Natur erheben und bewahren und die Bösen verleihen ihr das 
Schuldbewusstsein, die Sünde.  

 

Nicht alle, die Christen hießen, hatten diese Seelenkonstitution, die die Seelen der beiden 
Strömungen mehr oder weniger besaßen. Doch in Süd- und Mitteleuropa lebten viele 
Menschen die dachten: „Ja, mein inneres Wesen, das selbständig zwischen Einschlafen und 
Aufwachen in Erscheinung tritt, gehört zum Gebiet einer guten und zum Gebiet einer 
schlechten Welt“. Und sie dachten viel über die Tiefe der Kräfte nach, die das Gute und Böse 
in der Menschenseele auslösen und empfanden diese als etwas Belastendes. Diese Gefühle 
entwickelten sich besonders stark im fünften und sechsten Jahrhundert in den erwähnten 
Gebieten, auf denen später der Staat Bulgarien entstand. Deshalb wurden alle Menschen mit 
einem solchen seelischen Aufbau in den nächsten Jahrhunderten Bulgaren genannt!7 

 

Später, im Jahre 350 wurden Europa und Asien durch einen geistigen Vorhang getrennt, der 
vom Ural zum Wolga und zum Schwarzen Meer verlief und das Mittelmeer erreichte. Dort 
war das alte Großbulgarien und die Bulgaren sahen, wie die dunklen Faune und Satyre nach 
Asien vorbeiziehen. Über die Menschen mit solchem Hellsehen im fünften und sechsten 

                                                 
7 GA 237, Vortrag vom 11.07.1924  
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Jahrhundert sagte Rudolf Steiner, dass sie auf die mannigfaltigste Art Nachricht aus dem 
Osten bekamen, d.h. sie standen wahrscheinlich in Beziehung zu den am "Vorhang" lebenden 
Bulgaren. Alle, die von der Gegenüberstellung der guten und bösen Wesen besonders stark 
betroffen waren, trugen den Namen „Bulgaren“. Und während man in Indien individuell-
egoistisch an der Reinigung des Astralleibes arbeitete, was den Schamanismus hervorbrachte, 
arbeiteten in Europa die "Bulgaren" als wahre Christen an der Reinigung des Astralleibes der 
Erde. Sie nahmen dieses Erlebnis nach ihrem Tod nach oben mit, was ihre Seelen färbte und 
ihnen erlaubte, an den äußerst wichtigen Ereignissen in den nächsten Jahrhunderten 
teilzunehmen.  

 

Diese Seelen waren die letzten der europäischen Zivilisation, die einzeln den Äther - und 
Astralleib im Wach- und Schlafzustand wahrnehmen konnten. Da sie sich nach diesen 
Besonderheiten wiedererkannten, bildeten sie Gemeinden, die von den anderen, die sich der 
katholischen Kirche angeschlossen hatten, für Ketzer gehalten wurden. Zuerst wurden sie 
nicht verfolgt, aber man hatte Angst vor ihren Fähigkeiten, die die anderen Menschen längst 
auf dem Weg zu jenem Seelenaufbau verloren hatten, der im 14. Jahrhundert in Europa 
allgemein üblich war. 

 

In den ersten christlichen Jahrhunderten gab es viele Lehrer, die vom Geist erfüllt waren und 
den anderen mit einem heute unbekannten begeisterten und warmen Herzen sprachen und sie 
auf das Geistige in der Natur verwiesen, aus dem Christus hervorgeht. Damals war die Rede 
lebendig und die Zuhörer lebten mit dem Gesagten. Indem sie auf die vom Gott vergeistigten 
Lehrer sahen, traten sie aus dem physischen Leib aus und näherten sich mehr dem 
Astralischen, um das Wort zu spüren und tief zu erleben, ohne auf das Hören selbst  zu stark 
zu achten. Sie näherten sich dem Geistigen nicht in Begriffen und Ideen, wie das heute der 
Fall ist, sondern durch ein tiefes Erleben. Nachdem im 7., 8. und 9. Jahrhundert sie die Pforte 
des Todes durchschritten hatten, richteten sie ihren Blick auf die Erde und fühlten, dass dort 
unten die Dämmerung des lebendigen Logos stattfindet. Im 9., 10., 11. Jahrhundert begannen 
die Menschen, immer mehr zu hören und nicht zu erleben. Es entstand das Bedürfnis, die 
Belehrung über die geistige Welt als ein Spiel mit Fragen und Antworten zu geben: Der 
Katechismus wurde geboren. Die Messe wurde ebenfalls exoterisch abgehalten. Früher 
nahmen an ihr nur diejenigen teil, die vorher infolge einer besonderen Vorbereitung die 
notwendige seelische Stimmung entwickelt hatten, um mit heiligem Schaudern an der 
Transsubstantiation (der Verwandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi) 
und der Kommunion teilzunehmen. Nunmehr wurde dieses Sakrament für alle sichtbar 
vollzogen. Die Seelen der beiden Strömungen beobachteten schmerzvoll von oben, wie unten 
auf der Erde die Menschen allmählich ihre Beziehung zur geistigen Welt und Christus 
verloren. Und in ihnen kam die Grundstimmung auf, dass Christus wirklich auf der Erde lebt 
und dass dort die Kraft entwickeln werden soll, die dem Menschen die Möglichkeit gibt, Ihn 
anzunehmen! Zu diesem Zweck war eine neue Offenbarung über Ihn notwendig, was später 
kam, aber vom 11. bis zum 13. Jahrhundert gab es immer noch einzelne Zentren, die die 
Mysterienstätten der ersten christlichen Jahrhunderte bis zum 7., 8. Jahrhundert fortsetzten. 
Ein solches Zentrum war die Schule in Chartres. 

 

Aber bevor diese Schule entstanden war, fanden viele Ereignisse statt, die die Entwicklung 
der europäischen Zivilisation bis in die heutigen Tage hinein außerordentlich stark geprägt 
haben. Im Jahre 632 starb Mohammed. Seinen Nachfolgern hinterließ er das Gebot, die Welt 
zu erobern und den Islam überall durchzusetzen. Sie zogen mit einem nie dagewesenen Drang 
in den Krieg, um sein Gebot zu erfüllen und hielten die Losung hoch "Allah ist der einzige 
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Gott und Mohammed ist sein Prophet".  Dadurch wurde der Monotheismus der Juden vor der 
Ankunft Christi von den Arabern zum neuen Leben wiedergeboren. Und während Jahve 
immerhin das "Nachtantlitz" Christi ist, so ist Allah laut Steiner "der ahrimanische Abglanz 
der Elohim, aber monotheistisch erfasst8. Dieser mächtige Impuls verbreitete sich in weite 
Gebiete Asiens. Konstantinopel wurde ständig belagert, aber nachdem im Jahre 716 Khan 

Tervel ihre 100 000 Mann starke Armee vor der Stadt zerschlug, haben sie endgültig den Weg 
nach Europa durch den Bosporus vergessen. Danach überrollten die Araber Nordafrika und 
drangen durch Gibraltar in Spanien ein, das sie erst im 15. Jahrhundert loswerden konnte. Ihre 
Armee wurde von Karl Martell in der Schlacht bei Poitiers im Jahre 732 aufgehalten. Deshalb 
wurden er und Khan Tervel im Mittelalter als die Retter Europas geehrt. 

 
In Westeuropa lernte der Frankenkönig Karl der Große, der zwischen 768 und 814 herrschte, 
schreiben und war von primitiven Menschen umgeben. Trotzdem verbreitete er das 
Christentum auf weite Gebiete. In Bagdad blühte unter dem Kalifen Harun al-Raschid 
zwischen 766 und 809 n.Chr. eine majestätische Zivilisation. In seinem Palast hatte er um sich 
Größen aus allen Bereichen des menschlichen Wissens versammelt, dorthin floss das Beste 
der griechischen Kultur und der östlichen Kultur. Aber im Tempel der Weisheit waren die 
Architektur, Philosophie, Astronomie usw. durch die arabische Wahrnehmung der Welt 
durchgegangen. Das, was Mohammed mit religiösem Zorn gegründet hatte, wurde von 
Raschid auf eine tiefe, philosophische Art durchgesetzt, die durch die Gelehrten, Dichter, 
Ärzte usw. in seinem Palast eindrang. Während in Europa sich mehr die Logik, Dialektik aus 
dem Aristotelismus verbreiteten, die durch die Väter des römischen Christentums und später 
von den Scholastikern verarbeitet wurden, entwickelten sich in Asien mehr die inneren, 
mystisch-naturwissenschaftlichen Erkenntnisse Aristoteles'. Jedoch wurden auch sie durch die 
außerordentlich starke Intelligenz des Arabismus durchgezogen, die als Inspiration von oben 
gegeben wurde. Raschid und ein sehr weiser Berater von ihm wollten die kosmische 
Intelligenz, die im 8.-9. Jahrhundert auf die Erde niedergestiegen war, was zum Erscheinen 
der ersten schwach sichtbar denkenden Menschen führte, in den Dienst des 
mohammedanischen geistigen Verfahrens stellen. Sie hatten vom Christentum gehört, aber 
verglichen mit dem außerordentlichen Glanz in ihrem Palast, erschien es ihnen als etwas 
Primitives. 

 

Auf dem äußeren Plan wurde der Arabismus in Europa aufgehalten und später erlosch die 
Größe des Mohammedanertums in der türkischen Ausprägung. Allerdings ergoss sich der 
Impuls aus Bagdad auf geheimnisvolle Art in das europäische Christentum und wir erliegen 
heute seinen furchtbaren Folgen. Was ist geschehen? Nachdem Raschid und sein Berater 
diese Welt verlassen hatten, trafen sie sich im Jahre 869 in der unserer Erde nächstgelegenen 
übersinnlichen Sphäre mit Alexander und Aristoteles. Da trafen der mohammedanische und 
der christliche Aristotelismus aufeinander, was das ganze Mittelalter tief beeinflusste. 
Während in Asien der von Alexander als Naturwissenschaft verbreitete Aristotelismus vom 
Arabismus erobert wurde, setzte er sich in der christlichen Kultur Europas äußerst schwierig 
durch. Also "stand" oben Raschid und seinem Berater der in der geistigen Welt 
christianisierte Aristotelismus gegenüber. Bei dem Treffen wurde der weitere Verlauf der 
Christianisierung Europas in Hinblick auf das zukünftige Zeitalter Michaels erörtert. 
Alexander und Aristoteles setzten sich dafür ein, dass das früher Begründete im besten Sinne 
des Wortes in die Herrschaft Michaels gelenkt und eingegossen wird, die im 19. Jahrhundert 
beginnen sollte.  

 

                                                 
8 GA 300, 09.06.1920 
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Diese Herrschaft sollte nicht nur ein tiefes, sondern auch ein intensives Christentum mit sich 
bringen, was Raschid und sein Berater ablehnten. Sie wollten, dass die Impulse, die im 
Mohammedanismus Wurzeln getrieben hatten, überall in der Welt vorherrschend werden. So 
entstanden zwei Strömungen – die erste verlief im Arabismus und die zweite übertrug den 
Aristotelismus in das Christentum durch den Impuls Michaels. 

 

Die Schlacht von 869 wurde durch ein anderes Ereignis begleitet, das auch in der geistigen 
Welt stattfand – die Begegnung Christi mit seinem Gegenbild. Bereits vor der Zeitenwende 
empfingen Artus und die zwölf Ritter aus der Burg Tintagel im Südwesten Englands den 
Christus-Impuls, während sie die Elementargeister der Natur schauten. Die Ritter kamen aus 
den hybernischen Mysterien, die bei der vorherigen Herrschaft Michaels existiert hatten und 
nahmen in ihren Ätherleibern den Sonnenimpuls aus dem Lebensgeist Christi in der 
Erdumgebung wahr. Durch sie wirkte Michael, aber auch durch Alexander, der als Erster aus 
dem Westen (Mazedonien) nach Asien zog. Später folgten ihm die Ritter, die ihre Boten nach 
ganz Europa schickten, um gegen die Wildheit in den Astralleibern der damaligen primitiven 
Bevölkerung – besonders in Mittel- und Nordeuropa- zu kämpfen und sie zu läutern und 
kultivieren. Aber als Christus kam, ließ die Kraft der Ritter nach, obwohl sie in seine, 
Lebensgeist weiter blieben und dort nicht nur die Elementarwesen, sondern auch das 
Geheimnis von Golgatha als eine geistige Tatsache sahen. Das ging so im 1. bis zum 4. 
Jahrhundert weiter, während im Osten, von Palästina aus, die andere Gralsströmung loszog, 
bei der Christus in den Herzen, im Blut der Christen getragen wurde, wo Er durch seinen 
Impuls die geistigste Natur der Sonne mit der Erdentwicklung der Menschen vereinigt. Das 
war der wahre Christus, der in Jesus mit seinem Ich und Geistselbst eingetreten war. Auf 
diese Weise bewegten sich aufeinander zu die Artusströmung, die Christus als ein kosmisches 
Bild und einen Sonnenheld trug, und die Gralsströmung, die den Erlöser als den Bruder der 
Menschen trug. Beide Strömungen begegneten einander 869 in Mitteleuropa, vor allem in der 
geistigen Welt. Christus verschmolz mit seinem eigenen heidnischen, vorchristlichen Bild. Es 
blühten die Gralsmysterien mit dem Zentrum in der spanischen Burg auf. 

 

Fünf Jahre vorher (864) christianisierte Boris I. die Bulgaren und 869 erklärte der Papst 
Hadrian II. das Bulgarische zur vierten kanonischen Sprache im Christentum neben 
Griechisch, Hebräisch und Latein. Das war das Gegenbild zum achten Konzil in 
Konstantinopel, das im selben Jahr stattfand und die Trichotomie, d.h. die Ansicht über die 
dreifache Gliederung des Menschen aus Geist, Seele und Leib, zur Häresie erklärte. Von nun 
an sollte der Mensch als zweifach aufgebaut betrachtet werden – aus Leib und Seele, die 
gewisse geistige Eigenschaften besitzt. Der Geist wurde verleugnet! Die geistige 
Konfrontation durch Raschid und seinen Berater fand ihre Widerspiegelung auf der Erde. 

 

Aber das ist nicht alles. Nun war die Intelligenz unten und Michael wollte sie bei seiner 
zukünftigen Aufgabe als Zeitgeist wieder in den Menschenherzen regieren, indem der Weg 
für Christus gebahnt wurde. Es wurde die Frage gestellt, wie ein Mensch wie Parzival und 
auch Michael selbst den Weg von seinen Artusbeschützern, die seine kosmische Herrschaft 
sichern wollen, zu seinen Gralsbeschützern finden kann, die ihm den Weg in die Herzen, 
Seelen der Menschen bahnen, damit er dort die Intelligenz erfasst. Die Schwierigkeiten vor 
der Menschheit standen noch bevor! Nach der Begegnung setzte Raschid seinen Weg in den 
Westen fort, indem er die Kriegshandlungen der Araber in Afrika, Spanien und Frankreich 
verfolgte und beschützte.  

 
Ungefähr zur gleichen Zeit ging sein Berater durch das Gebiet des Schwarzen Meeres und 
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weiter nach Europa, wobei er Holland und England erreichte. Die beiden bereiteten ihre 
künftige Inkarnation vor, bei der sie Europa mit einer Art Kulturgabel erfassen wollten. 

 

Aber bis zu dieser Periode gab es noch Zeit. Die Seelen der michaelischen Strömung sahen 
von der geistigen Welt aus, dass auf der Erde das rein menschliche, irdische Christentum 
allmählich die Oberhand bekam, was besonders nach dem Konzil von Konstantinopel 
verstärkt in Erscheinung trat. Sie wussten, dass sie auf die nächste Zeit Michaels warten 
sollten. Es gab jedoch inkarnierte Lehrer, die unten spürten und wussten, was oben passierte 
und dies denjenigen mitteilten, die das hören wollten. Im 10. Jahrhundert begann die starke 
Bogomilenbewegung, die ihre "Häresie" in ganz Europa durch Katharer, Albigenser usw. 
verbreitete. Sie standen dem Manichäismus und der Gralsströmung näher, obwohl auch das 
kosmogonische Element in ihrem Christentum stark vertreten war. 

 
Diese eigenartige Synthese fand im Westen, in der Schule von Chartres,  einen Widerhall, die 
im 11. und insbesondere im 12. bis zum 13. Jahrhundert bestand. In einer bemerkenswerten 
Art stand diese Schule zwischen dem nördlichen Artusprinzip und dem südlichen Christus-
Prinzip des Grals. Dadurch hatte sie eine aufregende Wirkung auf die Schüler, welche nicht 
so sehr der Inhalt der Lehre beeindruckte, sondern ihr Ton, die Stimmung, die dort herrschte. 
Hier konzentrierte sich alles, was früher in kleinen Kreisen verstreut war. Die Lehrer waren 
überwiegend Platoniker, die sich aber mit dem Aristotelismus verbunden fühlten, indem sie 
sich von Aristoteles und Alexander inspirieren ließen. Sie unterrichteten jedoch nicht mit dem 
Intellekt, in der aristotelischen Art, sondern ließen mit mächtigen Bildern vor dem 
Auditorium den geistigen Inhalt des Christentums sich entfalten. Sie sprachen über die Göttin 
Natur, die Christus half, über die sieben Helferinnen der Menschenseele: Grammatik, 
Dialektik, Rhetorik, Arithmetik, Geometrie, Astrologie und Musik. Sie warnten auch, dass 
diese Göttinnen nicht mehr gesehen werden konnten, denn künftig sollte Aristoteles wirken, 
der bereits im Altertum auf die Höhe der Begriffe gewachsen war, die mit der fünften 
nachatlantischen Kultur zusammenhingen. Es sei nicht die Zeit der platonischen Ideen 
gewesen, sondern für eine bestimmte Periode sollte das in strengen Begriffen und Ideen 
gefärbte Wissen wirken, denn nur so konnte die Geistigkeit vorbereitet werden, die später da 
sein werde. Alanis ab Insulis, einer der größten Lehrer, sagte: "Wir sehen heute auf die Welt, 
indem wir die Erde in den Mittelpunkt stellen, aber die Menschheit kann sich mit dieser 
Ansicht künftig nicht vorwärts bewegen. Wir müssen uns mit den Aristotelikern verbünden, 
die den Intellekt in die Menschheit einbringen, der danach vergeistigt werden wird. Im 20. 
Jahrhundert wird er in einer neuen, geistigen Art im Menschentum leuchten. Es wird einer 
kommen, der die Sonne räumlich in das Zentrum rücken wird und die Ansicht wird leer 
werden. Dann werden die Menschen über den Sternenhimmel nur in einer mathematisch-
mechanischen Art sprechen." So wurde Kopernikus' Kommen vorhergesagt mit seiner 
abstrakten und wüsten Weltanschauung, der das Bild des Universums in einen Reiseführer für 
einen Weg mit wunderbaren Denkmälern verwandelte, der aber nur die Richtung zeigte. "Der 
heilige Michael wird kommen", sagte Alanis ab Insulis, " der diesen Reiseführer nehmen 
wird, der nur die Richtung zeigt, um danach zusammen mit dem Intellektualismus die neue 
Geistigkeit zu begründen. Für ihn muss das Feld frei geräumt werden. Er wird neue Samen 
auf dem Weg säen".  

 

Nachdem die Schule von Chartres aufgehört hatte zu existieren, zogen die platonischen 
Seelen zusammen mit den letzten großen Lehrern in die geistige Sphäre um die Erde, um 
Anfang des 13. Jahrhunderts an einer der wichtigsten Begegnungen in der 
Menschenentwicklung teilzunehmen - der Begegnung mit den Aristotelikern. Die beiden 
Gruppen tauschten Ideen aus und kamen zur Vereinbarung, dass die Platoniker oben bleiben 
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und von dort Hilfe leisten sollen und die Aristoteliker inkarnieren und das Christentum 
erleben würden, das sie in den ersten Jahrhunderten nicht erlebt hatten. Auf diese Weise 
sollten beide Seelenarten in vollem Einklang wirken und die Wirkung des 
Sonnenchristentums, wie es im Gralsprinzip zur Geltung kommt, und der Lehre von Chartres 
mit dem Aristotelismus vereinen. Diese Zusammenarbeit war im 13. Jahrhundert besonders 
intensiv und nur in dieser Atmosphäre konnte das entstandene wahre Rosenkreuzertum 
wirken. Als die Aristoteliker herunterstiegen, vereinigten sie sich in den Dominikanerorden 
und in einigen anderen Orden, während die Platoniker vorher überwiegend im 
Zisterzienserorden waren. Die Dominikaner standen am Anfang des höheren Aufblühens der 
Scholastik und sie haben die Wende zur Entwicklung der Bewusstseinsseele im 14. und 15. 
Jahrhundert vollzogen. Sie sprachen viel über die persönliche Unsterblichkeit des Menschen 
im christlichen Sinne, d.h. dass die Menschenseele eine persönliche Intelligenz besitzt, die 
nach dem Tod nicht zur allgemeinen Intelligenz zurückkehrt. Dagegen waren die Platoniker 
aus Chartres nicht so strikt damit, sondern sie sagten: "Wenn die Seele durch die Pforte des 
Todes geht, kehrt sie in den Schoß der Göttlichkeit zurück“. In Chartres wurde nämlich das 
unterrichtet, was zu den Menschen herunterkam, als die Intelligenz oben war. Der 
Scholastiker Thomas von Aquin wusste im 13. Jahrhundert, dass die Scholastik der irdische 

Abdruck der vorher von Michael regierten Intelligenz war. Der ganze Kampf wurde um die 
Klarheit bezüglich des Ergießens dieser Intelligenz in die Menschheit geführt. 

 

Die Dominikaner trugen in ihren Seelen einen Nachklang des michaelischen Impulses aus 
seinem vorherigen Zeitalter und führten einen scharfen und majestätischen Kampf darum, wie 
es um das intelligente Denken und die Herrschaft Michaels steht. Damals fand ihr Streit mit 
den Franziskanern statt, für die der Verstand nur eine Summe aus Worten und die Begriffe 
und Ideen nur Namen und nichts Wirkliches waren. Diese Gelehrten waren also reine 
Nominalisten, während für die Dominikaner die Ideen und Begriffe etwas Wirkliches 
darstellten, was in den Dingen lebt. Hinter dem Nominalismus stand Ahriman, der jegliche 
Herrschaft Michaels von der Erde vertreiben wollte. Ähnlich verhielt es sich mit den arabisch-
maurischen Gelehrten des 10. bis zum 12. Jahrhundert in Spanien wie Averroës oder Avicenna 
im Mittelasien, die die Verfechter der Panintelligenz waren und der Ansicht der persönlichen 
Unsterblichkeit des Menschen entgegentraten. Das war der arabische Aristotelismus, für den 
die persönliche Intelligenz des Menschen nur eine Widerspiegelung in seinem Kopf dessen 
war, was als etwas Allgemeines existiert. Gegen sie kämpften mit wildem Zorn die 
Scholastiker, die das spirituelle Christentum verteidigten. Es gab Bilder, die darstellten, wie 
dominikanische Kirchenlehrer Averroës, Avicenna und andere "Ketzer" mit den Füßen traten. 
Natürlich erlangte der Mensch die persönliche Unsterblichkeit erst nach dem Anfang des 
Zeitalters der Bewusstseinsseele, aber die Dominikaner unterstrichen das als Erste. 
Insbesondere im 14. und 15. Jahrhundert konnten sie mit Berechtigung erklären, dass jeder 
nun seinen eigenen Verstand hatte im Unterschied zu der Zeit Alexanders. Zu dieser Zeit 
wollten die mohammedanischen Postaristoteliker die Menschheit zurückbringen. 

 

Nachdem die Erde die scholastische Entwicklung des Aristotelismus erlebt hatte, stiegen 
diese Seelen im 15. Jahrhundert hinauf, um zusammen mit den Platonikern die zukünftige 
Zeit der Spiritualität vorzubereiten. Unten nahm das Rosenkreuzertum, das unter völliger 
Geheimhaltung entstanden war, den Aufgang der Bewusstseinsseele in Obhut. Ein Lehrer wie 
Raimundus Sabundus lehrte im 15. Jahrhundert über den Menschenfall, das verlorene 
Hellsehen, den Sephirothbaum, die zehn aristotelischen Kategorien, die die geistigen 

Buchstaben waren, welche Alexander vorbereitet hatte. Sabundus vertrat die Meinung, dass 
die Menschen nicht mehr im "Buch der Natur" lesen können, weshalb Gott uns "Das Buch der 
Offenbarung" - die Bibel gegeben hat, mit der die Menschen sich nicht vollständig vom 
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Göttlich-Geistigen entfernen. Aber die Menschen sollten nach ihm wieder die Möglichkeit 
finden, im "Buch der Natur" zu lesen, was mit Michaels Hilfe und unter Beteiligung der 
menschlichen Intelligenz geschehen würde. Darauf sollten wir uns vorbereiten. 

 
Es waren bereits einige Jahrhunderte seit der Zeit vergangen, als Michael im neunten 
Jahrhundert sah, wie die Intelligenz herabstieg und in der Scholastik webte. Im 15. 
Jahrhundert befand er sich in einer besonderen Situation, in der er von seinen früheren 
Pflichten im Kosmos für die nächsten 16., 17. und 18. Jahrhundert befreit war. Was war das 
Besondere hier? Wenn ein Erzengel die Erdenangelegenheiten nicht regiert, trägt er trotzdem 
dazu bei, dass seine Impulse sich der Arbeit der restlichen sechs Erzengel anschließen. Jedoch 
konnte nun Michael im Zeitalter Gabriels von der Sonne aus den irdischen Angelegenheiten 
helfen, da er die Intelligenz nicht regierte. Da sagte er zu den Seinen: "Es ist notwendig, dass 
wir für die Zeit, in der wir keine Impulse zur Erde hinuntersenden können und die gegen 1879 
zu Ende sein wird, uns eine besondere Aufgabe im Sonnengebiet suchen". So tat Michael 
etwas, was aus dem Rahmen aller regelmäßig verlaufenden Handlungen zwischen Göttern 
und Menschen fiel - er begründete eine Schule, in die er die Engel, Erzengel und Archai aus 
seinem „Trupp“ versammelte, außerdem viele Elementarwesen und alle möglichen 
nuancierten christlichen Seelen, die sich in der geistigen Welt befanden. An der Spitze waren 
die platonischen und aristotelischen Lehrer. Viele dieser Menschenseelen hatten das 
Geheimnis von Golgatha nicht von der Erde, sondern von der Sonne aus erlebt. Sie nahmen 
zusammen mit den anderen inspirativ das Wort Michaels wahr, der der Hauptlehrer der 
Schule war. In einer majestätischen, teilweise strengen Art fasste er die ganze vergangene 
Weisheit zusammen, die von der Sonne und den anderen Planeten zu den alten 
Mysterienzentren herunterströmte. "Das ist bereits verschwunden", sagte Michael, "aber wir 
können auf die Geheimnissen schauen, in die die Eingeweihten einst eingeführt wurden. 
Lassen wir uns diese Geheimnisse zu unserem Bewusstsein führen, zum Bewusstsein der 
geistigen Wesen, die mich umgeben und die nie in irdische Leiber heruntersteigen und zum 
Bewusstsein der Menschenseelen." So wurde als Lehrstoff die alte Weisheit der Einweihung 
"durchgenommen", die in den Urzeiten in der Verstandes - und Empfindungsseele 
aufgenommen worden war und nun von der Bewusstseinsseele der Seelen um ihn empfangen 
wurde. Michael lehrte die himmlische Intelligenz, die früher in die Mysterien einfloss. Er 
erläuterte ihnen aber die Tatsache, dass diese Intelligenz eine irdische, persönliche 
menschliche Intelligenz geworden war. Es wurde darauf hingewiesen, dass Ende des 19. 
Jahrhunderts ein neues michaelisches Zeitalter beginnen würde, in dem er die Intelligenz 
ahrimanisiert und von seiner Herrschaft getrennt vorfinden würde. Deshalb sollten die 
Menschen das Gefühl entwickeln, dass sie die Intelligenz vor der Sünde retten und sie zur 
rechtmäßigen Erhebung zur geistigen Welt ohne die Illusion benutzen sollen. Das war die 
große Krise am Anfang des 15. Jahrhunderts, die auch heute andauert und sich im Kampf 
Ahrimans gegen Michael zur Herrschaft über die Intelligenz ausdrückt. Deshalb war es 
notwendig, dass Michael in eine der Erde möglichst nahe Sphäre heruntersteigt. 

 

Im ersten Drittel des 15. Jahrhunderts, als die Seelen die erhabenen Lehren empfingen, 
nahmen sie an einem Ereignis teil, das sich in langen Perioden in unserem Kosmos 
wiederholt. Die erste Götterdrei der Seraphim, Cherubim und Throne übertrug aus dem 
Gebiet der zweiten Götterdrei der Herrschaften, Mächte und Urgewalten die kosmische 
Intelligenz, die eine Art Gewand der Himmlischen Sophia darstellt, in den Nerven-Sinnes-
Apparat, in den Kopf des Menschen. Das Geistige wurde in das Physische übertragen und 
wurde zur schöpferischen Kraft des Physischen. Das letzte Mal, als etwas Ähnliches von der 
geistigen Welt aus gesehen werden konnte, geschah es in der atlantischen Zeit. Damals wurde 
die kosmische Intelligenz in die menschlichen Herzen hineingelegt, aber trotzdem blieb sie 
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kosmisch. Nun wurde sie zur eigenen Intelligenz des Menschen. Der Mensch veränderte sich 
vollständig und wurde aus einem Herzmenschen zum Kopfmenschen. Dieses Ereignis wird 
im Laufe von Jahrtausenden in Erscheinung treten. Es wurde durch ungekannt starke und 
majestätische geistige Blitze und Donner begleitet, die aber für die Erdenmenschen wie im 
Traum verliefen. Die Geister um Michael sahen jedoch dieses Weltengewitter, das nicht nur 
das erwähnte Ereignis, sondern auch die himmlische Anthroposophie verkündete, die 
Michael in seiner Schule lehrte. Die Blitze und Donner wurden in die Seelen der 
michaelischen Kämpfer abgedrückt, die später inspiriert auf die Erde heruntersteigen sollten, 
um das Erhaltene in die Tat umzusetzen. Das beunruhigte außerordentlich stark die 
ahrimanischen Geister in der Zeit vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. Für sie gründete Ahriman 
eine unterirdische Gegenschule. Und da in dieser Zeit Michael keine Impulse nach unten 
ergoss, die die heruntergefallene menschliche Intelligenz himmlisch inspirieren konnten, 
bemühten sich die ahrimanischen Horden, ihre Impulse in den Menschenkopf hineinzutreiben. 
Sie brachten den Buchdruck nach Europa und es kam die "Schriftstellerei" auf. Vorher gab es 
wenige Schriftsteller und ihre Werke erreichten einen begrenzten Kreis von darauf 
vorbereiteten Menschen, so dass Ahriman die Intelligenz nicht rauben konnte. Und wenn die 
alten Evangelisten für ihre Werke von übersinnlichen Wesen inspiriert wurden, so ist heute 
Ahriman durch unzählige Menschen mit einem vernebelten Bewusstsein „schöpferisch“ tätig. 
Es hat noch nie eine solche Büchersintflut wie in der heutigen Zeit gegeben! Aber das ist 
nicht alles! Der Arabismus, das Mohammedanertum ließen sich dauerhaft in der Wissenschaft 
und Pädagogik Europas nieder, was erschreckende Folgen mit sich zog. Das taten Raschid 
und sein Berater, die sich fast zur gleichen Zeit in der europäischen Kultur inkarnierten und 
dabei die inneren Seelenimpulse des Arabismus mit sich brachten. Aber gerade die 
Seelenimpulse sind das Wichtige, was man aus einem in das nächste Leben überträgt und 
nicht die äußere Ähnlichkeit mit einem geistigen Zustand. Raschid wurde zum Lordkanzler 

Englands Francis Bacon und war äußerlich ein Christ, der aber in den Westen den alten 
arabischen Aristotelismus in nunmehr völlig abstrakter Form auf die Wissenschaft übertrug. 
Deshalb war er von wahrem Zorn gegenüber dem Aristotelismus besessen. Sein Berater 
inkarnierte als Johann Amos Comenius. Obwohl er unter den mährischen Brüdern in 
Mitteleuropa wirkte, brachte er die äußere materielle Anschaulichkeit und die vollständige 
Behandlung des Lehrstoffes in die Pädagogik hinein, und zwar in einer Art, die mit dem 
Christentum nichts zu tun hatte. Vor den beiden waren unter den Dominikanern Alexander 
und Aristoteles inkarniert, um die Existenz der Strömung des christlichen Aristotelismus 
vorzubereiten. Auf diese Weise konnte man nach dem 17. Jahrhundert in Mittel- und 
Westeuropa zwei Strömungen beobachten  - die Strömung Bacons und Comenius', die mit das 
christliche Europa und insbesondere die Wissenschaft mit Arabismus durchzogen, sowie die 
aus der Scholastik herausgehende Strömung, mit der jede moderne intelligente Bestrebung 
nach der Vorbereitung des neuen Zeitalters verbunden war. Als Bacon starb, kam aus seinem 
Ätherleib eine ganze Welt aus dämonischen Idolen heraus, die die übersinnliche Sphäre um 
die Erde ausfüllten. Comenius hatte mit seiner materialistischen Pädagogik die Grundlage 
geschaffen - diese Weltatmosphäre zur Entstehung der durch Bacon erzeugten Idole. Die auf 
der Erde inkarnierten Aristoteliker widmeten sich dem Kampf gegen sie, der bis zur 
Französischen Revolution andauerte. Die unbesiegten Dämonen inspirierten den 
Materialismus des 19. Jahrhunderts durch die Seelen derjenigen, die in der übersinnlichen 
Welt stark durch Bacon beeinflusst waren. Auf diese Weise verbreitete sich die irdische 
Intelligenz nach dem 17. Jahrhundert im vom Arabismus besetzten Europa. Laplace, Darwin, 

Woodrow Wilson und viele andere sind wieder inkarnierte Mohammedaner. 

 

In dieser Zeit bereitete Michael seine Kämpfer auf sein zukünftiges Zeitalter vor, wenn er die 
Intelligenz nicht durch die Köpfe, sondern durch ihre Herzen regieren wollte. Nachdem seine 
Schule ihre Aufgabe erfüllt hatte, konnten die teilnehmenden Seelen, die so lange inspirativ 
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das neue Christentum - die Himmlische Anthroposophie -, erhalten hatten, Ende des 18. und 
Anfang des 19. Jahrhunderts imaginativ alles Erhaltene als Kult sehen. Das geschah jedoch 
nicht in der Sonnensphäre, sondern in der der Erde nächstgelegenen übersinnlichen Sphäre. 
So bereiteten die Schule und der Kult die michaelische Strömung vor, die nach 1879 die 
wichtigste geistige Schlagkraft in der neuen Entwicklung der Menschheit darstellt. Die Leiter 
der Platoniker und Aristoteliker stellten sich an die Spitze derjenigen, die später in die 
Anthroposophische Bewegung herunterstiegen, um den Weg für die irdisch-himmlische 
Tätigkeit Michaels zu bahnen, bei der das Christentum in einer viel tieferen Art verstanden 
werden sollte. Im Kult hatten die Seelen mit ihren geistigen Augen das Sonnengeheimnis 
Christi gesehen und in der Anthroposophischen Bewegung lebte dieses Geheimnis auf dem 
Erdenplan auf. Steiner stellte klar fest, dass im Karma der Anthroposophischen Gesellschaft 
die Erneuerung des Christentums angelegt worden ist. Dieser Gesellschaft schlossen sich 
1923-24 verschiedene Persönlichkeiten an, unter denen zwei Hauptgruppen überwogen. Der 
einen Gruppe liegt besonders die Zugehörigkeit zum Christentum am Herzen und sie sind in 
der Anthroposophischen Bewegung, da diese den Christus-Impuls anerkennt. Die andere 
Gruppe ist nicht weniger christlich, aber sie findet zuerst in der anthroposophischen 
Kosmologie Genugtuung, also in der Entwicklung der Erde, des Menschen usw., jedoch 
empfindet sie nicht wie die erste Gruppe das innere Bedürfnis des Herzen, Christus 
bedingungslos ins Zentrum zu stellen. Die erste Gruppe, also die Platoniker, hat mehr 
Inkarnationen hinter sich - das sind jene Heiden der ersten christlichen Jahrhunderte, die 
Christus eher gefühlsmäßig annahmen - ohne das kosmische Verständnis. Sie waren auch 
nicht in der richtigen Art vom Golgatha-Geheimnis durchdrungen. Der Kult aus dem 19. 
Jahrhundert holte sie aus der Sackgasse heraus, indem er vor ihre geistigen Augen das 
Sonnengeheimnis Christi stellte. Die Bilder aus dem Kult waren jedoch in ihrem 
Unterbewusstsein, als sie herunterstiegen und sie trugen sie als eine tote Erinnerung mit sich. 
Deshalb orientierten sie sich schwer in die anthroposophische Weltanschauung, denn diese 
erörtert zuerst den Kosmos und stellt die Erörterung des Christus nach hinten. Sie wollten 
aber in der Anthroposophie vor allem den Christus-Impuls wiedererkennen und dann die 
Kosmologie, obwohl sie vom Christentum „erschöpfter“ als die anderen waren. Deshalb 
waren sie passiver und wuchsen in das Abstrakt-Religiöse hinein. 

 

Die Gruppe der Aristoteliker, die weniger Inkarnationen hatten, stieg am Ende des 19. 
Jahrhunderts herunter, nachdem sie die mächtigen Imaginationen des Kultes in ihren Willen 
aufgenommen hatten. Deshalb brauchten sie zuerst die anthroposophische Kosmologie, um 
sich an die Entscheidung zu erinnern, die sie oben getroffen hatten. Das, was vor ihnen in der 
geistigen Welt gestanden hatte, wollten sie in irdischer Form auf die Erde übertragen. Sie 
wuchsen erst jetzt in das Christentum hinein, da sie viel vom Heidentum in sich hatten und 
aus diesem Grund mehr zum kosmischen Christentum neigten, das sie in der 
anthroposophischen Kosmologie fanden. Sie hatten die spätere christliche Entwicklung 
durchgemacht, als jene innere Vertiefung nicht existierte, die in den Sekten bestanden hatte 
und sie trugen in ihren Seelen mehr die heidnische Weisheit der vorchristlichen Mysterien. 
Später gingen sie auch durch das Christentum, aber es beeindruckte sie nicht so stark wie die 
andere Gruppe. Nun waren diese Seelen die Aktiven in der Bewegung. Natürlich gab es auch 
viele Übergangstypen, in denen beide Impulse schwach waren und die gewöhnlich auf die 
Anthroposophen schimpften. Die großen Lehrer aus Chartres stiegen allerdings Ende des 19. 
Jahrhunderts nicht herunter, da ihre Zeit noch nicht gekommen war. Zuerst sollten die 
Aristoteliker aktiv die Samen der neuen michaelischen Geistigkeit im 20. Jahrhundert säen. 
Steiner sagte 1924, dass der Anthroposoph sich darüber klar sein sollte, dass er berufen ist, 
schon jetzt das vorzubereiten, was sich mehr und mehr als Spiritualität verbreiten soll, bis der 
Höhepunkt kommt, wenn die wahren Anthroposophen wieder dabei sein werden, aber vereint 
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mit den anderen am Ende des 20. Jahrhunderts.9 Die Karmagesetze verletzend legten diese 
Seelen beschleunigt die Zeit zwischen dem Tod und der neuen Geburt zurück und kamen am 
Ende des Jahrhunderts wieder auf die Erde - nun unter der Leitung der Lehrer aus Chartres 
und der aristotelischen Lehrer, um den letzten, wie Steiner sagt, geheiligten Impuls zur 

Weiterentwicklung des geistigen Lebens der Erde zu geben".10 Denn das ganze kulturelle 
Leben, das ganze Leben der Zivilisation wird verfallen, wenn die Spiritualität des 
michaelischen Impulses die Menschen nicht erfasst, sagte er weiter. „Heute (1924) steht die 
Menschheit vor einer großen Eventualität: entweder zu sehen, wie alles in den Abgrund stürzt, 
was Zivilisation ist oder diese Zivilisation durch Geistigkeit zu erheben, sie nach vorne zu 
bewegen im Sinne dessen, was dem michaelischen Impuls zugrunde liegt, der vor dem 
Christus-Impuls steht. Wir müssen uns mit der Kraft Michaels durchdringen, mit dem Willen 
Michaels, der in einer richtigen Art die Christus-Kraft in das Erdenleben einpflanzt. Die 
Anthroposophen sind verpflichtet, sich in wahrhaftiger Weise mit einem mutigen Herzen um 
die Weisheit Michaels zu kümmern und die erste Durchdringung der Erdenintelligenz mit 
seinem geistigen Schwert darin zu sehen, dass nun das Schwert von denjenigen Herzen 
geschwungen werden wird, die seine Weisheit angenommen haben. Und zweitens ist 
ständige Wachsamkeit gegenüber Ahrimans Arbeit notwendig. Heute besteht der Kampf 
zwischen den beiden um die Intelligenz und der Kosmos ist in diesem Kampf drin“.11 Michael 
will, dass alles, was er als geistige Offenbarung gibt, von den Menschen angenommen und 
verstanden wird als Ideen, als Gedanken, die aber das Geistige erfassen. Die Menschen 
sollen also gleichzeitig denken und Menschen des Geistes sein. Die Verbindung der 
menschlichen Intelligenz mit der Geistigkeit geschieht im Herzen, das zu denken beginnt und 
sich in ein "vernünftiges, ätherisches Herz verwandelt, in dem der Geist wirkt". Auf diese 

Weise können wir die Intelligenz von Ahriman zurückerobern und die Herrschaft Michaels 
erhöhen. Das Verständnis Michaels ist das Einzige, das die Zivilisation aus dem Verfall 
herausführen wird! Aber Steiner warnte uns: „Nur dadurch, dass eine solche Spiritualität, wie 
sie durch die anthroposophische Bewegung fließen will, sich vereinigt mit anderen 

Geistesströmungen, wird Michael diejenigen Impulse finden, die ihn mit der irdisch 
gewordenen Intelligenz, die eigentlich ihm gehört, wieder vereinigen werden“12. 

 

Heute ist die michaelische Strömung in zwei Gruppen geteilt, zwischen denen bisher keine 
bewusste und fruchtbringende Beziehung besteht. Die erste Gruppe ist viel größer, aber in den 
meisten Fällen ist ihr Weg zur physischen bewussten Anthroposophie blockiert. Die zweite 
viel kleinere Gruppe besitzt die irdische Form der anthroposophischen Erkenntnis und der 
geistigen Weisheit, aber sie traut sich nicht, eine mutigere Beziehung zu Michael aufzubauen, 
sondern hält sich in einem hohen Maße an das von Steiner Gesagte. Laut Jesaiah Ben-Aharon 
wurde diese Trennung durch die Kräfte des Bösen gegen Michael im 20. Jahrhundert 
verursacht. Indem er seinen Blick auf die Jahre 1933-45 richtete, sah Ben-Aharon 
richtigerweise, wie die Juden, die die Träger der Vergangenheit und der Blutströmung sind, 
die die leibliche Grundlage für den inkarnierenden Christus geschaffen hatte, bewusst und 
konzentriert vom Bösen vernichtet wurden. Er sah auch, wie das deutsche Volk - die 

gegenwärtige Grundlage des Christus-Impulses und der Ich-Entwicklung - verführt, 
unterordnet und vollständig vom Bösen durch die eigene geistige Kapitulation besessen 
wurde. Das russische Volk - die künftigen Träger des Christus-Impulses und das Symbol des 
Geistselbstes - wurde durch die andere Hand des Bösen - den Bolschewismus - unterordnet. 
Auf diese Weise wurden die drei Völker, die mit dem vergangenen, gegenwärtigen und 

                                                 
9 Vgl. GA 240, Vortrag vom 20.07.1924 
10 Ebd. 
11 Ebd. Vortrag vom 27.08.1924 
12 GA 237, Vortrag vom 28.07.1924 
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zukünftigen Schicksal des Christus-Impulses und der Ich-Entwicklung der Menschheit 
zusammenhängen, tief karmisch miteinander verbunden. Das geschah in den schwierigsten 
Jahren des 20. Jahrhunderts. Jedoch sieht Ben-Aharon nicht den Samen, der diese drei Völker 
in Christo verbindet - das bulgarische Volk, das den Gottesplan zur Aufnahme, Entfaltung 

und zum Sieg des Christus-Impulses auf der Erde seit 5400 Jahren erfüllt. Orpheus legte den 
Keim zum Aufblühen der griechischen Kultur an, die die Menschheit auf das zukünftige 
Christus-Verständnis vorbereitete. In den ersten Jahrhunderten des Christentums wurden alle 
Menschen in Europa, die die Gegenüberstellung der guten und bösen Geister schwierig 
erlebten, wurden "Bulgaren" genannt. Wir gaben das zukünftige einheitliche Schrifttum der 
Menschheit - die Glagolitza und dem russischen Volk und dem Slawentum - die Kyrillitza. 
Das Bogomilentum steht im Fundament der europäischen Entwicklung nach dem 15. 
Jahrhundert, die durch das deutsche Volk symbolisiert wird. Alle seriösen europäischen 
Historiker sind sich einig, dass die Bulgaren "die ersten Europäer" sind. Nun will man uns in 
Europa "aufnehmen". Aber alles war eine Vorbereitung auf das 20. Jahrhundert: Wir 
haben die Juden gerettet, obwohl wir mit der einen Hand Sorats verbündet waren – mit dem 
deutschen Volk. Dann waren wir verbündet mit seiner zweiten Hand - dem russischen Volk. 
Nun sind wir verbündet mit der vorherrschenden neuen Form des Bösen - der Westlichen, 
die mit anwachsender Macht vom amerikanischen Volk ausgeübt wird, in dem Ahriman 
inkarnieren wird. Deshalb heißt es in der Vorlesung "Die Bulgaren und die sechste Kultur", 
dass die Mission des bulgarischen Volkes als die "Leber" des kosmischen Menschen darin 
besteht, "das Böse in Gut zu identifizieren und transformieren und Liebe hervorzubringen". 
Wir müssen der Welt den Samen zur Transformierung dieser Zivilisation geben, sonst wird 
alles zusammenkrachen. Wir haben die mächtige Unterstützung von Christus bekommen, 
indem uns der Bodhisattva im 20. Jahrhundert geschickt wurde, der deutliche Worte sprach: 
"Israel ist derjenige, der aus dem Paradies herausgeht und Bulgare, der in das Paradies 
hineingeht. Ursprünglich wart ihr Israel, ihr seid aus dem Paradies herausgegangen; dann 
werdet ihr Bulgaren werden, ihr werdet in das Paradies hineinkommen. So werden die 

Widersprüche versöhnt".13 Hier muss auch die Brücke zwischen den beiden Gruppen der 
michaelischen Strömung entstehen, was unsere Hauptaufgabe in der ersten Hälfte des 21. 
Jahrhunderts ist. Bereits Steiner hat bei einem Privatgespräch darauf hingewiesen, dass es zu 
seiner Zeit einige Millionen potenzielle Anthroposophen gegeben hat, die aber den Weg zur 
Anthroposophie nicht gefunden haben, da "wir nicht ihre Sprache sprechen". Nun sind noch 
mehr Schüler Мichaels inkarniert, die an seiner übersinnlichen Schule teilgenommen haben. 
Aber sprechen wir "ihre Sprache"? Welche ist sie? So wie nach Pfingsten die Apostel die 
wahre Herzenssprache der Menschheit zu sprechen begannen und alle Nationen und Völker in 
Jerusalem sie verstanden, müssen wir die Anthroposophie als eine Universalsprache der 
Menschheit sprechen, und zwar über das "vernünftige Herz". Von dort spricht Michael, von 
dort spricht der Heilige Geist, von dort spricht Christus selbst. Und die bulgarische Sprache 
ist das geeignetste Instrument dazu, wie bereits erläutert wurde. Deshalb kam Beinsa Douno 
nach Bulgarien, der Hauptvertreter Christi auf Erden, der Hauptschlüssel für Seine 

ätherische Erscheinung. Als Er herabstieg, versammelten sich die verschiedensten christlich 
nuancierten Seelen, aber es überwogen die platonisch Gestimmten, die mit wenigen 
Ausnahmen nicht zur anthroposophischen Kosmologie kamen. Beinsa Douno sagte, dass sie 
wieder am Ende des Jahrhunderts kommen werden - nach 1975. So inkarnierten die 
Aristoteliker aus der Anthroposophischen Gesellschaft und die Platoniker um den Meister 
wieder am Ende des Jahrhunderts, aber sie haben einander nicht wiedererkannt. Die 
Anthroposophen wundern sich daher, worin sich die von Steiner versprochene Kulmination 
der Anthroposophie ausdrücken würde. Wozu wurden denn die Nachfolger Beinsa Dounos 
inkarniert? Damit beide Gruppen sich in der michaelischen Strömung vereinigen, was genau 

                                                 
13 „Festvorträge“, Sofia, 08.09.1940  „Israel und der Bulgare“ 
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am Ende des Jahrhunderts in Bulgarien begann – dort, wo es auch beginnen sollte. Hier ist 
der Faden, an dem die Zukunft des michaelischen Impulses hängt! Ben-Aharon hat Recht, 
wenn er schreibt: "Heute vereint die neue Aufgabe der michaelischen Strömung zwei Sachen: 
erstens wird die Anthroposophie sich selbst nur durch neue direkte Untersuchungen der 
heutigen übersinnlichen Welten und Ereignisse erneuern und zweitens wird die neue 
Arbeit vollständig von der Peripherie aus erfolgen. Die michaelische Geistigkeit, deren 
Samen der Geist der Zeit im Laufe des 20. Jahrhunderts auf dem ganzen Planeten gesät hat 
und die Ernte des 21. Jahrhunderts werden sich als global, peripherisch, kosmopolitisch und 
allumfassend erweisen – würdig für das zweite Jahrhundert des michaelischen Zeitalters. Das 
bedeutet also, dass sehr wichtige Ideen und viele Persönlichkeiten aus allen Enden der Erde 
erscheinen werden, aber auch aus unerwarteten kulturellen, sozialen, politischen und 
ökonomischen Gruppen  - wir müssen offen dafür sein. „Anstatt uns zu beschweren, dass die 
anthroposophischen Institutionen und die Anthroposophische Gesellschaft schwächer werden 
und ihre geistige Kraft und Wirksamkeit einbüßen, gilt es heute, die neuen 
anthroposophischen Untersuchungen der übersinnlichen Welt mit den neuen, auf der ganzen 
Welt arbeitenden sozialen Impulse zu vereinigen. Dann werden wir fähig sein, die wieder 
belebte Anthroposophie mit den vielen sozialen und geistigen Kräften zu vereinigen, die wir 
heute überall sehen können". Diese Worte habe ich Weihnachten 2000 gesagt - im Jahr, in 
dem in Varna auf dem Erdenplan die Vereinigung der beiden Gruppen in der michaelischen 
Strömung begann. Das war auch der Gipfel der Anthroposophie am Ende des 

Jahrhunderts!  Die Seelen, die diesen Prozess antreiben werden, wurden 1999 nach dem 
Kriterium ausgesiebt, das in der Vorlesung "Der Achte" erörtert wird: Platons Idealismus, der 
nun als die Christus-Liebe auferstanden ist". Das ist die "platonische Liebe" in ihrem wahren 
christlichen Sinne. Nur die Seelen, die eine aufrichtigre Liebe zur Wahrheit empfinden, 
können künftig diese Liebe entwickeln. Wir wollen uns an die Worte Beinsa Dounos 
erinnern: "Die Menschheit geht erst jetzt auf die kosmische Liebe zu!"14 Wenn ein Mensch sie 
möchte, dann wird er auch "die drei Steine" in sich haben. Der erste ist der Stein der 
Weisheit oder der philosophische Stein der mittelalterlichen Alchimisten, der mit dem 
Astralleib verbunden ist. Der zweite ist der Grundstein der Liebe, den 1923 Rudolf Steiner in 
das Ätherherz der Nachfolger Michaels hineinlegte. Und wenn jemand heute in sich den 
Bodhisattva-Impuls mit dem anthroposophischen Impuls vereinigt, kann er den Stein der 
Wahrheit berühren, mit dem er selbst seinen physischen Leib vergeistigen kann. Die Wahrheit 
ist "das erhabenste Bild der Liebe", sie ist die kosmische Liebe, über die Beinsa Douno 
spricht. Dann kann der Pfingstgeist durch uns Christus auf dem physischen Plan 
manifestieren, indem er das Böse in Gutes umwandelt. Der Stein der Weisheit wird durch das 
Hexagramm symbolisiert, der Stein der Liebe - durch das Pentagramm und der siebenstrahlige 
Christus-Stern symbolisiert den Stein der Wahrheit. Wenn Christus im menschlichen Herz 
geboren wird, wird das Hexagramm zum Pentagramm. Dann kommen wir auf den Weg, der 
zur Wahrheit führt, auf dem wir unseren reinen Willen in ein Gefäß verwandeln, in das sich 
der Wille des Geistes ergießt. Der Wille ist mit der Intuition verbunden und in ihr "bieten wir 
uns selbst als Nahrung den Geistern an und lassen uns von ihnen gegessen werden", so 
Steiner. Der Meister fügt hinzu: "Wenn alle Menschen ihre Vernunft und ihr Herz vereinigen, 
wird das Reich Gottes auf Erden kommen".15 

 
Heute sind die großen Lehrer - die Platoniker aus Chartres auf der Erde, auch die Leiter der 
Aristoteliker aus dem Dominikanischen Orden, die Bogomilenpriester an der Spitze mit Bojan 
Maga und all jene christlichen Seelen, die die zukünftige Gemeinschaft um Michael aufbauen 
sollen, um dem Drachen entgegenzutreten. Michael kämpft auf der Ebene, die an unsere Welt 

                                                 
14 „Festvorträge“, Die Sieben Seen, 28.06.1942 „Die kosmische Liebe“ 
15 „Sonntagsvorträge“, Sofia, 29.03.1914 „Da ist der Mensch“ 
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grenzt, um unser Ätherherz. Vom Ausgang dieses Kampfes hängt die ätherische Wiederkunft 
Christi ab. Deshalb ist das in Dornach erklärte Thema des Jahres 2005 das "denkende Herz". 
Michael sucht ein Heer aus Helfern, die auf dem physischen Plan den Kampf mit dem zu 
Ende führen, was er schon auf dem Astralplan besiegt hat. Das ist laut Steiner die große 
Aufgabe, die wir erfüllen sollen. Durch das Erleben des Bösen wird die neue Erscheinung 
Christi hervorgerufen, sagte er auch, genau wie Er in der vierten nachatlantischen Epoche 
dank dem Tod erschien. 

 

Die Hauptbesonderheit unserer Zeit steckt in der Tatsache, dass jetzt zum ersten Mal sich die 
zwei Strömungen der Kräfte kreuzen und gleichzeitig zu wirken beginnen - die Kräfte des 
Todes und die Kräfte des Bösen. Wenn es uns gelingt, die Angst und den Egoismus aus 
unseren Herzen zu vertreiben, werden uns diese Kräfte nicht nur nicht töten, sondern wir 
werden in der Lage sein, sie zum Licht umzukehren, indem wir das neue Dasein für die Götter 
und Menschen schaffen. Dann werden wir auch die großen Worte des Erlösers begreifen: 
"Ich und der Vater sind eins" (Joh.10:30), da wir den Weg zum Schlüssel der Evolution 
zurückgelegt haben: "Nicht ich, sondern Christus in mir"! 


