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Das Mysterium des Heiligen Geistes 

vorgetragen von Dimitar Mangurov am 15.05.2005 in Varna 

 

„Es gibt Einen, der sich als Liebe, Weisheit und Wahrheit manifestiert. Und die ganze 
lebendige Natur spricht über diesen großen Einen"1. 

 

Mit diesen bewegenden Worten zeigte uns der Bodhisattva Beinsa Douno auf eine 
überzeugende Art die drei erhabenen Antlitze Gottes. Das erste ist die Liebe, die sich im 
Leben manifestiert. Das zweite ist die Weisheit, die sich im Licht der Erkenntnis manifestiert 
und das dritte ist die Wahrheit, die sich in der Freiheit manifestiert. Wenn der Mensch alles 
mit der Liebe als einer großen und mächtigen Kraft beginnt, erwachen seine Seele und sein 
Geist und er tritt in eine reale Beziehung zur physischen, geistigen und göttliche Welt, denn 
die Liebe enthält alle Bedingungen, Methoden und Möglichkeiten für seine 
vollständige Entwicklung. Sie ist das Medium, in dem die Wesenheiten der endlosen 
Schöpfung leben und sie alle wissen, dass Gott Liebe ist, aus der das Leben hervorgeht. Der 
Meister Beinsa Douno sagt: "Die Worte "ewiges Leben" meinen die vernünftige Bewegung 
der Seelen, das Wort "Gott" - die Keime des Geistes, die Bedingungen, Kräfte, Gesetze der 
Natur, auf die sich diese majestätische Ordnung der Dinge stützt, und Jesus Christus ist der 
vernünftige Beginn, der aus dem Einheitlichen Gott herausgeht und der alle lebendigem 

Wesen lenkt und bewahrt".2 Und weiter heißt es: "Das Element, welches das Leben in sich 
trägt, ist Christus und die Bedingungen, die die Manifestation des Lebens ermöglichen, sind 
im Heiligen Geist enthalten“3. 

 

Hier eröffnet uns der Meister in wenigen Sätzen auf eine wunderbare Weise das 
Hauptmysterium des Universums - das Mysterium der Liebe. „Gott liebte die Welt so sehr, 
dass Er sein Schönstes und Erhabenstes opferte - seinen "eingeborenen Sohn", um die Seelen 
zu erheben, die an die Liebe glauben"

4, sagte Beinsa Douno, denn „nur die Liebe ist ewig". 
Dann fuhr er fort: "Jeder andere Glaube ist trügerisch. Das einzig wahre Werk der Welt - das 
ist die Wissenschaft von der Liebe. Sie ist das große Erkenntnisobjekt der Seele. Sie kann als 
Einzige die in der Seele verborgenen Möglichkeiten erwecken. Der heilige Name der Liebe ist 
der Zauberschlüssel des unsterblichen Lebens, durch den alle negativen Energien in positive 
umgewandelt werden. Mit diesem Schlüssel kann der Mensch alles bewirken. Nach diesem 
heiligen Namen suchen die Kabbalisten aller Zeiten."5 

 

Und wenn die Liebe das Wesen selbst ist, so repräsentiert die Weisheit in ihr die Formen der 
Liebe, die der Gott, die erhabenen Geister und die Menschen der Erde offenbaren. Gott hat 
durch die Weisheit das Universum geschaffen. Der Meister eröffnet uns: "Vom ersten Mal 
an, als der Mensch Gott berührt hat, bricht in ihm die Liebe aus, er verwandelt sich in eine 
Lebensquelle, die ständig hervorsprudelt. Und da diese Quelle den Weg für ihre Bewegung 
finden muss, erscheint die zweite Berührung Gottes - die Weisheit, die den Weg dieser 
Bewegung umreißt. Wenn die Weisheit in der Menschenseele aufgeht, kommt jedes Ding an 

                                                 
1 Georgi Radev, „Der Meister spricht“, „Gott“  
2 „Sonntagsvorträge“, Sofia, 25.10.1914 „Die Bedingungen für das ewige Leben“ 
3 Ebd. 
4 Georgi Radev, „Der Meister spricht“, „Liebe“ 
5 Ebd. 
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seinen Platz. Alle Ideen erscheinen klar, bestimmt und kommen zur vollen Harmonie, denn 
das Licht ist das Gewand der Weisheit, das Gewand der Seele".6 Wenn wir über den 
Menschen reden, so meinen wir ein Wesen der Weisheit7, also die Anthropos-Sophia. Aus der 
Welt der Weisheit  strömt die wahre, wesentliche Erkenntnis heraus. Sie ist auch "der größte 
und unvergängliche Reichtum, über den der menschliche Geist verfügen kann und nur die 
Weisheit Gottes kann sein Verlangen erfüllen".8 Der weise Mensch hat alles, was er weiß, 
erfahren und geprüft und nur ihm wird der Ruhm Gottes enthüllt. Nur der Weise kann 
wahrhaftig Gott preisen!  

 

Der Meister ist sich sicher: "Dass ein Mensch in das Reich Gottes kommt, hängt von seinem 
Wissen und seiner Weisheit ab und nicht von seiner Liebe".9 Jedoch ist dies der schwierigste 
Weg - der Weg der Lehrer. „Der Weise lebt ohne äußere Gesetze, sondern er lebt nach jenem 
lebendigen Gesetz, den Gott in seine Seele hineingeschrieben hat". Daher kommt alles 
Leiden, deshalb warnte uns Beinsa Douno: "Du, der du zum Licht strebst, sollst die Worte der 
Weisheit hören: Willst du die Göttliche Weisheit und die Geheimnisse der lebendigen Natur, 
so sage ich dir: Es gibt keinen anderen Weg dazu, außer dem Leiden. Solange du richtest, 
aufbegehrst, dich beschwerst und philosophierst, bist du weit von der Weisheit."10Aber Beinsa 
Douno zog unseren Blick noch höher mit der außerordentlichen Offenbarung: "Nur der helle 

Weg der Weisheit führt zur Wahrheit!" 

 

Am Morgen des Karfreitags fragte Pilatus den Christus-Jesus, was die Wahrheit ist, aber er 
erhielt keine Antwort. Am Vorabend versprach der Erlöser beim Geheimen Abendmahl den 
Jüngern: „Wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Vater, 
der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird zeugen von mir“ (Joh. 18:26). In der 
Heiligen Schrift heißt es über Gott: "Du hast die Wahrheit im Menschen geliebt". Viel später, 
im 20. Jahrhundert, fügte Beinsa Douno hinzu: "Folglich kann der Mensch geliebt werden, 
wenn in ihm die Wahrheit ist". Das Leiden entstammt der fehlenden Liebe im Leben (der 
Erde). In ihm gibt es Liebe, Weisheit und Gerechtigkeit, aber keine Wahrheit. Die Wahrheit 
ist nirgendwo, da diese Welt eine Welt von Leiden und Tod, von ständigen Wandlungen ist. 
In eine solche Welt kann die Wahrheit nicht kommen, kann nicht heruntersteigen. Die 
Wahrheit spricht mit den Sonnen, die Wahrheit spricht mit den Planeten und die Liebe ist so 
nachsichtig, dass sie auch mit den kleinsten und unbedeutenden Wesen spricht. Da die 
Wahrheit mit den Sonnen spricht, ist ihr Ziel ein erhabenes und entferntes. Sie gehört der 
Welt der Unsterblichkeit und deshalb ist sie den Sündigern unzugänglich und die Sterblichen 
können nicht über Sie reden."11 

 

Können wir heute, 2000 Jahre nach den Ereignissen in Palästina Pilatus eine Antwort geben? 
Ja, das können wird! Es war für ihn nämlich unerreichbar zu begreifen, dass er der Wahrheit 

gegenüber steht. "Ich kam, um für die Wahrheit ein Zeugnis abzulegen", sagte Christus und 
Beinsa Douno erklärte: "Außerhalb von Christus kann der Mensch die Wahrheit nicht 

finden!"
12  Auf die Frage, warum dem so ist, antwortete er unmissverständlich: "Die Liebe 

schließt die Wahrheit ein. Sie ist die reinste Gestalt der Liebe".13 Diese Gestalt ist das Opfer 

                                                 
6 Ebd., „Weisheit“ 
7 „Festvorträge“, Varna 28.08.1909 „Jahrestreffen der Kette“ 
8 Georgi Radev, „Der Meister spricht“, „Weisheit“ 
9 Ebd. 
10 Ebd.   
11 „Sonntagsvorträge“, Sofia, 08.05.1927 „Hundert Groschen“; 30.01.1927 „Ein vollbrachtes Werk“ 
12 Bojan Boev, „Gespräche am El Shaddai-Felsen“, „Christus“ 
13 Georgi Radev, „Der Meister spricht“, „Liebe“  
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auf Golgatha! Wir können auch zu Zeugen der Wahrheit werden, wenn wir dem Erlöser 
erlauben, durch uns zu arbeiten, denn, wie Beinsa Douno sagt, steigt Christus "in die Seelen 
herunter, nur wenn sich das Bewusstsein erweitert. Der glücklichste Tag für mich wird 
derjenige sein, an dem ich sehen werde, dass Christus in eurem Bewusstsein lebt. Seid sicher, 
dass dies der glücklichste Tag in meinem Leben sein wird."14 

 

Und dieses Bewusstsein muss sich durch alle Welten hindurch erheben, denn "wenn die 

Weisheit und Liebe heiraten, wird die Wahrheit geboren!" Sie ist der Sohn der beiden 
und das Endergebnis der Ewigkeit. Das bedeutet aber nicht, dass dieses Ergebnis etwas 
Vollendetes, Endgültiges ist. Es ist ein ununterbrochenes Ergebnis. Die Wahrheit, das sind 
die Früchte, die ständig am Baum des Lebens reifen.15 

 

Auf diesen Baum werden wir später zurückkommen, nun werden wir nur sagen, dass seine 
"Früchte" in der Göttlichen Welt sind, wo der Göttliche Geist lebt, den "die Weisen aller 
Zeiten" kennen, wie der Meister sagt. Dort ist die Atmosphäre erfüllt von Liebe, die alles 
"atmet" und die Wahrheit ist das Licht dieser Göttlichen Welt. Dort wird nicht mal ein 
Augenblick der Zögerung erlaubt, da alles streng bestimmt ist. 

 

Nur derjenige, der die Wahrheit hat, kennt die Richtung seines Lebens. Er kennt den Weg 
seiner Bewegung in jeder Hinsicht und darf sie in keiner Weise aufhalten. Der Meister warnte 
uns, dass "jede Zögerung schicksalhaft ist, da selbst die schwächste Bewegung des Einzelnen 
mit anderen Bewegungen verbunden ist, so dass bei der kleinsten Zögerung eine Katastrophe 
ihn heimsuchen kann - es kommt zu einer Kreuzung der Wege im Universum. Alle Wesen, 
die nicht im Einklang mit der Wahrheit leben, wollen sich wahllos bewegen. Deshalb hat sie 
die Natur eingeschränkt".16 Der Meister fährt fort: "Die Wahrheit hängt nicht von den 
persönlichen Auffassungen der Menschen ab. Die Liebe ist nachsichtig mit den Fehlern und 
Mängeln der Menschen, aber die Wahrheit duldet nicht die Ignoranz, die Schwäche und die 

Unreinheit. Darin besteht ihre vollkommene Schönheit! Deshalb soll der Schwache zur 
Liebe gehen, der Unwissende - zur Weisheit und wer vollkommen sein will, der gehe zur 
Wahrheit. Ein Lehrer im wahren Sinne des Wortes ist ein vollkommener Mensch"17. Er sagt 
auch: "Ein Held der Welt kann nur derjenige sein, in dem die Wahrheit lebt. Nur er kann sich 
opfern und wenn er sich aufopfert, wird er in die Seelen der Menschen eingehen, um dort zu 
leben.“18 Christus ist der absolute Held! Ihn haben Levski, Botev

19 und andere Helden 
nachgeahmt... 

 

"Die Wahrheit wird euch frei machen", sagte der Erlöser (Joh.8:32) und jeder, der die 
Wahrheit in sich trägt, wird frei. Der Meister fügte hinzu: "Frei zu sein ist ein Streben und 
eine Sehnsucht der Menschenseele. Aber wenn wir von der Freiheit im absoluten Sinne reden, 
meinen wir den Menschengeist - das Erhabenste des Menschen, nicht seinen Verstand"20. Nur 
der freie Geist kann die göttliche Liebe manifestieren oder, wie Beinsa Douno formulierte, 
"Wenn ihr wollt, dass die göttliche Liebe zur Geltung kommt, muss der Geist in euch sein, ihr 
müsst ihm Platz machen, so dass er sich manifestieren kann. Der Geist wird leise an euer Herz 

                                                 
14 „Der Aufgang“, Bd.5 „Disharmonie in der Bruderschaft“  
15 Vgl. „Der Aufgang“, Bd. 4, „Der Weg der Wahrheit – die große Einweihung“   
16 Georgi Radev, Der Meister spricht“, „Wahrheit“ 
17 Ebd. 
18 Ebd. 
19 Bulgarische Nationalhelden, Kämpfer für die Befreiung Bulgariens vom türkischen Joch. 
20 Ebd., „Freiheit“ 
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klopfen und wenn ihr ihm aufmacht, wird er unverzüglich euer Leben von Grund auf ändern, 
er wird euch zeigen, wie ihr leben sollt. Diese Liebe ist nichts für die schwachen, sondern für 
die großen, starken Seelen. Ihr dürft euch nicht irren: die im Geist kranken, toten Menschen 
sind nicht von der Liebe erleuchtet."21 Es ist ausgeschlossen, dass solche Menschen die 
Wahrheit streifen können. Und das zukünftige Ideal, das vor den Menschen steht, ist das 
möglichst hohe Ideal - "Liebe zur Wahrheit". Zu diesem Ideal sollten alle streben, ist sich der 
Meister sicher und fügt hinzu: "Wer die göttliche Wahrheit verstanden hat, wird ständig nach 
ihr suchen".22 Wo wird man sie suchen? Im Christus – in der "reinsten Gestalt der göttlichen 
Liebe!"  Deshalb sagte Beinsa Douno, dass der "lebendige Christus die Quelle ist, aber man 
muss wissen, wie man das Wasser aus dieser Quelle trinken soll. Ich behaupte nicht, dass ihr 
nicht wisst, wie ihr trinken sollt, aber ihr trinkt 500 oder 1000 km weit von der Quelle und 
dann sagt ihr, dass ihr nicht wisst, wie Christus ist. Ihr wisst nicht, wie viele andere Elemente 
in dieses Wasser eingegangen sind, es trübe gemacht und euren Geschmack getäuscht haben. 
Ihr müsst stromaufwärts gehen, der Weg ist lang, ihr werdet Blasen an den Füßen bekommen, 
aber an der Quelle angekommen, werdet ihr sagen: Das nenne ich Wasser. Diejenigen, die 
nicht zur Quelle kommen können, werden trübes Wasser trinken, denn ohne Wasser ist es 
noch schlimmer. Ich sage euch: Selbst wenn ihr Blasen an den Füßen bekommt, sollt ihr zur 
Quelle gehen und aus ihrem reinen Wasser trinken. Wenn ihr zurückkommt, werdet ihr einen 
klaren und frischen Verstand, ein gutes Herz und einen breiten Blick haben. Es ist viel 
Mühe, viel Arbeit an sich notwendig, damit man die Christus-Lehre anwenden kann, um jene 
günstigen Ergebnisse zu gewinnen, die den Menschen eines Tages zum Mitbürger des 
Himmels, zum Mitbewohner der Heiligen und Engel erheben werden. Das Christentum ist 
eine Wissenschaft, die den Weg zeigt, wie die Menschen aus dieser Welt herausgehen sollen. 
Es geschieht auf dem schmalen Weg, der deshalb so schmal ist, damit nur einer auf ihn 
geht."23 

 

Wenn wir das Wort "einer" hören, denken wir sofort an den Schlüssel zur Evolution - die 
Entwicklung des Ich. Der Meister Beinsa Douno ist unmissverständlich: "Die östlichen 
Völker haben starke Kulturen entwickelt und erhoben, sie sind an das große Wissen 
herangekommen, aber sie waren nicht in der Lage, den inneren Sinn des Wissens zu 
verstehen. Deshalb konnten sie es nicht nutzen und mussten allmählich dem Westen ihren 
Platz abtreten. Sie hatten das okkulte Wissen erreicht, aber sie sind stolz geworden und in 
ihnen keimte der Egoismus auf - sie vergaßen, dieses Wissen zur Befreiung und Erhebung 
des Menschen und der Menschheit zu benutzen, was die wahre Bestimmung und der wahre 
Sinn des Wissens ist, sondern waren nur an ihrer eigenen Vervollkommnung interessiert. Dies 
verzeichnet bereits einen Stillstand in ihrer Entwicklung. Nun leben sie nur in der 
Vergangenheit, und die Vergangenheit ist der Schatten der Wirklichkeit, aber nicht die 
Wirklichkeit selbst. Die Wirklichkeit ist im Menscheninneren, das ist das menschliche Ich. In 
dem Moment, in dem man gewahr wird, dass man ein Ich ist, wird Christus in einem geboren 
- das ist der neue Mensch. Alle Menschen müssen das Ich, das der wahre Mensch ist, 
empfangen und in sich hervorbringen. In den verschiedenen Zeiten und Schulen hat man ihm 
verschiedenen Namen gegeben - die heilige Idee, das höhere Ich, Gott, das innere Wesen usw. 
Die Seele an sich kann sich nicht erheben, wenn sie nicht das Ich gebiert. An dem Gebären 
des Ich nehmen Seele und Geist gleichermaßen teil. Wenn das männliche Prinzip - der Geist 
und das weibliche Prinzip - die Seele, sich zu der Einheit vereinigen, die sie ursprünglich 

waren, kann das Ich geboren werden. In der großen Wissenschaft kann nur derjenige 
unterrichtet werden, in dem das Ich geboren wurde. Das Ich ist der erste Buchstabe des 

                                                 
21 „Sonntagsvorträge“, Sofia, 03.05.1914 „Die Erscheinung des Geistes“ 
22 Ebd., Sofia 11.12.1927  „Für seine Freunde“ 
23 Ebd., Sofia, 25.10.2014 „Die Bedingungen des ewigen Lebens“ 
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großen göttlichen Wissens, das euch künftig eröffnet werden wird. Wenn Christus sagt "Wenn 
ihr nicht von neuem geboren werdet", dann meint Er die Geburt des Ich, des Göttlichen in der 
Seele. In diesem Sinne muss jeder zur Mutter werden und das göttliche Kind in sich zur Welt 
bringen, um der Liebe freien Lauf zu geben“.24 An anderer Stelle sagt er: " Ihr werdet die 
Christus-Sprache lernen. Nicht Christus muss die Sprache seines Schülers werden, sondern ihr 
sollt die Sprache Christi lernen! Diese Sprache fängt mit der Liebe an."25 

 

In den vielen angeführten Zitaten sehen wir, wie tief und geheimnisvoll die Beziehungen 
zwischen der Liebe, Weisheit, Wahrheit und dem Ich sind. Sie sind von Christus, dem in der 
Welt manifestierten Gott, vereinigt, in dem wir die Antworten auf alle Fragen finden können. 
Aber wir brauchen einen Führer! Dieser Führer ist der beim Geheimen Abendmahl 
versprochene Geist der Wahrheit. Jeder kann in das Mysterium des Pfingstgeistes eindringen, 
wenn er eine "unlöschbare Liebe" zur Wahrheit hat.  

 

Was sagt uns die Geisteswissenschaft über das "Pfingstwunder"? Wir wollen uns in die 2000 
bis 3000 Jahre entfernte Zeit vor der Zeitenwende hineinversetzen, als auf der Erde der alte 
Sonnenkult der Mysterien existierte. Der Lehrer in den Mysterien sagte zu seinen Schülern, 
was sie den anderen danach mitteilten, dass das höhere Sonnenwesen den Menschen vor 
ihrem Herunterstieg auf die Erde die Kraft gibt, mit der sie nach dem Tod wieder in richtiger 
Weise in die geistige Welt zurückkehren können. In diesem Sonnengott hält sich die Seele bis 
zur Geburt auf und kehrt zu ihm nach dem Tod zurück. Der Kult bestand im Folgenden: Für 
einige Tage wurde ein Bild des Gottes in ein Grab eingegraben, und in dieser Zeit erlebten die 
Menschen tiefe Trauer. Als sie es ausgruben, freuten sie sich aufrichtig, da sie wussten, dass 
Er im Weltall weilt und jedes Mal den Menschen aus dem Tod erweckt. Dieser Gott war 
Christus. Der Priester sagte: "Wenn ihr Ihn erkennen wollt, dann könnt ihr Ihn nicht auf der 
Erde finden, ihr sollt euch zu den Geheimnissen der Sonne erheben." Damals war das nicht 
schwierig, da die Menschen die instinktive Erinnerung an ihre vorirdische Existenz hatten. 
Aber gegen das achte Jahrhundert v.Chr. konnten die Menschen nicht mehr die Priester 
verstehen und bei ihnen kam das Gefühl auf, von Christus getrennt zu sein, der vorher ihre 
Unsterblichkeit sicherte. Es kam die Angst der Menschen um ihr ewiges Wesen auf. Dann 
stieg Gott selbst herunter und stand vor den Menschen als ein Menschengott, der gefunden 
werden konnte, ohne den physischen Plan zu verlassen. Er erlebte das Golgatha, damit wir Ihn 
nicht für immer verlieren, aber die Menschen erkannten die Größe der Offenbarung nicht.  

 

Als Saulus war Paulus ungefähr so alt wie der lebendige Jesus. Aus der alten chaldäischen 
Einweihung wusste er, dass Christus nur draußen im Kosmos lebt und dachte, dass jeder irrt, 
der behauptet, Ihn auf der Erde finden zu können. Saulus kannte auch den alten 
Mysterienkult, der nun durch das Golgatha ersetzt wurde, aber er hat das Opfer des Erlösers 
nicht verstanden. Er glaubte nicht, dass die Anhänger von Jesus den Auferstandenen in der 
Erdsphäre gesehen haben und deshalb verfolgte er sie. Erst nach dem Ereignis vor Damaskus 
hat er begriffen, dass die Menschheit bereits in Christus dasjenige finden kann, was sie früher 
in der Natur fand - in den Mineralien, Pflanzen und Tieren. Der geistige Kosmos hatte sich 
mit der Erde vereinigt  und die Sonnenkraft, die jetzt in moralischer Gestalt anwesend war, 
konnte innerlich erlebt werden. Dann wurde der Christus-Träger, der lebendige Jesus sehr 
kostbar für ihn und aus Saulus wurde der große Apostel der Völker Paulus.  

                                                 
24 Vlad Paschov,  „Vorträge des Meisters“, 10.01.1932, „Die Geburt des Ich“ 
25 „Festvorträge“,Veliko Tarnovo, 27.08.1922,  „Ich bin der wahre Weinstock“ 
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Vor ihm waren aber die Jünger Christi, die am Geheimnis von Golgatha teilnahmen - 
 unbewusst, obwohl sie Reste des instinktiven Bewusstseins aufbewahrt hatten. Sie schliefen 
im Garten Gethsemane ein und als die Erzpriester Christus Jesus abführten, hat die 
Verzweiflung ihre Herzen ergriffen. Eine Finsternis der Ungebildetheit erfasste ihr 
Bewusstsein, das dem Erlöser nicht weiter folgen konnte. So kam es zu der Verleugnung des 
Petrus. Als Christus am Kreuz Seinen letzten Atem aushauchte, war die physische Sonne 
stundenlang scheinbar erloschen und eine Finsternis erfasste ganz Palästina und tauchte das 
Bewusstsein der zukünftigen Apostel in eine noch größere Finsternis. Um jene 
dämonischen Kräfte zu ertragen, die im Laufe einer Sonnenfinsternis aufsteigen, braucht man 
laut Steiner eine außerordentliche Charakterkraft. Im Laufe einer solchen Finsternis geht in 
vollem Licht das auf, was man sonst einzig durch lange und schwierige Meditationen 
erreichen kann. Nun ist man von einer Art "Senkung" des Lebensgefühls erfasst. Die ganze 
Erde sieht ganz anders aus. Zum Symbol der ganzen Erkenntnis, die die vorchristliche 
Menschheit angehäuft hat, kann der Mond dienen, das vom menschlichen Standpunkt aus nur 
im Kosmos hin und her wandelt. Ja, gerade der Mond, denn im Hinblick auf eine höhere 
Erkenntnis beleuchtet das ganze Wissen der vorchristlichen Menschheit, sondern 
verdunkelt die Dinge wie bei einer Sonnenfinsternis; der Mond ist derjenige, der die Sonne 
verdeckt.26 Nur Johannes - der Schüler, den "Christus liebte" blieb wach und verzweifelte 
nicht. Deshalb fehlt nur in seinem Evangelium die Beschreibung des Einschlafens im Garten 
Gethsemane. Er folgte Christus weiter und stellte sich bei vollem Bewusstsein unter das 
Golgatha-Kreuz als der große Vertreter der Menschheit. Was erlaubte ihm dies zu tun?  

 

Infolge der Vereinigung des Christus-Ich mit dem physischen Leib des Jesus erwachte das 
Bewusstsein des Johannes in seinem physischen Leib, der der vierten Stufe - der 
intuitiven Erkenntnis entspricht. Indem Christus im Menschen-Ich wirkte, erkämpfte er die 
Erdensphäre für sich; indem Er in unseren Astralleib eintrat, erkämpfte Er die Mondensphäre; 
durch unseren Ätherleib bemächtigte Er sich aller planetarischen Sphären bis zur Sonne und 
durch unseren physischen Leib schenkte Er uns die ganze Welt der fixen Sterne. 

 

Durch diese höhere "Erwachung" unter dem Kreuz eröffnete sich vor dem hellsehenden Blick 
des Johannes die ganze große Sphäre des Makrokosmos, aus der unser physischer Leib in 
seinen geistigen Grundlagen hervorgeht. Die Mysterien aller Sternensphären des Tierkreises 
wurden für seine geistige Wahrnehmung zugänglich, auch das, was als ein höheres Geheimnis 
jenseits des Tierkreises in der Sphäre der Vorsehung versteckt ist - das große 
Sternenkollegium der zwölf Bodhisattvas, die in ständiger Kontemplation der ewigen 

Quelle des göttlichen Lichtes, Lebens und der Liebe versunken sind. 

 

Die Sphäre der Vorsehung ist die kosmische Sphäre des Heiligen Geistes. Ähnlich der 
lichttragenden Substanz der reinen Weltenweisheit strömt hier aus Christus selbst die 
Substanz des Heiligen Geistes, deren himmlische Leiblichkeit die Bodhisattvas in ihrer 
Gesamtheit bilden. Diese Substanz erhielt Johannes, der unter dem Kreuz stand und dessen 
hellseherischer Blick in jenem Augenblick den höchsten Aspekt des Sonnenwesens Christi 
erreichte, indem er in sich die Sophia Christi (Christosophia) aufnahm.  

 

Der Bodhisattva Beinsa Douno sagt: "Zwischen unserer Sonne und der wahren Sonne 
befindet sich eine dunkle Sonne, die das ganze Licht verschlingt. Unsere Sonne schöpft ihr 

                                                 
26 Vgl. GA 148, Vortrag vom 02.10.1913 



 7 

Licht von der schwarzen Sonne und diese - von der wahren Sonne. Bis das Licht die Erde 
erreicht, erfährt es also einige Umwandlungen: Das Licht der wahren Sonne wird von der 
dunklen Sonne aufgenommen, das Licht der dunklen Sonne wird von unserer Sonne 
aufgenommen und von ihr zur Erde weitergeleitet."27  

 

An anderer Stelle erklärt er: "Wenn man sich mit der Sonne der physischen Welt verbindet, 
verbindet man sich gleichzeitig mit zwei weiteren Sonnen - mit der Sonne der geistigen Welt 
und der Sonne der göttlichen Welt. Es gibt also drei Sonnen - eine physische rote Sonne, die 
im Osten aufgeht, eine geistige ametystviolette Sonne, die im Westen aufgeht, und die 
göttliche (weiße) Sonne, die im Zenit, oben im Norden aufgeht. Die physische Sonne bewegt 
sich in den Grenzen vom Osten nach Norden. Die geistige Sonne bewegt sich in den Grenzen 
vom Westen nach Süden und der Zenit ist das Gebiet der göttlichen Sonne. Die physische 
Sonne hat vier Punkte, die geistige - sechs und die göttliche – einen Punkt".28 

Diese göttliche Sonne ist Christus, der in der Welt der Vorsehung - dem Schoß des Vaters 
"an der Rechten Gottes" sitzt. Und wenn der Meister sagt, dass er vom "Stern Alphiola" 
kommt, so ist Alphiola die Christus-Sonne, die die zwölf Bodhisattvas in ihrer höheren 

Offenbarung als das große makrokosmische Ich der Welt kontemplieren. Dieses Ich haben 
einst die heiligen Rishis in verschwommener Vorahnung verkündet. Sie sprachen vom Wesen 
Vishvakarman, das sich hinter ihrer Sphäre der Wahrnehmung befand, nun stand dieses 
Erlebnis in einer neuen, erneuerten Form vor Johannes. Nun war Vishvakarman auf Erden in 
Fleisch, der auf ewig die Welt der Menschen mit der Sphäre verband, in der die Urquellen des 
Heiligen Geistes sind.  

 

Unter dem Kreuz empfing Johannes den Impuls des Heiligen Geistes unmittelbar von 
Christus. Gerade deswegen konnte er bewusst das Mysterium von Golgatrha und die höchste 
Offenbarung des Christus als das Welten-Ich erleben. Auf diese Weise wurde Johannes für 
alle zukünftigen Zeiten zum Urbild der bewussten Zusammenarbeit auf Erden mit dem 
Heiligen Geist. Seit dem Golgatha-Ereignis verkörpert Johannes das tiefste Mysterium der 
menschlichen Entwicklung. Unter dem Kreuz Jesu stand Seine Mutter, Sophia. Zu dieser 
Mutter sagte Er: "Frau, das ist dein Sohn". Er selbst übergab Sophia dem Johannes, die in Ihm 
war. Er machte Johannes zum Sohn der Sophia und sagte: "Das ist deine Mutter." Die 
göttliche Weisheit musst du von nun an als deine Mutter anerkennen und dich nur ihr 
widmen. Deshalb ist das von ihm geschriebene Evangelium die unmittelbare Verkörperung 
des Impulses des Heiligen Geistes, der göttlichen Sophia in der Menschheit. Das, was 
Johannes geschrieben hat, ist für Steiner göttliche Weisheit, Sophia, die sich in das Johannes-
Evangelium verkörpert hat. Das Wissen erhielt er von Jesus selbst und wurde von Christus 
bevollmächtigt, diese Weisheit auf die Erde hinüberzutragen.29 

 

Warum erhielt Johannes Sophia von Christus am Golgatha? Nach einem alten Ausdruck kann 
man die Arbeit am Astralleib durch die indirekten Wege der Meditation und Konzentration als 
‚Katharsis‘ bezeichnen. Nachdem im Astralleib bereits alle astralen Wahrnehmungsorgane 
bereits ausgebildet sind, muss alles auf den Ätherleib übertragen und dort abgebildet werden. 

 

Bei der alten Einweihung geriet der Schüler nach langjähriger Arbeit am Ausbau seiner 
astralen Erkenntnisorgane in einen dreitägigen lethargischen Schlaf, der mit der Lösung eines 

                                                 
27 „Festvorträge“, Die sieben Seen, 11.08.1937,  „Weg und Möglichkeiten“ 
28 Ebd., 18.08.1932, „Die drei Welten“ 
29 Vgl. GA 97, Vortrag vom 02.12.1906 
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großen Teils des Ätherleibes verbunden war. Danach wachte der Schüler "erleuchtet" auf und 
war hellsehend in die geistige Welt. Doch im Laufe der Evolution verband sich der Ätherleib 
immer fester mit dem physischen Leib und es wurde unmöglich, dass sich beide gefahrlos 
trennen. Dann ging man zur siebenstufigen christlichen Einweihung über, bei der durch das 
hauptsächlich gefühlsmäßige Erleben der Christus-Leiden früher oder später die Erleuchtung 
kam. Demgegenüber stützt sich die Rosenkreuzer-Einweihung, die für uns heute am 
geeignetsten ist und auch eine christliche Basis hat, eher auf meditative Bilder, die zur 
Katharsis führen. Die innere Seelenwelt des Menschen, sein Astralleib müssen gereinigt, 
veredelt und einer Katharsis unterzogen werden. Erst dann kann sich die äußere geistige Welt 
in sie ergießen und sie erleuchten. Die christliche Esoterik nennt diesen gereinigten und 
veredelten Astralleib (die Bewusstseinsseele), der im Augenblick der Erleuchtung keine Spur 
der für die physische Welt typischen unreinen Eindrücke, sondern nur die Erkenntnisorgane 
für die geistige Welt enthält, "die reine, unbefleckte und weise Jungfrau Sophia", so Rudolf 
Steiner. Und über die Jungfrau Sophia steigt das kosmische Ich, das Welten-Ich herunter, der 
die Erleuchtung und folglich auch das geistige Licht um den Menschen hervorruft. 

 

Dieses zweite Element, das sich Jungfrau Sophia anschließt, nennt die christliche Esoterik 
‚den Heiligen Geist‘ (‚das Geistselbst‘). Der vom Heiligen Geist erleuchtete Mensch drückt 
nicht mehr seine eigene Meinung aus, wenn er vom Prozess der Weltenevolution, den 
Bestandteilen des Menschen usw. spricht, sondern er wird zum Werkzeug, durch das sich das 
Welten-Ich meldet. In solchen Momenten scheint der Mensch keine Persönlichkeit zu haben, 
sein Ich ist gleichsam untergetaucht. Eigentlich ist es Christus selbst, der aus dem durch die 
Vermittlung des Heiligen Geistes Menscheninneren spricht. Nur auf diese Weise wird das 
allumfassende kosmische Christus-Wesen das individuelle Ich-Bewusstsein des Menschen 
nicht löschen. 

 

Woher kommt die Kraft zur Verwandlung unseres Astralleibes in eine Jungfrau Sophia?  Aus 
der Anthroposophie ist uns bekannt, dass Christus sich mit dem Anthropos Jesus, mit Seinem 
Ich und Geistselbst verbunden hat. Die sechs Sonnenelohim waren die "Träger" des Ich, die 
der Ätherleib Jesu bei der Taufe im Jordan "hineinsaugte" und auf den Astralleib lenkte. 
Diese Szene beschreibt Johannes mit der "Taube", die herunterstieg. Diese "Taube" ist das 
Geistselbst Christi, das sich als der Heilige Geist manifestiert. Deshalb sagte Steiner, dass 
der Logos sich durch den Heiligen Geist mit Jesus verband und durch ihn drei Jahre in seinen 
Leibern lebte. Auf diese Weise wurde Jesus zum Träger des Heiligen Geistes in seinem 
Astralleib dank der Kraft, die aus dem Geistselbst Christi kam. Diese Kraft - Sophia erhielt 
der erleuchtete Johannes und damit auch die Mission, die Ereignisse in Palästina zu 
extrahieren und zu beschreiben und sie in die Menschenseelen zu übertragen. Warum? 

 

Mit den ersten Bluttropfen, die auf Golgatha vergossen wurden, verband sich der vom Jesus 
im Jordan aufgenommene Heilige Geist mit der Erde. Damit wurde Christus selbst zum neuen 
Geist unseres Planeten. Der Heilige Geist kann die Erde erfüllen, aber er kann sich nicht mit 
dem menschlichen Astralleib verbinden, wenn dieser nicht der Jungfrau Sophia ähnlich ist. 
Deshalb empfing Johannes vom Erlöser die Kraft zu dieser Verwandlung. Diese Kraft ist in 
seinem Evangelium verborgen, die der wahre Deuter des Christus-Jesus ist. Wenn die 
Menschen seinem Einfluss ausgesetzt sind, können sie sich zur christlichen Katharsis erheben 
und die Jungfrau Sophia erhalten. Dann wird der mit der Erde vereinigte Heilige Geist sie mit 
der Erleuchtung oder den ‚Photismos‘ belohnen. Diese Erleuchtung erlebte Johannes unter 
dem Kreuz, weshalb wir sagen können, dass für ihn Pfingsten dort begann und am Tag der 
Himmelfahrt Christi zu Ende ging. Nur in seinem Evangelium finden wir nicht nur das 
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mehrmalige Versprechen Christi in den Abschiedsgesprächen (Joh., Kap. 14,15,16) über die 
Verheißung des Heiligen Geistes, sondern auch den direkten Hinweis auf dessen Aussenden 
(Kap.20). Dagegen dauerte bei den anderen Jüngern der "Schlaf", der im Garten Gethsemane 
begonnen hatte, bis Pfingsten. Aber vorher fanden die vierzigtägigen Gespräche des 
Auferstandenen mit ihnen statt. Die mächtigen Geheimnisse der geistigen Welt, die er in ihre 
Seelen tauchte, waren immer noch nicht in ihr klares Tagesbewusstsein eingetreten. Sie 
erlebten Christus als den Träger der ganzen Fülle der makrokosmischen Kräfte in der 
Erdensphäre, aber die Kräfte selbst hatten sich noch nicht über sie ergossen. Auf dieser Stufe - 
der fünften der gegenwärtigen Einweihung - erhielten sie nur die Erkenntnis über das neue 
Verhältnis des Mikro- und Makrokosmos, aber noch keine Verschmelzung mit Letzterem. Bei 
der Himmelfahrt selbst befand sich Christus außerhalb der Menschenseelen und sie konnten 
Ihn mit ihrem geistigen Blick nur als ein geistig-äußeres Bild betrachten. Der Erlöser erhob 
sich als eine vergeistigte mikrokosmische Menschenform in den Makrokosmos, indem er 
ihnen dadurch die neue Verbindung zwischen ihnen und ihrer Entsprechung zeigte. Die 
Schüler sahen das alte Prinzip, das Hermes formuliert hatte: "Wie oben, so unten". In den 
zehn Tagen bis Pfingsten litten sie so stark und eine solche Trauer erfasste ihre Herzen, die 
viel stärker war als beim alten Sonnenkult, dass aus ihr das Pfingstwunder entstand. Rudolf 
Steiner sagt: "Wahre, tiefe Erkenntnis wird aus dem Leid geboren (GA 226:96), ohne die die 
höheren Welten nicht erreicht werden können. Die Jünger wandten sich an alles, was in ihnen 
als das Gedächtnis an Golgatha lebte. Und aus dieser Erinnerung, aus diesem Schmerz in 
ihren Seelen kam die Kontemplation dessen zurück, was der Mensch verloren hatte, da er kein 
instinktives Hellsehen mehr hatte. Sie sagten nach Pfingsten: "Wir haben das Golgatha-
Mysterium gesehen, was uns die Kraft gibt, unser unsterbliches Wesen wieder zu spüren". 30 

 

Dann fährt Steiner fort: "Sie spürten das Erwachen auf eine bemerkenswerte Art: Als ob aus 
dem Universum etwas auf sie herunterströmte, was wir einzig als die Substanz der 
allsiegenden Liebe bezeichnen können. Die Jünger fühlten sich wie von oben durch die 
allsiegenden Liebe befruchtet und aus dem Schlafbewusstsein erweckt. Sie spürten, wie sie 
erwachen durch jene ursprüngliche Kraft der Liebe, die den ganzen Kosmos durchdringt und 
mit Wärme erfüllt, als wäre die ursprüngliche Kraft der Liebe nun in ihre Seelen eingeströmt. 
Sie sahen vollkommen verwandelt aus. Als Menschen mit einer neuen Seeleneinstellung, als 
über jede Beschränkung des Lebens erhoben, über jeden Egoismus, als Menschen mit 
endloser Herzensweite, unausschöpflicher  Toleranz und mit einem tiefen herzlichen 
Verständnis der Menschennatur. Sie drückten sich in einer Art aus, die von den Umgebenden 
mühelos verstanden wurde. Die anderen Menschen spürten sofort, dass die Jünger in die 
Herzen und Seelen jedes Menschen eindringen konnten und da sie die tiefsten 
Seelengeheimnisse aufdeckten, konnten sie jeden trösten,  indem sie sich an ihn mit den 
Worten, die er brauchte, wandten. Erst jetzt, als sie vom Kosmischen Geist der Liebe beseelt 
waren, erblickten ihre geistigen Augen, das, was auf Golgatha geschehen war.31 

 

Dank dieses Geistes in ihrem wachen Ich-Bewusstsein erwachte vollständig das, was 
unbewusst in den Tiefen der Seelen verborgen war durch das gemeinsame Leben auf Erden 
mit Christus-Jesus, das Erleben von Golgatha und die nachfolgenden Belehrungen des 
Auferstandenen bis zur Himmelfahrt. „Untergegangen ist der Christus-Impuls, insofern er 
sich in äußeren Hüllen manifestiert hat, in der einheitlichen geistigen Welt durch die 

                                                 
30 GA 226, Vortrag vom 17.05.1923 
31 Vgl. GA 148, Vortrag vom 02.10.1913 
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Himmelfahrt; wieder aufgetaucht ist er zehn Tage danach aus den Herzen heraus der 
einzelnen Individualitäten, der ersten Versteher.“32 

 

Ja, der Heilige Geist strömte auf die Köpfe der Jünger herunter, aber er begann aus ihren 
Herzen zu sprechen. Er "rauschte", da er "verschiedene Feuersprachen" sprach. Diese 
"Sprachen" waren die Ströme jener Kraft, die Christus durch das Mysterium von Golgatha in 
die Erdentwicklung hineintrug, die aber erst an Pfingsten in das individuelle Ich-Bewusstsein 
der Jünger hineintrat. Gerade Pfingsten entfachte das Feuer des Ich in der Menschenseele, um 
sie zu vergeistigen. Rudolfs Steiner ist sich sicher, dass die wahre Wirkung des Christus-
Impulses erst dann erscheint, wenn er in der Menschenseele wirkt, und nicht von außen.33 
Man könnte nie den Christus-Impuls verstehen, wenn man einmal auf der Erde lebt. Wie naiv 
klingen die Worte der Kirchenväter, die die Wiedergeburt leugnen! An Pfingsten durchzogen 
wir unseren geistig-seelischen Leib (das Ich und den Astralleib) mit der Kraft zum 
Verständnis des Ereignisses von Golgatha und wir können sie nun individuell aneignen. Dazu 
sagte Beinsa Douno: "Christus muss in die Herzen und Köpfe der Menschen als innere 

Kraft einziehen, die sie zu einem Ganzen vereinigen soll. Diese innere Kraft ist die Liebe."34 

 

Nach dem Tod auf Golgatha durchzog der Christus-Impuls die Erde durch den Heiligen Geist 
und sie "leuchtete auf". Ann Pfingsten vereinigte sich Christus endgültig mit dem 
ganzen Dasein der Menschen, indem Er in ihr Wesen das hineinbrachte, was früher in den 
makrokosmischen Höhen weilte. Während in den alten Zeiten der von Christus in der Welt 
der Vorsehung ausgehende und durch die zwölf Bodhisattvas wirkende Heilige Geist das 
Wissen über Christus trug, so vereinigte er sich nach Golgatha mit der durch den Erlöser in 
das Erdendasein eingetragenen Substanz der kosmischen Liebe. Deshalb vereinigt der 
Pfingstgeist die beiden Grundlagen - er ist der Geist der durch die Liebe durchströmten 
Weisheit. Seitdem wurde dem Menschen die Möglichkeit eröffnet, die auch künftig bestehen 
wird, die unmittelbare Anwesenheit des makrokosmischen Christus durch den aus Ihm 
herausströmenden Heiligen Geist in sich zu erleben. Der Heilige Geist befruchtet die 
Menschenseele mit der universellen kosmischen Liebe und erlaubt dem wachen Ich-
Bewusstsein die Wahrnehmung der höheren Welten, indem er den Menschen zum bewussten 
Zeugen und Mitarbeiter des Geistes macht. 

 

Und wenn die Erlösung des menschlichen Ich für die Ewigkeit mit dem Mysterium von 
Golgatha möglich wurde, so kann durch Pfingsten das vom Heiligen Geist erfüllte Menschen-
Ich künftig immer mehr dem Christus-Ich ähnlich werden. Aus diesem Grund hält Steiner 
nichts für einen besseren "Symbol der Durchdringung des Menschen-Ich vom Geist als der 
Bericht über das Pfingstwunder". Dieses Wunder setzte den Anfang der neuen 
Zusammenwirkung im Menschen der Kräfte des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes, 
welche jeder erlebt, der die sechste Einweihungsstufe erreicht hat - die innere Vereinigung 
mit dem Makrokosmos bis zum Reich des Vatergotts, unserer geistigen Urheimat, und zwar 
mit einem vollkommen aufbewahrten individuellen Ich-Bewusstsein auf allen Daseinsstufen. 

 

In der altpersischen Einweihung hieß die sechste Einweihungsstufe  „der Sonnenheld". Die 
damaligen Sonnenhelden gingen zu Christus auf die Sonne, nun stieg Christus zu den Jüngern 
an Pfingsten herab und sie erlebten die ganze Fülle des Sonnenlebens, was einer Erhebung zur 

                                                 
32 GA118, Vortrag vom 15.05.1910 
33 Ebd. 
34 „Festvorträge“, Sofia, 28.08.1938,  „Der ersehnte Frieden“ 
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Sonnensphäre glich, bei der man mit klarem Bewusstsein, im physischen Leib blieb. Man 
empfindet laut Steiner das Gefühl der "Auflösung in der ganzen Welt, der Verschmelzung mit 
ihr, aber ohne den Verlust des eigenen Wesens", so wie das in den alten Zeiten geschah. 
Deshalb ist Pfingsten der Keim, das erhabene Urbild der neuen Einweihung. 

 

Was erlebt heutzutage ein Mensch, der "vom Heiligen Geist überfüllt" ist, also die sechste 
Einweihungsstufe erreicht hat? Zu Seinen nächsten Schülern sagte Christus: „Sehet hin auf 
das Leben der Erde. Es ist verwandt mit dem Leben des Kosmos. Insofern ihr schaut auf die 
Erde und den umliegenden Kosmos, ist es der Vater, der dieses Weltenall durchlebt. Der 
Vatergott ist der Gott des Raumes. Ich aber habe euch zu künden, daß ich von der Sonne 
gekommen bin, von der Zeit, von der Zeit, die den Menschen nur aufnimmt, wenn er stirbt. 
Ich habe euch mich selbst gebracht aus der Zeit heraus. Nehmet ihr mich auf, sagte der 
Christus, so nehmet ihr die Zeit auf und verfallt nicht dem Räume. Aber da müßt ihr auch den 
Übergang finden von der einen Dreiheit - dem Physischen, Ätherischen, Astralischen - zu der 
anderen Dreiheit: dem Ätherischen, Astralischen bis zu der Geistselbstigkeit. Die 
Geistselbstigkeit ist ebensowenig im Irdischen zu finden, wie das Physisch-Irdische im 
Kosmos zu finden ist. Aber ich bringe euch von ihm die Botschaft, denn ich bin aus der 
Sonne. 

 

Ja, die Sonne hat einen dreifachen Aspekt. Lebt man innerhalb der Sonne und sieht von der 
Sonne auf die Erde, so hat man Physisches, Ätherisches, Astralisches zu sehen. Oder man 
schaut auf dasjenige, was in der Sonne selber ist, dann hat man fortwährend zu sehen 
Geistselbstigkeit. Man sieht Physisches, wenn man sich an die Erde erinnert oder hinschaut 
auf sie. Schaut man weg, so blickt man nach der anderen Seite auf die Geistselbstigkeit. Man 
pendelt hin und her zwischen dem Physischen und der Geistselbstigkeit. Stabil bleibt 
dazwischen nur das Ätherische und das Astralische. Sieht man aber hinaus in das Weltenall, 
dann verschwindet das Irdische vollständig. Ätherisches, Astralisches und Geistselbstigkeit ist 
da. Das wird Euer Anblick sein, wenn Ihr in die Sonnenzeit kommt zwischen dem Tod und 
einer neuen Geburt. 

Man stelle sich also vor, der Mensch kapsele sich ganz ein mit seiner Seelenverfassung in 
dem Erdenwesen: er kann das Göttliche empfin- den, denn aus dem Göttlichen heraus ist er 
geboren. Ex deo nascimur. 

Stellen wir uns vor, er kapsele sich nicht bloß innerhalb der Rau- meswelt ein, sondern er 
nehme an den Christus, der aus der Zeitenwelt in die Raumeswelt hereingekommen ist und 
die Zeit selber in den Raum der Erde gebracht hat. Damit überwindet er im Tode den Tod. Ex 
deo nascimur. In Christo morimur.“35 

 

Christus brachte ja die Botschaft: Wenn der Raum überwunden ist und der Mensch die Sonne 
als den Schöpfer des Raums erkennt, dann fühlt er durch Christus sich selbst in der Sonne 
anwesend, er fühlt sich in die lebendige Sonne hineinversetzt. Dann verschwindet das 
Physisch-Irdische, es existiert nur das (kosmische) Ätherische, Astralische. Das Ätherische 
lebt nun nicht als der taubenblaue Himmel, sondern als das klar rote Leuchten des Kosmos. 
Und in diesem Klarrot leuchten die Sterne nicht nur herunter, sondern sie berühren uns mit 

ihren Liebe ausstrahlenden Handlungen. Wenn man sich tatsächlich dorthin versetzt, kann 
man sich selbst als auf der Erde stehend, jedoch das Physische abgeworfen sehen; man 
kann die Anwesenheit des Ätherischen spüren, das einen mit seinen Strahlen durchströmt und 
                                                 
35 Vgl. GA 236, Vortrag vom 04.06.1924 
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als lilarot ausgestrahlt wird; man kann die Sterne nicht als leuchtende Punkte spüren, sondern 
als liebevolle Ausstrahlungen, die einer menschlichen Liebkosung ähneln.36 

 

„Aber indem man dieses empfindet, das Göttliche in sich, das göttliche Weltenfeuer als das 
Wesen des Menschen aus ihm herausflammend, sich fühlend im ätherischen Weltenall, 
erlebend die Geistesäußerungen im astralischen Welten-Erstrahlen: dann bringt das hervor in 
dem Menschen das innere Erleben des Geist-Erstrahlenden, zu dem der Mensch berufen ist im 
Weltenall.“37 

„Als diejenigen, denen Christus das verkündet hatte, genügend lange sich durchdrungen 
hatten von diesem Gedanken, da empfanden sie die Wirkung dieses Gedankens in den 
feurigen Zungen des Pfingstfestes. Da empfanden sie das Sterben durch das Abfallen und 
Abtropfen des Physischen der Erde. Da empfanden sie aber: das ist nicht der Tod, sondern für 
das Physische der Erde geht die Geistselbstigkeit des Uni- versums auf: Per spiritum sanctum 
reviviscimus.“38 

 

Ein solches Ergießen der Substanz des Geistselbst des Universums, die aus dem Raum 
jenseits der Sterne kommt, erlebt der Eingeweihte, dessen Bewusstsein in der 
Sonnensphäre erwacht ist. Diese von Liebe erfüllte Ausstrahlung des Heiligen Geistes als die 
Substanz des Geistselbst des Universums erlebte Johannes bei vollem Bewusstsein unter dem 
Kreuz und die Apostel erlebten es an Pfingsten. Über dieses Erlebnis, aber in einer 
abgewandelten Form sprach Steiner 1908 als über das "Ergießen des Welten-Ich auf die 
Jungfrau Sophia", die wir oben erwähnten. 

 
Der Rosenkreuzer-Spruch zeigt uns das wahre Wesen des esoterischen Weges der 
gegenwärtigen christlichen Mysterien. Die nathanische Seele ist der menschliche Träger 
dieser Sätze und Christus ist ihr kosmischer Träger. Wer, wenn nicht die nathanische Seele 
kann genannt werden "von Gott während der Schöpfung des ersten Menschen durch die 
Elohim geboren“. Die nathanische Seele bewahrte jene ursprünglichen göttlichen Kräfte in 
ihrer Reinheit auf, dank derer sie sich dreimal für Christus in der geistigen Welt und einmal 
auf der Erde bei der Jordantaufe aufopfern konnte. Wer, wenn nicht sie - das einzige 
Menschenwesen, das Christus in sich auf Erden aufgenommen hat und mit Ihm durch das 
Golgatha-Mysterium gegangen ist, kann "in Christo gestorben" genannt werden? Wer, wenn 
nicht sie kann "im von Christus herausgehenden Heiligen Geist auferstanden" genannt 
werden, als sie Paulus als die "leuchtende Hülle" des Auferstandenen erschien? 

 

Aber wie verbreitete sich der Christus-Impuls, das Christentum nach Pfingsten in die Welt? 
Die ersten Jünger und Apostel hatten immer noch Reste des alten instinktiven Hellsehens und 
deshalb wussten sie: Das Wesen, das früher nur auf der geistigen Sonne zu finden war, kann 
nun durch das richtige Verständnis der Geburt, des Lebens und der Leiden des Christus 

Jesus gefunden werden. 

 

Das Christentum begann als die historische Erinnerung an Christus Jesus von ungebildeten 
Menschen verbreitet zu werden, die das nicht als ein geistiges Ereignis verstanden. Deshalb 
erschienen auch die ersten Kirchen, obwohl weder Christus noch der Heilige Geist dafür 
kamen. Die Kirche ist nicht "der Leib Christi", auch die Organisation "Weiße Bruderschaft" 

                                                 
36 Ebd. 
37 Ebd. 
38 Ebd. 
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ist nicht der "Leib" des Bodhisattva, wie manche Anhänger des Meisters behaupten. Den 
ersten Christen traten die vornehmen und hoch intellektuellen griechischen und römischen 
Zöglinge gegenüber, die ihre logischen Argumente darlegten, von denen viele auch heute 
gültig sind. Sie haben jedoch nicht den Christus-Impuls verstanden, der trotz allem seinen 
siegreichen Zug begann. Die einfachen Menschen gingen in alle Weltrichtungen und hatten 
eine starke und erschütternde Wirkung. In ihren Seelen pulsierte Christus selbst, der von 
einem Herzen auf das andere, von einer Seele auf die andere überging. Damals wurden nicht 
die christlichen Ideen, sondern das moralische Gefühl verbreitet, das das Christentum 
begleitet, aber hinter diesem moralischen Gefühl ging Christus selbst - obwohl die Menschen 
Ihn nicht verstanden. 

 

Was stärkte die Jünger auf ihrem beschwerlichen Weg? Der Glaube, der nach den 
Ereignissen in Palästina herausging. Der Glaube ist eine besondere Form der allumfassenden 
kosmischen Substanz der Liebe, wie sie im menschlichen Astralleib manifestiert wird; sie ist 
jene innere Kraft, dank der der Christus-Impuls heute in die Menschenseele eindringen kann, 
erklärt Steiner. Der Glaube ist mit der unerschütterlichen inneren Überzeugung verbunden, 
die niemals der wahren Erkenntnis widerspricht. Die Erkenntnis ist nur die Grundlage des 
Glaubens. Glauben hat derjenige, der Christus in sich aufnimmt. Deshalb lebt Christus in ihm 
und sein Ich lebt nicht einfach als ein leeres Gefäß, sondern ist vom Inhalt überfüllt. Und 
dieser überfüllende Inhalt ist nichts anderes als die Liebe. Aber wenn die Menschheit 
tatsächlich den Glauben verliert, wird sie bereits in den nächsten Jahrzehnten sehen, was das 
für die Entwicklung bedeutet, warnte uns Steiner. Dann werden die Menschen infolge des 
Verlustes der Kräfte des Glaubens in einer solchen Lage sein, in der niemand mehr wissen 
wird, was er mit sich tun sollte, seinen Platz im Leben finden und niemand wird es in der 
Welt aushalten, da man ständig Angst, Besorgnis und Ängstlichkeit vor diesem oder jenem 
empfinden wird. 

 

Die steigende Angst wird zu völliger Verzweiflung führen. Wie Steiner sagte, werden diese 
Kräfte der Verzweiflung in unserer Zeit beginnend, besonders in der sechsten und siebten 
Kulturepochen im Menschen in nicht nur als Kräfte erscheinen, die das Bewusstsein wie in 
der Zeit der Ereignisse in Palästina verlöschen, sondern auch ähnlich dem den Menschen 
allmählich erfassenden "geistigen Tod", der bis zu den unmittelbaren und nicht wieder 

gutzumachenden Änderungen des physischen Leibes wirkt. So werden wir uns auf die 
Endkatastrophe hin bewegen - den Krieg aller gegen alle. Nur das Mysterium von Golgatha, 
das sich dem Menschen als der große Trost, d.h. als die Hoffnung zeigt, wird ihn retten 
können.  

 
Aber was ist bisher mit dem Glauben geschehen? Haben die heutigen Menschen denjenigen 
Glauben, mit dem die ersten Boten der Auferstehung zogen? Die Antwort lautet nein! Das 
Wissen über den "historischen" Christus existierte bis zum vierten Jahrhundert und 
verschwand dann vollständig, denn das Christus-Ereignis sollte als ein geistiges Ereignis 
verstanden werden. Die Anstrengungen zahlreicher Scholastiker waren darauf gerichtet, aber 
mit der Zeit führte die lähmende Finsternis der Dogmen zum Verlust des lebendigen 

Christus und somit auch mehr oder weniger zur Rückkehr zu den Zeiten des Heidentums, als 
Er auf der Sonne gesucht wurde. Steiner weist uns auf die aufschlussreiche Tatsache hin, dass 
die Petrus-Kirche in Rom auf der Stelle gebaut wurde, auf der im Altertum ein Mithras-
Tempel gestanden hat. Der heutige Kirchendienst in der katholischen Kirche unterscheidet 
sich nicht viel vom Mithras- und Attiskult. 
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Viele esoterische Strömungen haben in den vergangenen Jahrhunderten die Beziehung zum 
Christus-Impuls durch den Pfingstgeist gesucht - die Gralsmysterien, die Bogomilen, die 
Rosenkreuzer u.a. Aber äußerlich herrschte das exoterische Christentum vor, gegen das 
Martin Luther sich vor 500 Jahren mit dem Aufruf zur Rückkehr zum moralischen Impuls der 
ersten Christen erhob. Es entstand der Protestantismus mit seinen zahlreichen Zweigen, aber 
auch er ist dem Abklingen geweiht. So kam es zum 20. Jahrhundert, als nur Beinsa Douno 
und Rudolf Steiner "die Wahrheit bezeugten". Und sie haben das auf eine bemerkenswerte 
Art gemacht! Der Pfingstgeist ist die höhere Synthese zwischen der Weisheit und der Liebe 
und als Geist der Wahrheit ist er direkt auf den Willen gerichtet. Heute will Christus nicht nur 
gedanklich und gefühlsmäßig angenommen werden, sondern auch zum 
Handlungsmotiv werden. "Das Werkzeug" dazu ist der Geist der Wahrheit. Steiner 
ermunterte uns: " So wie die ersten Bekenner - ein jeder - den Christus-Impuls aufgenommen 
haben, aufnehmen durften als die ihre eigenen Seelen inspirierenden feurigen Zungen, so 
könnt ihr Menschen alle, wenn ihr euch bemüht, den Christus-Impuls zu verstehen, die Kräfte 
individualisieren, den Christus-Impuls aufnehmen in eure Herzen, Kräfte aufnehmen, die euch 
wirken lassen im Sinne dieses Impulses immer vollkommener und vollkommener.“39  

 

Der Heilige Geist spricht aus dem Menscheninneren und Christus wirkt durch ihn in dem 
Maße, in dem unser Denken, Gefühl und der Wille durch den Geist durchströmt, gereinigt und 
erfüllt sind. Der Meister Beinsa Douno sagt: "Ihr müsst eurem Leben eine neue Richtung 
aufgrund eures vernünftigen Herzens geben. Im vernünftigen Herzen wirkt der Göttliche 
Geist". 40 

 

An anderer Stelle sagt er: "Wenn die Gedanken und Wünsche des Menschen nicht durch 
Christus wie durch ein inneres Zentrum verlaufen, werden sie niemals in Erfüllung gehen. 
Egal, was man also macht, der Mensch muss unvermeidlich durch das Zentrum des Christus-
Lebens gehen. Nur so werden seine Gedanken, Gefühle und Handlungen die 
richtige Richtung erhalten. Heute befinden sich alle vor diesem Zentrum und fürchten sich, 

da durchzugehen. Warum? - Weil dieses Zentrum erhitzt ist."41 

 

Der Meister und Rudolf Steiner haben sich geopfert, da sie der Wärme des Christus 
standgehalten haben, aber viele ihrer heutige Nachfolger wollen nichts von diesem "heißen" 
Zentrum wissen. Wenn wir das Wort ‚heiß‘ hören, erscheint in unserem Bewusstsein sofort 
das Wort ‚Liebe‘. Es gibt vier Erscheinungsformen der Liebe im Menschen, erklärt der 
Meister. "Sie wirkt wie ein Streben im Herzen und bewegt sich zum Zentrum der Erde: das 
sind die Wurzeln der Liebe. Als ein Gefühl in der Seele bewegt sie sich zur Sonne - das sind 
ihre Zweige. Als eine Kraft im Verstand kommt sie nur bei den Genies und den Heiligen zum 
Vorschein, die sich für das Göttliche geopfert haben. Als ein Prinzip im Geist tritt sie jetzt 

in die Welt, damit wir die göttliche Frucht der Liebe probieren können. Und das ist der ganze 
Entwicklungszyklus vom Anfang bis zum Ende.“42 Das ist eigentlich "der Baum des Lebens". 
Dann sagte er auch: "Das Feuer der Liebe kommt jetzt in die Welt wie eine große Welle, um 
die Welt umzugestalten. Es wird alles schmelzen, das den hohen Schwingungen nicht 
standhalten kann, denn für diejenigen, die in Disharmonie mit ihr leben, gibt es keine 
schrecklichere Kraft als die Liebe."43 

                                                 
39 GA 118, Vortrag vom 15.05.1910 
40 „Allgemeine okkulte Klasse“, Sofia,  02.04.1924, „Das vernünftige Herz“ 
41 Ebd., 23.10.1929, „Das Zentrum des Lebens“ 
42 Georgi Radev, „Der Meister spricht“, „Liebe“  
43 Ebd. 
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Warum kommt dieses Feuer? Um den Weg für die Wahrheit vorzubereiten - "die erhabenste 
Gestalt der Liebe", den höchsten Sinn des Pfingstgeistes, der nun in die Welt eintritt." Wir 
wollen uns an die Worte B. Dounos erinnern: "Nun wird Gott zu den Menschen mit dem 
Geist der Wahrheit sprechen - dem höchsten Gipfel, der jemals gesehen werden wird."44 In 
den letzten 2000 Jahren haben wir die Liebe in ihren ersten drei Formen an den Tag gelegt - 
als Streben im Herzen, als Gefühl in der Seele und als Kraft des Verstandes. Aber nach und 
nach wurde sie durch die Religionen ersetzt, die uns von der Göttlichen Welt entfernten, aus 
der Christus kam und wo die Wahrheit nach Golgatha in ihrer hohen Schönheit 
leuchtet. Diese Wahrheit über Golgatha bringt uns der Pfingstgeist heute! 

 

Wenn manche spirituell Suchenden sich an den alten indischen Büchern, an der Kabbala 
u.dgl. berauschen, so sollen sie wissen, dass diese Lehren zwar Weisheit sind, jedoch keine 
Wahrheit. Christus brachte die Liebe auf die Erde, und wenn die Liebe die Weisheit heiratet, 
wird die Wahrheit geboren. Die Wahrheit können wir erst heute manifestieren. Die Ersten, die 
das machten, waren Beinsa Douno und Rudolf Steiner und nun schauen sie zu uns mit dem 
inneren Lächeln der Wahrheit. Sie wurden frei, denn nur "die Wahrheit wird euch frei 
machen", wie der Erlöser sagte. Bevor die Wirkung des Sohnes beginnen kann, so Steiner, 
musste in der hyperboräischen Zeit aus dem allgemeinen geistigen Prinzip ein Teil abgetrennt 
werden, abfallen und auf anderen Wegen wandern - das findet seinen Ausdruck im Drachen, 
im Symbol der Erkenntnis, im Prinzip Luzifers. Das war der Funke des Geistes, der den 
Menschen zum freien Wesen macht, das fähig ist, aus sich heraus das Gute zu wünschen. Der 
Geist, der an Pfingsten zum Menschen herabströmte, ist verwandt mit dem Geist, der 
herunterfiel und sich verkörperte - Prometheus, der jenen Funken entfachte, mit dem unser 
Ich beschließen konnte, dem Geist zu folgen, so wie er später dem Sohn und später dem Vater 
folgen wird. Der Mensch kann böse, bösartig werden, aber wegen dieser Möglichkeit kann er 
wieder zur Göttlichen Welt zurückkehren, aus der er herausgeht. Deshalb ist Pfingsten mit 
dem luziferischen Prinzip verbunden und ist das Fest des Prometheus, auch das Fest der 
Freiheit". 45 

 

Diese Freiheit weist jegliche Rahmen zurück, und seien sie die Anthroposophische 
Gesellschaft oder die "Weiße Bruderschaft". Der Meister Beinsa Douno erklärte 
unmissverständlich: "In der göttlichen Welt gibt es keine Religionen. Die Liebe steht über 
allen Religionen. Sie ist es, die die Religionen schafft, da sie sich sonst nicht auf der Erde 
manifestieren kann. Wenn ihr aber den Willen Gottes erfüllen wollt, dann müsst ihr unbedingt 
die Religion durch die Liebe ersetzen. Anderenfalls werden die süßen Säfte der Liebe durch 
die Wirkung besonderer astraler Fermente in eine besondere Weinsorte verwandelt, die die 
Menschen betäubt, so dass sie tausendfach Sünden und Verbrechen begehen".46  

 

Sollen wir an die Hippies erinnern, an die Nachfolger zahlreicher östlicher und westlicher 
"Lehrer"?! Beinsa Douno fährt fort: "Im Leben des Menschen gibt es nur zehn Möglichkeiten, 
mit der Liebe zu beginnen. Die restliche Zeit ist für Arbeit bestimmt. Ergreift der Mensch eine 
dieser Möglichkeiten, einen der Strahlen der Großen Sonne, die den ganzen Kosmos erhellt, 
wird alles Erhabene und Edle in seiner Seele aufblühen, Früchte ansetzen und reifen. Ihr 
müsst aber eine große Wahrheit nicht vergessen: Nur Gott liebt, da Gott Liebe ist. Damit Gott 
Seine Liebe zu dir auf Erden zeigt, muss Er jemanden als Leiter aussuchen und Sich dir durch 
                                                 
44 „Sonntagsvorträge“, 02.05.1926, „Die erlöste Seele“ 
45 Vgl. GA 93, Vortrag vom 05.06.1905 
46 Georgi Radev, „Der Meister spricht“, „Liebe“ 
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ihn zeigen. Aber die Liebe im göttlichen Sinne ist eine vernünftige Begegnung zwischen 
zwei erhabenen Seelen, die auf gleicher Stufe im Hinblick auf den Verstand, das Herz und die 
Bestrebungen stehen - Seelen, die gleich edel sind, gleich geistig erhaben. Nur zwei solche 
Seelen können zur Verständigung kommen. Die Liebe zwischen ihnen ist wie Musik, die zwei 
wahre Virtuosen komponiert haben."47 Solche Seelen streifen die Wahrheit und bezeugen sie 
auf der Erde. Weiter sagt er: "Die Morgendämmerung des Lebens, das ist die Liebe, der 
Aufgang des Lebens - das ist die Wahrheit, der Mittag des Lebens - das ist die Wahrheit. Der 
Tag des Lebens ist angebrochen! Es setzt Früchte an! Steh auf, stell dich auf deine Beine und 
fühle, dass du mit allen Wesen der Erde und des Himmels verbunden bist. Geh im Leben auf! 
Blühe auf und setze Früchte an! Erreiche seinen Mittag! Reife! Und wenn du dich zum Mittag 
des Lebens erhebst, wirst du seinen erhabenen Sinn, seine schmackhafte Frucht kosten".48  

 

Wann war der günstigste Moment im 20. Jahrhundert, um diesen Weg zu besteigen? 1914 
begann der Meister Beinsa Douno die erste Reihe seiner öffentlichen Vorträgen mit dem 
Vortrag "Da ist der Mensch", um uns zu zeigen, wie wir werden sollen. 1922 eröffnete er 
seine Schule und 1939 sagte er: "Das Gesetz der Liebe wird ein Gesetz der Verständigung 
sein. Dieses Gesetz muss schon in diesem Jahr angewendet werden. Wird es nicht 
angewendet, werdet ihr bis 1999 warten und dann von neuem anfangen. Denkt daran, die 
Zukunft gehört den klugen, guten und starken Menschen. also denjenigen, in denen Christus 
als Weisheit, Liebe und Wahrheit zur Geltung kommt".49  

 

Warum erst 1999? Denn "das 20. Jahrhundert ist ein Jahrhundert zum Aussieben, ein 
Jahrhundert des Schicksals"50, antwortete der Meister. Am Ende des 20. Jahrhunderts erlebten 
wir das letzte Aussieben - die Sonnenfinsternis, die das Bewusstsein vieler suchender 
Menschen verdunkelte und sie vom Christus-Weg entfernte. Sie verloren die Verbindung zu 
demjenigen, der zum Erlöser führt - dem Heiligen Geist. Das ist eine große Tragödie.  

 

Wie wirkt heute der Heilige Geist, können wir Ihn trotzdem finden oder "sehen"? Um die 
Frage zu beantworten, müssen wir uns den drei Etappen der Vereinigung des Christus mit 
dem Erdendasein wenden, die mit den drei Festen Auferstehung, Himmelfahrt und Pfingsten 
zusammenhängen. Als auf Golgatha das Kreuz errichtet wurde und das Blut aus den Wunden 
des Christus floss, wurde dort ein neues kosmisches Zentrum gebildet, lehrte uns Steiner.51 
Und das Bild des Todes wurde trügerisch, denn der Tod wurde zum Keim einer neuen Sonne 
im Weltenall. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe besteht im Folgenden: Dadurch, dass 
die Erde mit einer neuen Kraft durchzogen wurde, dass das Fundament zu ihrer Verwandlung 
in eine Sonne gelegt hat, erschien die Möglichkeit, dass sich diese Kraft in den Ätherleib des 
Menschen ergießt. Diese Kraft ist das Christus-Licht, d.h. die Substanz der Liebe, die die 
Ätherleiber derjenigen durchströmt, die sich dem Christus-Impuls nähern und sie unsterblich 
macht. Der Anfang der Ausbildung des Ätherkreises um die Erde wurde gesetzt durch die 
Ätherleiber des Jesus (der nathanischen Seele), der salomonischen Maria, die von der 
Himmlischen Sophia durchzogen wurde, des Lazarus-Johannes, durch den die Individualität 
Johannes' des Täufers wirkte und des salomonischen Jesus. Hinzu kamen auch die Teile der 
Ätherleiber der zahlreichen christlichen Heiligen und Märtyrer. Die dritte Stufe ist mit dem 

                                                 
47 Ebd. 
48 Vlad Paschov, „Der historische Weg der Weißen Bruderschaft im Wandel der Jahrhunderte“, Bd. 5, „Das 
Matthäus-Evangelium – das Buch des Lebens“ 
49 „Festvorträge“, Die sieben Seen, 06.08.1939, „Das Beständige im Leben“ 
50 Bojan Boev, „Das Stimmen der menschlichen Seele“, Bd. 3, „An der Grenze zwischen zwei Kulturen“ 
51 Vgl. GA 112, Vortrag vom 26.06.1909 
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Folgendem verbunden: So wie das Christus-Licht von der Erde ausgestrahlt wird, so haben 
wir eine Art Widerspiegelung des Christus-Lichtes in der Erdumgebung. Diese 
Widerspiegelung nennt Christus den Heiligen Geist.52 Wir sehen, dass Steiner die 
Widerspiegelung selbst den Heiligen Geist nennt, obwohl an anderer Stelle steht, dass der 
Heilige Geist, d.h. die jenseits des Tierkreises kommende Substanz des Geistselbst des 
Universums in der Sphäre der Erde nur in dieser Widerspiegelung erscheint und nur 
durch sie wirkt. Eine solche Annäherung der Begriffe ist in diesem Fall völlig begründet, 
sofern die beschriebene Widerspiegelung astralische Natur hat, so wie die Substanz des 
Geistselbst des Universums. (Das Geistselbst ist der umgewandelte Astralleib). Eine ähnliche 
Annährung entdecken wir zwischen den Begriffen Heiliger Geist und Sophia, worauf vorhin 
eingegangen wurde. Sie wird verständlich, wenn wir bedenken, dass im esoterischen 
Christentum unter Sophia der gereinigte und vergeistigte Astralleib verstanden wird und unter 
dem Heiligen Geist - das diesen durchdringende Prinzip des Geistselbst.  

 
Aus den Ausführungen wird deutlich, dass das Christus-Licht heute nur dem geistigen 

Sehvermögen als Astrallicht zugänglich ist. Rudolf Steiner hat uns jedoch den zukünftigen 
Weg: „Die Tat auf Golgatha durchzog die Erde mit astralischem Licht, das allmählich 
ätherisch werden wird, und danach auch physisch.“ Der erste Impuls zur Verwandlung 
unserer Erde in eine Sonne wurde damals gegeben, als auf Golgatha aus den Wunden des 
Erlösers das Blut floss. Die Erde begann zu leuchten, zuerst astralisch, also nur für den 
Hellseher sichtbar, aber künftig wird das Astrallicht physisch werden und die Erde wird zu 
einem Leuchtkörper, Sonnenkörper. Dieses in der heutigen Zeit nur astralisch wirkende 
Christus-Licht begann am Pfingsten vom Ätherkreis um die Erde gespiegelt zu werden. In 
dem Maß, in dem die ätherischen Körper, die diesen Kreis bilden, vom Christus-Impuls 
durchdrungen sind, hängt es ab, wie fähig sie sein werden, das in der Erdensphäre 
ausgestrahlten Christus-Licht zu reflektieren, also wie weit sie dem Heiligen Geist erlauben 
werden, in der Erdumgebung zu leben und zu wirken, indem Er die Menschen zum neuen 
imaginativen Erleben des Ätherischen Christus erweckt. Da Christus nach Ende des Kali-
Yuga die Wirkung des Heiligen Geistes in der Menschheit deutlich erhöhte, wurde uns 
ermöglicht, bereits seit dem 20. Jahrhundert Christus ätherisch zu sehen. Der Heilige Geist ist 
es, der uns auf dieses Hauptereignis der nächsten 3000 Jahre vorbereitet. Wie sieht das 
reflektierte Christus-Licht aus, wie „sieht" der Heilige Geist „aus“? 

 

Vor ein paar Jahren hat eine Frau im Rilagebirge nach dem Sonnenuntergang Pferde 
fotografiert, die auf einer Wiese weideten. Hinterher hat sie mit großem Erstaunen festgestellt, 
dass genau in der Mitte weißes Licht in einem großen Strahl verläuft. Nachdem ein 
Fachmann konsultiert wurde, hat sich herausgestellt, dass die Kamera funktionierte und dieses 
Licht nicht an einem Fehler der Technik lag. Wir haben auch eine Kopie dieser Aufnahme 
erhalten. Doch erst am 01.05.2005 – dem Ostertag nach der orthodoxen Kirchenkalender - 
sind wir gewahr geworden, dass dieses Astrallicht, das auch für unsere physischen 

Augen sichtbar war, der Heilige Geist selbst ist, das astralische Christus-Licht selbst, das 
vom ätherischen Kreis um die Erde reflektiert wird. Das Licht ist weiß, weil es göttlich ist 
und es war im Rila sichtbar - dem Gebirge der Weisheit, da man in das Reich Gottes nur mit 
Weisheit hineinkommt. Es wurden Pferde fotografiert und das Pferd ist das Symbol des 
Verstandes, in dem wir zuerst frei werden und das Ich entwickeln können. Der Heilige Geist 
wirkt nur in einem entwickelten Ich und indem Er es erfüllt, macht Er die Mysterienworte 
"Nicht ich, sondern Christus in mir" für den gegenwärtigen christlichen Eingeweihten zur 
Wahrheit. Ein solcher Mensch wird zum wahren Jünger Christi im okkulten Sinne, denn er 

                                                 
52 Ebd., Vortrag vom 06.07.1909 
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hat persönlich ein Pfingsterlebnis gehabt, so wie Steiner es beschreibt und kann über sich die 
erhabenen Worte Christi sagen "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben"! 

 


