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Kapitel 1 
 
Geschichte des esoterischen Christentums 
 
       Es gab eine Zeit als die Menschen direkt mit den Göttern sprechen 
konnten. Die menschlichen Häupter waren damals noch nicht nach oben 
abgerundet und geschlossen, was aussah als wären sie entfaltete Blumen, 
sondern waren dadurch die für die geistige Welt geöffnet. Von dort wurden sie 
auch geleitet und sie waren damals noch lange nicht so wach wie 
gegenwärtig. Sie liefen mehr in einem traumähnlichen Zustand herum, in dem 
sie auch alles in sich und um sich herum wie in einem Traum erlebten. Auch 
waren ihre physischen Leiber noch nicht so verhärtet wie gegenwärtig. Darum 
wurden keine Reste dieser Menschen gefunden. Sie lebten auf einem 
Kontinent, der zwischen Europa und Nord Amerika im heutigen Atlantischen 
Ozean lag und Atlantis genannt wird (u.a. Plato erwähnt noch dieses Konti-
nent und die Lehren von dort). Dieser Kontinent bestand aus einer Anzahl von 
Inseln. Durch Wasserkatastrophen ist er untergegangen, was in der Legende 
verschiedener alter Völker als die Sintflut bekannt ist. Die Menschen, die das 
vorausgesehen hatten, oder dieses überlebten, sind gruppenweise ausgewan-
dert. Zwei Ströme von Menschen sind ostwärts Richtung Gobi-Wüste und 
Himalaya gezogen. Ein Menschenstrom folgte einer mehr südlichen Route 
über Nordafrika und Südeuropa, ein anderer Menschenstrom zog auf einer 
mehr nördlichen Route durch Nord- und Mitteleuropa. Wieder ein anderer 
Strom zog von Atlantis aus nach Westen und bildete die ursprüngliche 
Bevölkerung Amerikas, die Indianer. Auf ihrem Zug nach Osten und Westen 
blieben jedesmal Gruppen von Menschen, Stämme und Völker zurück um 
sich dort anzusiedeln. Diese nahmen die sie begleitenden Götter mit und 
bauten an ihren Wohnorten Tempel um sie zu verehren und mit ihnen zu 
kommunizieren. 
       Parallel zu diesem Auszug vollzog sich eine Entwicklung im Bewusstsein 
der Menschen. Sie wurden selbständiger gegenüber den Göttern und 
allmählich schlossen sich ihre Häupter , sodass diese sich abrundeten. Heute 
ist davon noch ein letztet Rest in der Schädelöffnung von Neugeborenen 
geblieben, die sogenannte Fontanelle. Diese wachsen innerhalb eines Jahres 
zu, sodass der Schädel dann vollständig abgeschlossen vom Kosmos und den 
darin lebenden und wirkenden Wesen ist. Dadurch, dass der Mensch für die 
Einflüsse der sie begleitenden Götter dumpfer geworden ist, konnten sie auch 
nicht mehr so gut verstehen, was diese Götter für sie und von ihnen wollten. 
Deshalb mussten Menschen von den Verpflichtungen des Zusammenlebens, 
in die sie eingebunden waren, freigemacht werden um sich so innerlich 
entwickeln zu können, dass sie wieder Kontakt mit den sie inspirierenden 
Götter unterhalten konnten. Sie mussten eingeweiht werden um an der 
geistigen Welt teilzuhaben. Das war ein Weg von Schulung und innerer 
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Umformung, sodass die Seelen-Geist-Organe, die jeder schlummernd in sich 
hat, als Sinnesorgane in der höheren Welt geöffnet wurden. Diese Eingeweih-
ten, die Priester des sie inspirierenden Gottes waren (oft waren sie auch König 
über das Volk), übergaben den Menschen im Tempel dasjenige, was sie von 
den Göttern vernommen hatten. Sie leiteten auch andere Menschen an einen 
Einweihungsweg zu gehen. Die Tempel wurden so neben Weihestätten auch 
zu Schulungsstätten über die geistige Welt und wuchsen zu sogenannten 
Mysterienstätten heran. Von den Mysterienstätten aus wurde jede Gliederung 
des Volkes geregelt; auch jeder Beruf ging einher mit einer bestimmten Art 
der Einweihung. Die Mysterienstätten waren die Kulturzentren der alten Zeit, 
von wo aus das Zusammenleben geleitet wurde und der Priestereingeweihte 
den Willen der Gottheit verkündete. Die Menschen lebten gewöhnlich in 
Gruppen, Familien und Stammesverbänden. Sie waren noch nicht soweit 
individuelle Entschlüsse und Verantwortlichkeiten auf sich zu nehmen. Alles 
war für und mit der Gruppe, in der sie sich befanden. Jede Menschengruppe 
wurde durch einen Gruppengeist geleitet, einen Engel aus der Ordnung der 
Erzengel. Die Menschen waren noch nicht als Individuum erwacht. 
       Jede der drei Hauptströmungen aus der alten Atlantis hinterließ Mysterien-
plätze, wobei jeder ein spezifisches Verhältnis zu der Welt und dem Kosmos 
hat. So war der nördliche Strom, der nach Osten gezogen war, vor allem auf 
dasjenige gerichtet, was im Kosmos um die Menschen herum lebte. Bei dem 
südlichen Strom war dies auch so, aber dieser verband es mehr mit der 
Innenwelt des Menschen. Der westliche Strom, der nach Amerika gezogen 
war, war ganz offen für den allübergreifenden Zusammenhang mit dem 
Kosmos und man kannte aber infolgedessen auch einen großen Gott, der 
andere Geister als Diener hat. Für den aufmerksamen Betrachter wohnte 
jedes Volk an dem Ort, wo seine spezifische Planetensphäre am stärksten 
wirkte. Das ist deshalb so, weil die Völker auf Atlantis jeweils nach den sieben 
planetarischen Mysterienplätzen gegliedert waren, die ihre zugehörigen 
Menschen anzogen. So sind die schwarzen Völker Afrikas (die schon früher 
aus Atlantis auswanderten) durch Merkur inspiriert, der in uns mit seiner 
Rhythmik den Lebensleib anlegt. Die südostasiatischen und australischen 
Völker haben viel mit den Venusqualitäten zu tun. Zum Beispiel spielen sich 
die australischen Aboriginals in Trance mit ihren Didgereedoos, die ein breites 
Brummen hervorbringen als wäre man im Lymphstrom. Venus legt in uns den 
Seelenleib an, der seine Basis in der Lymphe und im Nierenprozess hat. Die 
mongolischen und turanischen Völker (z.B. die Türken) bevölkern die Gegend 
von Südostsibirien bis zur russischen Krim, wo die Marsqualitäten am 
stärksten sind. Für uns ist dieser Impuls am meisten durch Attila, den Hunnen, 
bekannt und viel später durch Dschingis Khan mit seinen wilden Horden. Mars 
wirkt durch unseren Gallenprozess in unseren Taten impulsierend. Die 
europäischen Völker der Germanen und Slawen haben den Ort aufgesucht, 
wo die Jupiterkräfte am stärksten wirken. Unsere Kultur ist eine echte 
Denkkultur, was durch Jupiter mittels unseres Leberprozesses bewerkstelligt 
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wird. Die indianischen Völker suchten in Amerika die Kräfte von Saturn auf, 
der uns durch den physischen Leib das Geistige vermittelt, durch den 
Milzprozess und die Blutbildung wirkend. Die Indianer drücken ihre Gefühle 
und Geistinhalte durch rhythmische Tänze mittels ihres Körpers aus. Die 
arabischen Völker und diesen verwandten Juden haben den Mittleren Osten 
als Zentrum aufgesucht, von wo der Mond am stärksten auf das Gemüt und 
das bildende Vermögen wirkt (der Mond bewirkt den Spiegelungsprozess von 
Gefühlen und Gedanken am Gehirn. Die Mohammedaner haben die 
Mondsichel zu ihrem Symbol erhoben und die Juden sind eine Zeit lang durch 
den Formgeist des Mondes, Yahwe oder Yehovah, geleitet worden. Danach 
wurden sie von dem Erzengel der Sonne, Michael, der die Ankunft von 
Christus, dem Sonnengott vorbereitete, geleitet. Daher ist der Mittlere Osten 
auch der Ort, wo der Sohn wirkt. Es wird oft das Zentrum der Erde genannt. 
       Die großen Auswanderungen aus Atlantis fanden bis mehr als 
zehntausend Jahre vor unserer Zeitrechnung statt und um das Jahr 0 herum 
war die Entwicklung so weit fortgeschritten, dass die Menschen von den 
Göttern emanzipiert waren. Die alten Mysterienstätten waren vielfach 
verfallen, sodass nicht mehr die richtigen Inhalte aus der göttlichen Welt 
strömten um gute Anweisungen für die Einrichtung des Zusammenlebens 
empfangen zu können (das geschah bei dem einen Volk früher als bei dem 
anderen, aber dies war die globale Tendenz). Die Ankunft des Christus auf der 
Erde hat die Möglichkeit gebracht, das die Menschen Schritt für Schritt wieder 
die Entwicklung zur geistigen Welt zurück machen können. Dies war möglich 
durch zwei wichtige Taten, die Sein Leben kennzeichneten und ein drittes 
Ereignis, das sich in und an Ihm vollzog.  
       Erstens hat Er mit Seinem Kommen das individuelle geistige Wesen jedes 
Menschen auf die Erde gebracht, indem Er den Menschen darin vorausging. 
Dieses geistige Wesen ist dasjenige, wozu jeder Mensch „Ich“ sagt (ein Kind 
beginnt um sein drittes Lebensjahr herum zu sich selbst „Ich“ zu sagen; vorher 
ist es noch nicht in ihm). Eintausend Jahre vor Seiner Ankunft hat Er sich 
schon gegenüber Moses, der dem Volk Israel voranging, in dem brennenden 
Dornenbusch geoffenbart als „Ich bin der Ich Bin.“ 1 Mit seiner Mensch-
werdung brachte Christus dieses Menschen-Ich zur Erde. 
       Die zweite große Tat, die er verrichtete, ist, durch Seinen Entwick-
lungsgang, Kreuzigung und Auferstehung, was in den Mysterienstätten die 
Schritte der Einweihung waren und vor der Außenwelt absolut geheim 
gehalten wurden (darauf stand die Todesstrafe), Schritt für Schritt zu 
offenbaren. Durch das zur Erde kommen von seinem Ich ist es jetzt jedem 
Menschen möglich, der als individueller Geist ein individuelles Ziel erreichen 
will, seitdem eine Einweihung durch das Leben zu machen, die ihn 
schließlich bei genügender Läuterung und Umformung seiner Seele zur 
geistigen Welt zurückführen kann. Diese sieben Schritte waren 2 : 
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- Die Fußwaschung 
- Die Geißelung 
- Die Verspottung und Dornenkrönung 
- Die Kreuzigung 
- Der mystische Tod, Durchgang durch die Hölle und das Reißen des 

Vorhangs 
- Auferstehung, Verbindung des kleinen Ich mit dem kosmischen 

höheren oder Welt-Ich auf der Erde 
- Himmelfahrt, Aufnahme in die geistige Welt 

 
 - Mit der Fußwaschung machte Christus einerseits seinen Schülern bewusst, 
dass es in der Entwicklung normal ist, dass das Höhere Ich auf dem niedrige-
ren aufbaut, sowie Tier und Mensch nur gedeihen können, indem sie Pflanzen 
als Nahrung zu sich nehmen. So ist es auch in der menschlichen Natur, worin 
Seele und Geist nur gedeihen können, wenn in seinem physischen Leib 
Gesundheit herrscht, dessen Lebenskräfte beide höhere Wesensteile (Seele 
und Geist) für ihre Entwicklung brauchen. Namentlich Petrus wird sich dessen 
bewusst, als er anfangs nicht erlauben will, dass Christus seine Füße wäscht. 
Um diese höheren Fähigkeiten zu entwickeln und damit die ganze 
Entwicklung fortzuführen und zu impulsieren, muss sich jedoch das Höhere in 
den Dienst des Niederen stellen, sodass dies aufsteigen kann und die ganze 
kosmische Entwicklung durch den Menschen hindurch weiter vervollkomm-
net werden kann. Dies ist das erste, dessen sich jeder Mensch bewusst 
werden kann, wenn er einmal aus dem Strom des Alltags heraustritt um 
seinen Lebenslauf bis dahin zu übersehen, und erfahren kann, dass er oft 
durch andere Menschen oder Umstände getragen wird, die sich in den Dienst 
seiner Entwicklung gestellt haben. Daraus kann ein Gefühl von Dankbarkeit 
entstehen für alles dasjenige, was Entwicklung möglich macht und der 
Beschluss reifen etwas an die tragende Umgebung zurück zu schenken. 
Andererseits bewirkte Christus durch seine Tat, das die Füße seiner Jünger 
derartig rein waren, das sie fühlen konnten, wohin ihr persönliches Schicksal 
sie führen würde, damit sie entwickeln könnten, was für sie vorbestimmt war. 
- Die Geißelung kann jeder Mensch erfahren, der beschlossen hat nicht 
dasjenige zu tun, was die Umgebung, in der er lebt, von ihm verlangt, sondern 
gerade dasjenige, was er in seinem Wesen als Willensimpulse und 
Idealsbestrebungen aufwellen fühlt. Wenn man also aus dem Strom, in den 
man gestellt ist, heraustritt und etwas Eigenes entwickeln will, ist das erste, 
was einem passieren kann, dass andere anfangen zu be- oder zu verurteilen 
und über einen zu sprechen anfangen und einem das Vorhaben ausreden 
wollen. Auch Strafen und Martern kommt noch oft vor. Dies wird mit dem 
Sinnesorgan wahrgenommen, mit dem wir das Leben wahrnehmen können, 
was sich in Gefühlen von Lust, Unlust und Schmerz äußert. Es kann in der 
Seele als eine schmerzhafte Geißelung erfahren werden und daraus kann 
Standhaftigkeit bezüglich des gesteckten Zieles als Tugend gelernt werden. 
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Wenn man eine moralische Wahl trifft, wird man direkt von anderen an deren 
Normen geprüft, denn man beantwortet sie nicht mehr. 
Ein Willensbeschluss hängt deswegen mit Moralität zusammen. 
- Die Dornenkrönung ist ein folgender Schritt, wenn andere das individuelle 
Streben, das man selbst als sehr wertvoll erlebt, als Bedrängung erfahren und 
versuchen dieses zu verspotten. Man ist dann völlig allein und muss versuchen 
aufrecht zu bleiben in dieser beleidigenden Behandlung. Daraus kann man 
lernen zu vergeben. 
- Die Kreuzigung hängt mit dem Annehmen des persönlichen Schicksals 
zusammen, was für Folgen das auch haben mag. Christus fragt in der Nacht 
vor der Kreuzigung auf dem Ölberg dreimal ob der bittere Kelch an Ihm 
vorübergehen könnte, sodass Er nicht gekreuzigt zu werden bräuchte. Darin 
liegt ein Augenblick großer Verzweiflung und vor allem von Zweifel ob es 
wohl richtig ist das zu tun. Darin liegt auch der Moment von Freiheit; Er muss 
sich selbst in Freiheit zu dem Kreuzestod entschließen. Dies ist deshalb so, 
weil Er danach auch die Auferstehung durchmachen und damit den Bann des 
Todes überwinden kann. So ist es auch für jeden Menschen, der lernen muss 
die Konsequenzen seines Schicksals in Freiheit anzunehmen, ungeachtet 
dessen, wohin ihn das führen kann und was er sich oft entsagen und opfern 
muss. So kann niemand alles gleichzeitig entwickeln und muss im Leben und 
Beruf die Wahlen treffen, die am dichtesten an seinem individuellen Schicksal 
und den damit zusammenhängenden zu entwickelnden Seeleneigenschaften 
und Werten stehen. Dies ist ein Schritt, durch den man tatsächlich auf seine 
moralische Entscheidungen angesprochen wird. Man muss lernen, dasjenige 
zu tun, was man als gut und richtig bedacht und erwogen hat. 
- Der mystische Tod hängt mit dem Sterben des Christus am Kreuz und der 
Verdüsterung des Himmels in dem Moment zusammen, wodurch allerlei 
dunkle Höllenwesen auf der Erde ihr Unwesen trieben und die Finsternis zu 
siegen schien. In dieser tiefsten Finsternis riß durch die entstandenen Stürme 
der Vorhang des Tempels und offenbarte den heiligsten Raum, das Heiligste 
des Heiligsten: Der Platz, an den der Hohepriester lediglich einmal im Jahr 
kommen durfte um mit Gott zu sprechen. Gespiegelt im Leben der Menschen 
werden damit Momente geschildert, in denen man sich in höchster Not 
befindet und sich alles um einen herum abzuschließen und einzuschnüren 
scheint, wodurch man scheinbar Abstand von allem nehmen muss, was 
einem wertvoll ist um retten zu können, wonach man strebt (das ist ein in 
Märchen häufig vorkommendes Motiv). Als die Finsternis am tiefsten ist, kann 
auf einmal der Schleier dieser Trübung reißen und kann man eine tiefe 
Einsicht in die Zusammenhänge bekommen, in die man gestellt ist; mit diesen 
Zusammenhängen schaut man direkt in die höheren Welten, worin die 
Ursachen der irdischen Verwicklungen liegen und bekommt damit auch auf 
einmal die Werkzeuge, um aus der Verdüsterung zu kommen und diese zum 
Guten umzuformen. Damit wird die eigentliche Einweihung angegeben, die 
jeder auf seiner eigenen Ebene im Leben machen kann, vorausgesetzt, dass 
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er dafür offen ist. Das gibt Möglichkeiten um Schicksalszusammenhänge und 
Karma zu durchschauen. 
- Die Auferstehung und Verbindung mit der Erde ist dasjenige, wodurch 
Christus in drei Tagen Seinen irdischen, physischen Leib zu dem umgeformt 
hat, was der Mensch einst in der Zukunft sein kann, nämlich ein hoher Geist 
(ein Zeitgeist oder Äon), der den physischen Leib derartig umgeformt hat, 
dass er damit schöpferisch in der Welt tätig sein kann. Durch die Auferstehung 
ist Christus der über die Erde herrschende Geist geworden und kann Er im 
Schicksal vieler Menschen Befreiung und Umformung bewirken (Dies, weil Er 
kein persönliches Karma hatte – Er wurde unschuldig gekreuzigt, hatte frei-
willig doch Karma auf sich geladen, wodurch Er die Möglichkeit zur Befreiung 
vom Karma für jeden Menschen geschaffen hat). Durch seine Auferstehung 
hat Er das auf der Sonne zurückgebliebene Höhere Ich, Sein höheres 
Geistwesen, mit seinem niederen Erden- oder Menschen-ich verbunden.  
Dadurch hat seitdem jeder einzelne Mensch die Möglichkeit aus seinem ‚Ich’, 
seinem Geistkeim, einst einen vollkommenen Geist wachsen zu lassen. Damit 
wird auch das Wissen des ganzen Kosmos im Zusammenhang mit der 
Entwicklung auf der Erde, das durch die verfallenen Mysterienstätten nicht 
mehr wirklich bekannt war, wieder auf die Erde gebracht. Durch Christus, der 
von der Sonne aus unsere Entwicklung aus dem Kosmos geleitet hatte und 
diese Entwicklung nun auf der Erde fortsetzt, wird unser Planet seitdem zum 
Zentrum unseres Sonnensystems, unseres Kosmos, anstatt der Sonne, die 
diesen Platz bis dahin einnahm. Wenn ein Mensch aus seinen Idealen auf der 
Erde arbeitet und handelt, formt er im Kleinen die Erde mit um und bewirkt, 
jeder auf seiner Ebene, dass sich die Erde zu einer höheren Welt entwickelt 
und er sich selbst dadurch Fertigkeiten aneignet. Christus hat diesen 
Zusammenhang von sich selbst als Herr der Erde und die Möglichkeit der 
Umformung durch dasjenige, was im Blut lebt, schon Seinen Jüngern gezeigt, 
indem Er sie während des heiligen Abendmahls aus dem Becher den Wein 
trinken ließ und sagte, dies sei Sein Blut, und das Brot essen ließ und sagte, 
dies sei Sein Leib und somit die Erde, die es hervorgebracht hat. 
- Die Himmelfahrt ist die letzte Mysterientat des Christus, die er offenbart hat. 
Damit ist Er den Menschen voraus gegangen, um, wie Er sagt, für jeden einen 
Platz in der geistigen Welt zu bereiten. Dahin konnte damals noch niemand 
kommen, weil die Umstände noch nicht geschaffen waren – die wollte 
Christus gerade vorbereiten – aber Er versprach den Tröster oder den Heiligen 
Geist zu den Menschen zu senden, sodass sie Ihn in Seinem Reich sehen 
könnten (aber noch nicht dorthin kommen). Heute ist es so, dass jeder 
Mensch auf der Erde, indem er sein Schicksal durchlebt und sich daran schult 
seine Seele und ganzes Wesen zu läutern und umzuformen, höhere Fähig-
keiten in sich entwickeln kann. Nach Ablauf eines jeden Erdenlebens strömen 
diese höheren Fähigkeiten dem Keim des Höheren Ich, dass jeder Mensch 
hat, auf der Sonne zu, wo es durch das allerhöchste Ich des Christus zurück-
behalten und behütet wird, damit es nicht dem auf der Erde herrschenden 
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Bösen zur Beute fallen soll. Nach jedem Erdenleben steigt deshalb dieser 
kostbarste Teil jedes Menschen, der auf der Erde entwickelte Keim des 
Höheren Ich, zum Himmel auf, macht eine Himmelfahrt, um für sich selbst 
einen Platz in der geistigen Welt zu bereiten in Zusammenarbeit mit Christus. 
Dies geschieht vollkommen außerhalb des Tagesbewusstseins und darum 
können wir davon kaum etwas wissen. Höchstens wenn wir Taten verrichten, 
die in Übereinstimmung mit dem Höheren Ich stehen, können wir dies in 
Stimmungen fühlen. Wenn jemand jedoch einen vollständigen Einweihungs-
weg geht, kann er wohl in die höhere Geisteswelt mitkommen, in den 
Himmel, und darin dasjenige, was dort geschieht, anschauen oder selbst 
schöpferisch auf bewusste Weise mitarbeiten, um die Vervollkommnung der 
Erde und ihre Zurückführung in das Geistige zu bewirken. Alles, was man in 
seinem Leben und Wesen veredelt und vergeistigt, bewirkt sozusagen eine Art 
Himmelfahrt und nach dem Tod helfen alle guten Taten und Errungenschaften 
jemanden als eine Art Jakobsleiter höher in den Himmel. 
       Damit kommen wir zu der dritten Tat, in die Christus eng miteinbezogen 
war. Es geht hier um das Geheimnis des Grals (von dem lateinischen Wort 
‚gradalis’, d.h. Schritt für Schritt, nämlich das Offenbaren und Entwickeln). In 
vorchristlichen Zeiten gab es ein Engelwesen, das sich mit der Erdenfinsternis 
verband und hier eine Struktur von Lebenskräften schuf und unterhielt, was 
von mehreren Eingeweihten als Hülle benutzt werden, um hellsichtig 
wahrzunehmen. So kommt auf Abraham, nachdem er die palästinensischen 
Völker geschlagen und Herr über das Land geworden ist, schon zweitausend 
Jahre vor Christi Ankunft, der Eingeweihte Melchisedek entgegen, Diener des 
höchsten Gottes. Das ist niemand anders als der wiedergekehrte Adam.3 
Dieser bringt ihm Brot und Wein und verkündigt ihm damit, dass später 
Christus sich als Herrscher und Erlöser der Erde schenken will und so den 
Sündenfall umkehren könnte. Die jüdische Tora beschreibt jedoch, dass es 
Sem ist, Noah’s Sohn, der vor Abraham erscheint. Offenbar geht es hier um 
eine Individualität, die sich einer lebenden Struktur, dem erhalten 
gebliebenen Lebensleib eines anderen bedient (Die hier beschriebene 
Begegnung spielt sich lange nach dem Auszug aus Atlantis ab). Nun hat jeder 
Mensch so einen Lebensleib, der zwischen Seele und Geist einerseits und 
dem physischen Leib andererseits webt und die Formen und Lebenskräfte bis 
zum physischen Leib hin erhält. Aber bei einem weit entwickelten Menschen, 
einem Heiligen oder Eingeweihten, bleibt so eine Struktur von Lebenskräften, 
so ein Formkräfteleib lange erhalten und kann selbst durch bestimmte 
Handlungen konserviert werden, lange nachdem die Individualität, die diesen 
geformt hat, verstorben ist. Etwas derartiges geschieht, wenn man aus 
Herzkräften einen bestimmten Heiligen anruft und verehrt: dessen Lebensleib 
wird dann durch die darin webenden Liebeskräfte wirksam. Diesen 
konservierten Lebensleib, der durch Melchizedek benutzt wurde, trug auch 
Jesus von Nazareth und durch die Jordantaufe auch der Christus in ihm. Jesus 
musste diesen Lebensleib in Bethlehem aufsuchen, was am Fuß des Berges 
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Morija liegt, wo Sem/Melchisedek sein Heiligtum und Mysterienort errichtet 
hatte und wo dieser Lebensleib konserviert werden konnte. Die Geburt des 
Jesuskindes in einer Grotte, das später durch die Hirten verehrt wurde, deutet 
darauf hin (siehe Lukas-Evangelium). 
Dadurch, dass Jesus vor dem drohenden Mord durch König Herodes nach 
Ägypten fliehen musste, hatte er die Möglichkeit hier alte Weisheitskräfte in 
sich aufzunehmen, obwohl er noch ein Kind war. Bewusstsein und Weisheit 
tragen wir in unserem Seelenleib (s. dazu auch Kap. 3). Das ist ein Hinter-
grund dieser Flucht. Er ging um seinen Seelenleib nach oben zu richten und 
mit Weisheit aufzufüllen, was dann nach außen kommt, als er als 12-jähriger 
im Tempel die Priester und Schriftgelehrten mit den Ohren klappern lässt. 
Übrigens war es an vielen vorchristlichen Mysterienstätten ganz gebräuchlich, 
das die Einweihungsarten in einen ‚lichten’ und einen ‚finsteren’ Weg getrennt 
waren, jeder mit seinen eigenen Methoden und Traditionen. In den ‚Licht-
mysterien’ konnte man unter Begleitung das Hellsehen, in die geistige Welt 
schauen, erlernen. In den ‚finsteren’ Mysterien, die oft mehr oder weniger 
vom Licht abgeschlossen waren, konnte man lernen in der Finsternis, wo das 
Gefühl webt, ‚klar zu lauschen’ oder ‚klar zu fühlen’. Auch konnte man hier 
lernen, um im Willen, der in den Lebensprozessen webt, die Innenseite eines 
Wilensimpulses, eine Erscheinung oder ein anderes Wesen wahrzunehmen 
und damit die Möglichkeit zur Entfaltung und Entwicklung, das es in sich trägt, 
wahrzunehmen. Dies könnte man als ‚klares Wollen’ bezeichnen. (Siehe dazu 
auch ausführlicher in Kap. 3). In den Lichtmysterien wurde die Seele auf den 
Geist ausgerichtet; in denjenigen der Finsternis wurde versucht in der 
Lebenswelt zu handeln, indem man fühlend und wollend versuchte den Weg 
zu gehen. Dies alles verlief unter Begleitung eines Eingeweihten und einer 
Anzahl Helfer (meistens 12), die stützten und schützten. Der individuelle 
menschliche Geist war immer noch nicht soweit entwickelt um ganz allein 
den Weg gehen zu können. 
       Eine alte Legende erzählt von dem Kampf des Erzengels Michael und der 
seinen gegen den revoltierenden Engel Luzifer mit dessen Scharen (siehe z.B. 
Vondel’s Drama ‚Luzifer’). Während des Kampfes schlägt Michael einen Stein 
aus der Krone von Luzifer und dieser fällt auf die Erde. Auch erzählt die 
Legende, das dieser Stein der Kelch ist, aus dem Christus den Wein des 
Heiligen Abendmahls schenkt, welchen Er Sein ‚Blut’ nennt. Danach fängt ein 
Schüler von Christus, Josef von Arimathäa, das Blut des Gekreuzigten in 
diesem Kelch auf und bringt dieses später zusammen mit Maria, Jesus’ Mutter, 
nach Westen (es ist derselbe Josef, der den Leichnam des Christus in seinem 
eigenen Garten in Gethsémane beerdigt). Dieser Kelch mit dem Blut bildete 
den Ausgangspunkt für viele Sagen bezüglich des Grals. Es scheinen tiefe 
Geheimnisse in dem Zusammenhang von Kelch und Blut und auch dem Brot 
des Heiligen Abendmahl als Christus’ Leib zu sein, was aus dem Folgenden 
hervorgehen möge. Während der Kreuzigung treffen sich Maria, Jesus’ Mutter, 
die durch alles Mitgefühl mit ihrem Sohn ihre Seele überaus geläutert hat, und 
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der Apostel Johannes, der damals am weitesten entwickelte Schüler, der das 
hellhörende, inspirative Bewusstsein entwickelt hatte. Er war ein Sänger und 
hatte oft an der Brust des Christus gelegen, nach den wundersamen Klängen 
lauschend, die daraus aufstiegen. Christus sagt zu Maria „Mutter, siehe deinen 
Sohn“ und zu Johannes „Sohn, siehe deine Mutter“. Damit deutet er den 
Zusammenhang zwischen dem gereinigten und geläuterten Seelenleib 
(wovon Maria die beste Repräsentantin ist) und den durch ein-, mit- und 
durchleben zu schöpferischen Keimen gewordenen Kräften des Lebensleibs, 
die im Blut ansetzen. Wenn ein Mensch sein Wesen zum Guten umformt, 
können sie zu demjenigen werden, was der Menschensohn genannt wird (s. 
Offenbarung des Johannes) – das schöpferische Geistwesen in uns. Das Gute 
können wir aus den Idealen tun, die wir als Impulse aus der geistigen Welt 
mitbringen, womit wir letztendlich unseren physischen Leib umformen – das 
durch Christus erwähnte Brot des Heiligen Abendmahls. Im Blut leben die 
Wünsche aus der Seelensphäre und die anfänglich ungeläuterten Willens-
impulse zusammen mit den Gedanken aus dem Kopf und den Sinnes-
eindrücken aus der Außenwelt. Christus konnte Seine Mutter und Johannes 
dadurch darauf verweisen, weil Er ind Seinem Blut Seinen eigenen Seelen-
kelch auch schon geläutert hatte, sodass Er nun beginnen konnte schöpfe-
risch und umformend an der Erde, Seinem neuen Leib zu arbeiten, aus 
Seinem Lebensleib, Seinem Menschensohn heraus. Dadurch, dass das Blut 
des Christus sich mit der Erde verbunden hat, wurde die Möglichkeit von 
Auferstehung und Vergeistigung bewirkt. Der Gralskelch ist das Bild der Seele, 
die sich der Sinne bedient und durch das Leidensblut so geläutert ist, das es 
einen Kelch formt, in der sich die Geisteswelt offenbaren kann. (Dass der 
Kelch von Luzifer stammt, hängt damit zusammen, dass dieser Engel uns 
Selbstbewusstsein und die Fähigkeit selbst zu denken in unserem Seelenleib 
gegeben hat, der paradiesische Baum der Erkenntnis – dadurch können wir 
unterscheiden lernen, auch in der geistigen Welt.) Mit dem geläuterten 
Seelenleib kann man wahrnehmen lernen, was in dem zum Guten umzu-
wandelnden Lebensleib wohnt, um den Weg in die Lebensprozesse finden zu 
können (diese sind normalerweise für das heutige Bewusstsein dunkel). Der 
Lebensleib mit den in ihm innewohnenden Kräften und Leidenschaften sollte 
sich an dem durch Liebe und Erkenntnis gereinigten Seelenleib prüfen und 
spiegeln, sodass Schritt für Schritt aus Weisheit und Einsicht gewählt werden 
kann das Gute zu tun, was dann an dem physischen Leib oder den physischen 
Umständen, in die man gestellt ist, abgelesen werden kann.  
Wenn nun die Legende erzählt, dass Josef von Arimathäa und Maria (und mit 
ihnen eine Gruppe von Mitwissenden) später den Gral nach Westen bringen, 
zeigt dies, dass sie Kenntnis von der Konservierung des Seelen- und 
Lebensleibes hatten, dass sie dieses für diese Leiblichkeiten des Christus nach 
Dessen Kreuzigung und Tod vollzogen haben und in einer Mysterienstätte im 
Westen für längere Zeit verborgen hielten. Das Wissen bezüglich des 
Gralskelches und -substanz führen dann eine Existenz im Verborgenen und 
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wurde hier und da nur mündlich offenbart. Die Legende erzählt weiter, dass 
dieser verborgene Platz Avalon ist, die in Nebel gehüllte Insel vor der 
britischen Küste, wo die Kelten als einziges Volk das Christusgeschehen aus 
den Erdewirkungen heraus bewusst mitgemacht hatten. Diese britisch-
keltischen Mysterien sind bekannt wegen ihrer Wirkungen mit und aus der 
Elementarwelt und so wurde der Gral tief mit dieser verbunden, worin 
Christus lebt und webt, seitdem Er Herr der Erde geworden ist. 
 
       Nach Christus’ Himmelfahrt gründeten die Nachfolgenden die ersten 
Christengemeinden und halfen das Christentum über die damals bekannte 
Welt zu verbreiten. Überall wurden Gemeinden gegründet, bis nach Rom, das 
damalige Kultur- und Machtzentrum der Erde. Schon bald kam es zu einer Art 
Institutionalisierung der Gemeinden. Es wurden Kirchenprovinzen mit einem 
Bischof als Oberhaupt gegründet und langsam trat eine Differenzierung im 
Gottesdienst und Überzeugung unter diesen auf. Es gab sich widersprechende 
Interpretationen von Christus’ Taten, die dann wieder durch andere bekämpft 
wurden. Einer davon ist zum Beispiel der Arianismus, ausgehend von Priester 
Arius, der behauptete, das Christus wohl der die höchste göttliche 
Offenbarung des Wortes gebracht hat, aber selbst kein Gott gewesen sei, denn 
Er war durch Gott geschaffen worden. Da diese Lehre durch die später über 
Italien herrschenden Ostgoten (unter Theoderich, dem Großen) übernommen 
wurde, während die Römer selbst eine andere Sichtweise hatten, entstand 
eine Verkettung des einen Dogmas mit dem anderen, was zu Streit und 
Spaltungen Anlass gab. Die in den Gemeinden gehuldigte und in Rituale 
gekleidete, christliche Lebensüberzeugung wurde Schritt für Schritt 
veräußerlicht, institutionalisiert und verlor an innerlicher Erkenntnis. 
       Im dritten Jahrhundert nach Christus versuchte Mani (216-277), der sich 
Apostel Christi nannte, auf einem für die damalige Zeit allgemein geltendes 
Auffassungsvermögen die durch Christus erreichten Ziele auf der Erde 
begreifbar und damit den christlichen Schulungsweg zugänglich zu machen. 
Der durch ihn begründeten Manichäismus, der eine große Verbreitung von 
Indien bis Rom hatte, versuchte Christi Lehre begreifbar zu machen, indem 
jeder Mensch selbst einen Läuterungsweg gehen konnte, wobei er sich mit 
dem Bösen in sich und um sich herum verbinden und dieses wieder zum 
Licht zurück führen müsste. Aufgrund dieser für das gewöhnliche Bewusstsein 
verborgenen Wirkungen von Licht und Finsternis (was heisst, dass es um 
esoterische, also innerlich-verborgene Wirkungen geht, im Gegensatz zum 
Exoterischen, die mehr äußerlich wahrnehmbar sind) werden seine Lehren 
als ketzerisch und heidnisch erlebt. Dies ist so, weil er mit seinen 
Einweihungsschritten mit auf die Lehren Zarathustras zurückgriff, der alte 
persische Eingeweihte aus vorchristlicher Zeit. Damit kommt deshalb zum 
ersten Mal ein Versuch hervor, um wieder eine innerliche, für das 
gewöhnliche Bewusstsein verborgene, Verbindung mit der geistigen Welt zu 
schaffen. Hier erscheint zum ersten Mal das esoterische Christentum im 



 11 

Rampenlicht. Dieses versuchte der Veräußerlichung der erst kurz vorher 
gegründeten christlichen Kirche ein Gegengewicht zu bieten, indem man 
doch genau wie Christus eine Einweihung anstreben und  versuchen könnte 
sich zu vergeistigen. 
       Eine andere Entwicklung ist das Werk der Kirchenväter, die den Weg für 
eine Feststellung von einer eindeutigen, christlichen Lehre bereiteten. Damit 
bewirkten sie die Verfestigung des Christentums bezüglich anderer Glauben. 
Die wichtigsten sind wohl Ambrosius (339 – 397) und Augustinus (354 – 430). 
Letzterer war anfänglich nach einem wilden Leben mit Festen und Gelagen 
zum Manichäismus gekommen, aber nach einigen Jahren distanzierte er sich 
davon, zog sich zurück vom äußerlichen Leben und begann mit seinem Ich 
die Tiefen seiner Seele zu erforschen. Da kam er in voller Devotion den 
großen Entwicklungsmöglichkeiten von diesem in christlicher Weise Ergrün-
den und Umformen seines Seelenlebens entgegen und dieses arbeitete er in 
vielen Predigten und in Büchern aus (er war lange Bischof in Nordafrika). 
Namentlich diese Werke bildeten lange Zeit die Basis für die Lehre der 
katholischen (d.h. der allgemeinen) Kirche und halfen bei der Institutionali-
sierung der sich immer noch weltweit ausbreitenden Kirche. Es wurden an 
verschiedenen Orten Kloster gegründet und in der relativ großen Ruhe (im 
Verhältnis zu den damaligen unruhigen Geschehnissen des äußerlichen 
Lebens wie Umsturz des Römischen Reiches, den großen germanischen 
Völkerwanderungen oder Einfälle wilder Völker) konnten die Mönche die sich 
dazu vorbereiteten, die sieben Schritte der christlichen Einweihung wie oben 
beschrieben jeder einzeln gehen, genannt die chymische Hochzeit (mit 
Christus als Bräutigam). Damit war ein Gefühlsweg gebildet um zu Christus 
zurück zu kommen. Durch die tiefe Ehrfurcht und Hingabe und die Zunahme 
der Fähigkeit des Einlebens konnten mehrere Mönche dazu kommen sich 
leiblich mit Christus zu verbinden, sodass sie auch Kreuzigungsmerkmale 
(Stigmata) in den Händen, an den Gelenken und ihren Lenden während der 
Karwoche bekamen. Dieser Weg durch das Gefühl war relativ wenigen 
gegeben. Als Beispiel für eine derartige Belebung bei dieser Einweihung mag 
ein Gedicht einer in den Niederlanden lebenden Nonne oder eines Mönches 
dienen (möglicherweise die Mystikerin und Laienschwester Hadewich): 
 
Alle dinge syn mi te inge;         Alle Dinge sind mir zu eng; 
Ek ben so wyd.                         Ich bin so ausgebreitet. 
Van et Ungeskepene  Von Gott habe ich verstanden  

heb ik begrepene 
In ewighen tyd.                      Die Ewigkeit. 
 
Mi este inge al el                    Alles andere ist mir zu beengend 
-Ghi wet det wel;                      - Sie wissen das wohl; 
Ghi, dies ock daer syt.               Sie, der auch da verweilt. 
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       Daß die Kirche als Institution veräußerlichte und darum eine esoterische 
Strömung entstehen musste, hängt mit Folgendem zusammen. Einige Zeit vor 
der Ankunft des Christus auf der Erde war das griechische Reich von den 
Römern erobert worden. Wie anfangs erwähnt, hat jedes Volk einen es 
leitenden Erzengel. Das griechische Volk war eine zeitlang dasjenige Volk, das 
die Kultur auf der Erde leitete, da die meisten der wichtigsten Ereignisse sich 
in diesem Volk abspielten (zusammen mit dem jüdischen Volk). Kunst, 
Philosophie und Politik waren die wichtigsten Auswirkungen davon. Dadurch, 
das die Römer es unterwarfen, lebte das Griechentum stark im Römischen 
Reich fort. Jeder Künstler, Philosoph oder Staatsmann versuchte auf eine 
griechische Herkunft oder Verbindung hinzuweisen. Das zeigt, dass die 
römische Volksseele die griechische vereinnahmt hatte. Das römische Volk 
sorgte mit seinem bürgerlichen Recht, dass jedes individuelle Menschenich, 
was durch Christus auf die Erde gebracht worden war, Raum neben anderen 
bekam und dadurch die Möglichkeit zur Entwicklung. Das römische Rechts-
wesen ist davon ein Ergebnis. Die griechische Volksseele, die sich schon 
soweit entwickelt hatte, dass ihr Bewusstsein bis zur Sonne reichte (sie war 
damit beschäftigt, ein Formgeist oder Elohi zu werden), nahm Abstand von 
dem Fortschreiten und beschloss innerhalb der damaligen Kultur die Kirche 
als Institution zu inspirieren und zu tragen. Dadurch verschwand das 
griechische Volk schnell nach dem Jahr Null. Die römische Volksseele 
bereitete neben dem bürgerlichen Recht auch das kirchliche Recht und hielt 
das Reich zusammen, sodass das noch junge Christentum seine Fundamente 
verfestigen konnte. Beide Volksseelen opferten sich deshalb für das 
Christentum und halfen um dieses zu institutionalisieren. 
Das dritte große Volk um den Beginn der Zeitrechnung herum, die Kelten, 
deren Gebiet sich von Irland bis zur Türkei ausbreitete, fiel in dieser Zeit auch 
auseinander. Lediglich ihr zentrales Heiligtum in Irland und Schottland blieb 
längere Zeit intakt bis zur Zeit König Arthurs. Die Volksseele dieses Volkes 
opferte sich für die Begleitung des esoterischen Christentums um zu 
bewirken, das immer ein mögliches Band mit der geistigen Welt bestehen 
bleiben könnte. Daher ließ die Legende den Gral zu dem zentralen Heiligtum 
nach Avalon bringen. Alle drei Volksseelen sind auch jetzt noch wirksam; die 
griechische in der Hülle der katholischen und orthodoxen Kirche (daher das 
viele Gold, das eine Abspiegelung der Sonnenwirksamkeit ist), die römische in 
der Kirchenorganisation (die ganz aus dem römischen Staatsrecht aufgebaut 
ist) und die keltische seitdem in den christlichen Mysterienströmungen und -
orden. Sie ist die Trägerin der Gralsmysterien. 
       Neben der Gründung seines Gottesdienstes rief Mani auch drei andere 
Geister zusammen, die eine menschheitsführende Aufgabe haben, und zwar 
Zarathustra, Gautama Buddha und Skythianos, der germanische Eingeweihte. 
Mit ihnen besprach er wie später dafür zu sorgen ist, dass die Möglichkeit der 
Bewusstwerdung im Geist wieder offenbart werden könnte, wenn die Zeit 
dafür  reif sein werde. Er setzte sich  deshalb  dafür ein  den Gral nach Westen  



 13 

zu bringen. 
Als Erfüllung  des Bringens des Grals  nach Westen durch Josef von Arimathäa  
und Mutter Maria, erscheinen sie später im Westen, in Aquitanien, das Gebiet 
um das gegenwärtige Bordeaux, bei dem germanischen Volk der Westgoten 
und Ritterorden, die das Ziel hatten, den Geist zu bewahren und die sich 
Kämpfer oder Ritter des Grals nannten. Dieser Orden, ungefähr vom sechsten 
zum neunten Jahrhundert aktiv, behütete die Gralsmysterien, das heisst die 
Geheimnisse, die mit der Möglichkeit die geistige Welt zu erreichen 
zusammenhängen. Angesichts der Tatsache, dass es sich hier nicht um 
Kelten, sondern Germanen handelte, kann man schlussfolgern, dass es sehr 
wahrscheinlich nicht um einen physischen Gralskelch ging, sondern um ein 
Wissen bezüglich der Wirkungen, die damit in der Seele und dem Lebensleib 
angedeutet werden – das Wissen ist auf die Germanen übergegangen, die 
langsam in Europa kulturführend wurden. 
Um dieses zu bewirken begann erst einer der durch Mani Zusam-
mengerufenen, Skythianos, für die Germanen das Höhere Ich zu wecken. Das 
hat seinen Niederschlag in den Geschehnissen gefunden, die im Nibelungen-
lied besungen werden. Darin heisst es, dass Siegfried hinter einem See von 
Flammen (das Bild für die Begierden) die dort schon seit Jahrhunderten 
schlafende Brunhilde weckt. Diese ist kein Mensch, sondern eine Walküre, 
das heisst eine Göttin, die das Schicksal der einzelnen Menschen verfügt und 
lenkt. Indem er sie weckt, macht Siegfried es für die Germanen möglich, dass 
auch sie als eines der letzten Völker, die noch keine Ich-Erweckung mit-
gemacht haben (sie waren am längsten in der Entwicklung zurückgeblieben) 
ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen zu können. Dieses ist auch eine 
Mysterientat in der Reihenfolge der Offenbarungen des esoterischen 
Christentums. Skythianos wurde in seinen Taten durch Gautama gelenkt, der 
seit seiner Buddhawerdung (um 500 v.Chr.) keine irdische Inkarnation mehr 
durchzumachen brauchte, sondern aus der geistigen Welt wirkt – Gautama 
wurde durch die Germanen als Gott Odin oder Wotan bezeichnet, Skythianos 
als Gott Thor oder Donar. 
       Im neunten Jahrhundert versammelte der keltisch-britische König Arthur 
zwölf Ritter um sich herum, die an der Tafelrunde beratschlagten. Damit 
wurde die Gleichberechtigung von jedem der Teilnehmer angegeben, die 
jeder für einander in das Schlachtfeld traten. Die christliche Moral von 
Brüderlichkeit und Gleichheit, sowie Treue und höfische Liebe reiften hier aus 
dem keltischen Volk heraus. Dies kam aus den Mysterien der Kelten in Irland 
und Avalon. Es war dies der einzige Mysterienorden auf der Erde, wo bewusst 
die Erden-werdung, Tod und Auferstehung von Christus wahrgenommen 
wurde, dadurch, dass die Veränderungen von und in der Erde gesehen 
wurden. Daraus entwickelte sich ein ganz eigenes Christentum und das kam 
zur Reife um König Arthur und seine Tafelrundenritter herum. Dies war gerade 
bevor die Kelten (Briten) durch die England bevölkernden Angeln, Sachsen 
und Dänen geschlagen wurden. 
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In dieser Zeit lebte auch Parzifal, ein Jüngling, der durch seine Mutter von 
jeglichem ritterlichen Verhalten ferngehalten wurde, weil sein Vater im Kampf 
gestorben war. Parzifal wurde doch zur Ritterschaft erweckt und geht ohne 
jedwede Anweisung auf den Weg um Ritter zu werden. Bei König Arthur 
empfängt er den Auftrag den Gral suchen zu gehen, womit dieser versuchte 
die alten, christlich-keltischen Werte zu retten (ein Anzeichen dafür, dass 
Avalon mit den Gralsmysterien in Verfall geraten war). Nach viel Misslingen 
und Hindernissen steht er plötzlich, in einem Moment von großer Traurigkeit, 
in der Gralsburg. Diese hat einen runden Saal mit jeweils einem Eingang in 
allen vier Himmelsrichtungen. Das heißt, dass er aus seinem eigenen Schädel 
heraus wahrnimmt, mit dem Gral darinnen, dem dritten Auge, dass früher 
Hellsichtigkeit gab. Deshalb wurden ihm plötzlich Einsicht in die geistigen 
Wirkungen in und aus ihm selbst heraus gezeigt. Daneben findet auch eine 
wirkliche Begegnung mit der Gemeinschaft von Menschen, die den Gral 
beherrscht, statt, wovon einige möglicherweise auch schon verstorben sind 
und deshalb auf ihn und die Erde von der geistigen Seite der Wirklichkeit 
einwirken. Er sieht da namentlich einen kranken, alten König, der vor ihn 
getragen wird. Er mochte diesen nichts fragen, woraufhin dieser wieder 
weggetragen wurde und er die Burg wieder verlassen musste (oder wonach 
sein geistiges Wahrnehmungsvermögen wieder für ihn verschlossen wurde). 
Nach vielen Jahren des Umherschweifens, Missgeschicken und Seelenläute-
rungen erscheint er wieder in der Gralsburg und sieht wieder den kranken, 
alten König. Inzwischen ist ihm deutlich geworden, dass es sein eigener Onkel 
ist und verzweifelt und aus Mitleid fragt er ihn „Onkelheim, wass wirret dir ?“ 
(„Onkel, wodurch ist dein Schicksal in Verwirrung gekommen ?“.) Dies ist die 
wichtigste Frage, die er stellen konnte: Er zeigt namentlich wahrhaftig Mitleid 
aus seinem Herzen und ist nicht länger damit beschäftigt, was andere denken 
und tun in Normen und Werten, die ihm anerzogen sind. Daraufhin 
übernimmt er das Gralskönigtum von dem kranken König, der dadurch von 
seinem Leiden erlöst werden kann. Mit dieser Entwicklung ist Parzifal der 
reine Tor, der durch Missgeschick und Läuterung aus eigener Kraft den Geist 
wiederfinden muss und schließlich weiss wie er den Gral für sich gewinnen 
kann. Er weiss die Einsichtskraft des Gralskelches, selbst errungen, aus Mitleid 
auf die entarteteten Lebenskräfte des alten Königs zu richten, worin die 
Willensimpulse und Schicksalswirkungen in Verstrickung geraten sind. Die 
Kräfte des Blutes, durch die der Menschensohn wirkt (die Gralssubstanz), sind 
durch Herzschmerzen des alten Königs verwirrt worden, von denen er krank 
geworden ist und erlöst werden muss (er war nämlich entgegen den 
moralischen Verhaltenscodices, die sein Königtum mit sich brachten, auf 
Abenteuer und Freiersfüßen gegangen). Dadurch ist Parzifal jedem Menschen 
vorausgegangen in dem Wiederfinden des Geistes. Parzifal ist der 
wiedergekehrte Mani, der den Gral nach Europa gebracht hat und den Weg 
zum Geist für jeden Menschen zugänglich gemacht hat, indem wir alle 
suchend den Weg gehen können.  
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       Noch zwei Generationen nach ihm wurde der Gral behütet. Dann, im 
elften Jahrhundert schwärmen die Gralsritter über Europa aus und gründeten 
als Schwanenritter die verschiedenen Hansestädte (Hanse bedeutet 
‚Schwan’). Die Geschichte von Lohengrin ist in den Niederlanden dafür ein 
Beispiel. Er half im territorialen Streit, aber seine Frau Elsa von Brabant durfte 
ihn nicht nach seiner Herkunft fragen, denn dann müsste er gehen. Mit der 
Gründung der Städte ermöglichten die Gralsritter, dass es einen abgeschlosse-
nen Raum inmitten der Natur umher entstand. Dadurch vergaapten die 
Menschen sich nicht mehr nur an die Natur, wodurch sie wie früher in den 
Makrokosmos aufgingen (übereinstimmend mit der Erde des früher hier 
herrschenden nördlichen Stroms aus Atlantis, der mehr auf den Makrokosmos 
und Natur eingestellt war), sondern wurde die Möglichkeit geschaffen mit der 
Seele eine Innenwelt in den Menschen zur Entfaltung zu bringen, womit die 
spätere mögliche Befreiung eines jeden vorbereitet wurde. Im Handel werden 
Begegnungen angeregt und damit die Möglichkeit um Karma aufzulösen. 
Daneben gab es den nötigen Wohlstand als Lebensgrundlage. Die Hanseritter 
hatten die Aufgabe kosmopolitisch zu werden. 
Eine andere Seite dieses kosmopolitischen Strebens war, dass das 
Gralsgeschlecht sich selbst aufheben und im Menschenmeer auflösen sollte. 
Dies geschah dadurch, dass die Männer, wie Lohengrin, nicht ihre Herkunft 
zeigen durften, sodass ihr adeliger Geschlechtsname verschwinden sollte. Die 
Frauen, die die Trägerinnen der Erblichkeit sind (hauptsächlich bestehend aus 
Lebensleib und teilweise der Seelenstruktur), durften gerade wohl ihre erb-
liche Abkunft verraten, um anzugeben, woher sie kamen. Die Lohengrinsage 
gibt schon an, dass dies sehr schwer war und auch nicht gelungen ist. Wäre 
dies gut gelungen, dann wäre der Adel allmählich ausgedünnt und 
aufgehoben gewesen. Dieser hat jedoch großenteils bis zum ersten Weltkrieg 
über Europa geherrscht und eine Menge unnötigen Elends verursacht (bis jetzt 
glaubt der letzte habsburgische Thronfolger Otto sich auf seine Abstammung 
von Jesus berufen zu können als Folge eines falschen Verständnisses der 
Wirkungen eines konservierten Lebensleibes). 
       Ab dem elften Jahrhundert beginnt es überall in Europa zu rumoren. Die 
Kirche als Institution büßte immer mehr an Glaubwürdigkeit ein. Es zeigten 
sich allerlei Missstände. Der reiche Mittelalterzeitgenosse konnte sich von 
seinen Sünden aus der Vergangenheit und der Zukunft freikaufen (der 
Ablass). Die Kirche wurde einer der reichsten Landbesitzer während überall 
Hunger und Epidemien herrschten. Dagegen erhoben sich die nötigen 
Stimmen. Eine Gruppierung von Gläubigen, die sich eng an den alten 
Manichäismus anschloss, die Katharer, glaubte an die Reinkarnation (und 
demnach auch an das Beenden der Inkarnationslinie, was an sich eine 
veraltete, vorchristliche Einsicht war). Sie wurden am stärksten durch die 
Kirche verfolgt und schließlich massenweise ausgerottet. Dagegen und gegen 
andere kirchliche und weltliche Missstände entstanden verschiedene Reaktio-
nen und Versuche zu Umformungen. Einer davon ist der von Franziskus von 
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Assisi (1181-1226). Er ist ein Jüngling von reicher Herkunft und kehrt sich zu 
einem bestimmten Zeitpunkt davon ab und auch von den herkömmlichen 
kirchlichen Einstellungen, zieht sich von aller weltlichen Pracht und Prahlerei 
zurück und gründet den Bettelmönchorden der Franziskaner. Dieser hat eine 
zeitlang eine gutes Vorbild gegeben um wieder zurück zu den urchristlichen 
Impulsen von Armut und Demut zu gehen. Viele sind diesem Vorbild gefolgt. 
Im zwölften Jahrhundert gab es die Schule von Chartres, in der unter anderem 
Alanus ab Insulis (1120 –1202) über die geistigen Hierarchien und Engelwesen 
lehrte und wo die sieben freien Künste in erneuerter Weise rund um die 
Kathedrale wieder auflebten. Der Geist wurde in Imaginationen und Bildern 
erfahren, in der Schule, die außerhalb des alltäglichen, ‚beschmutzenden’ 
Lebens gestellt wurde. 
Im dreizehnten Jahrhundert entwickelte sich die Scholastik. Im Dominikaner-
orden lehrten Albertus Magnus (1206-1280) und Thomas von Aquino (1225-
1274) wie man durch das Denken Gott und Seine Schöpfung ergründen kann. 
Damit wurde die Philosophie, die im alten Griechenland geblüht hatte 
erneuert und an das damalige Bewusstsein angepasst. In dieser Zeit kam die 
Verstandes-Gemütsseele, vorbereitet durch die Griechen und Römer, zur 
Reife und erlebte im Denken der Scholastik ihren Höhepunkt. Damit wurde 
ein Gegengewicht gegen die Neigung zu alten Bewusstseinszuständen 
gegeben, wie die Katharer und Albigenser es repräsentierten. 
       Um ein gemeinschaftliches, christliches Ideal aufrecht zu erhalten wurde 
im elften Jahrhundert zum ersten Mal durch die Kirche und die christlichen 
Herrscher zu einem Kreuzzug aufgerufen, um das Heilige Land zu befreien. 
Dieses wurde durch die Araber erobert und kurz darauf auf Betreiben von 
Hugo von Paens ein Mönchsorden von Rittern gegründet, die versuchen 
wollten das himmlische Königreich auf der Erde zu verwirklichen und den 
Tempel des  Neuen Jerusalem zu erbauen: der Orden der Tempelritter (1119). 
Dazu stellten die Ritter ihr Schwert (ihren Willen) in den Dienst des Christus 
und alles, was sie hatten und eroberten wurde an den Orden abgetreten. 
Dadurch konnte dieser Orden reiche Besitzungen und Netzwerke über ganz 
Europa bis zum Heiligen Land mobilisieren. Sie bewirkten damit, dass dem 
Wirtschaftswesen ein brüderlicher Einschlag gegeben wurde. Sie formten das 
wirtschaftliche Leben um, indem sie Besitz in den Dienst des Ordens stellen 
ließen. Das Bankwesen entstand durch ihr Pfandbriefsystem. Der Ritter, der 
diesem Orden beitrat, konnte eine Reihe von Einweihungsschritten durch-
laufen, wodurch er zu Einsicht und geistigen Erfahrungen aufsteigen konnte 
und damit auch im Rang innerhalb des Ordens. Auch dies war eine Form des 
esoterischen Christentums und eine Fortsetzung der Gralsritterschaft. Es war 
ein Weg durch Opferung des Willens zu einem Christuskämpfer werden zu 
können. Indem der selbstlose Wille und Mut gestählt wurde, konnten die 
Tempelritter Christus in der geistigen Welt schauen. Die aus dem Tempel von 
Salomo mitgenommenen zwölf Weltgeheimnisse wurden unter anderem in 
dem Bau der gotischen Kathedralen angewandt. Dieser Orden wurde sehr 
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reich und mächtig und schuf Orden in dem unruhigen Europa bis nach 
Kleinasien. Auch unterhielten sie Kontakte mit den amerikanischen Indianern, 
wo das Silber her kam um die Kathedralen zu finanzieren (es wurden 
Goldmünzen im Hafen von La Rochelle und Buonos Aires aus dem zwölften 
Jahrhundert mit gleichen Abbildungen von Indianern gefunden.)  
Zu Beginn des vierzehnten Jahrhunderts war dies ein Dorn im Auge des fran-
ösischen Königs Philips des Schönen, der die Ordensmitglieder durch den von 
ihm als Strohmann installierten Papst Clemens V in Avignon gefangennehmen 
ließ. Der Orden wurde angeklagt (die Mitglieder gefoltert und zu falschen 
Bekenntnissen gezwungen) und daraufhin aufgelöst, womit der Orden endete 
und das esoterische Christentum drohte seine Kontinuität zu verlieren. 
       Im Anschluss versuchte Christian Rosenkreuz (1378-1484) die durch ihn 
aus Mysterienstätten in Arabien mitgebrachten und christlich umgeformten 
Einweihungsschritte an die europäischen Höfe zu bringen um wieder ein 
gemeinschaftlich-esoterisches Bewusstsein zu wecken. Er fand hier kein 
Gehör und gründete darauf mit einer kleinen Gruppe Mitarbeitern das 
Rosenkreuzertum, eine christlich-esoterische Bewegung, die zum Ziel hatte 
die Verbindung mit der geistigen Welt in Experimenten und Selbstvervoll-
kommnung zu schaffen. Das war der Weg der Alchemie, die aus Arabien als 
Einsichten mitgebracht und an das damalige Bewusstsein angepasst worden 
waren. Die Einweihung der Rosenkreuzer bestand auch aus einer Läuterung 
in sieben Schritten, wobei die umgeformte Materie, die prima materia, der 
Ausgangspunkt für Läuterung ist. Diese prima materia ist sowohl die 
Anfangssubstanz, mit der die Einweihung beginnt als auch seine eigenes, 
anfänglich noch ungeformtes Seelen-Geisteswesen. Das Ziel ist es diese 
Substanzen so umzuformen, dass sie in sieben Schritten zu Gold und 
schließlich zu Diamant werden (der Geist, der den Körper ganz durchlichtet). 
Dazu wurde die Substanz durch drei Prozesse geführt: Durch Sulfur 
(läuterndes Feuer, zu Leben und Willen erweckend), durch Merkur (auf 
selbstlose Weise verbinden, auflösen, im Gefühl umformen) und durch Sal 
(die auskristallisierte Kraft des Salzes; Denken, Ausformen). 
Die sieben Schritte sind: 

- prima materia: die umgeformte Materie; äußerliche und innerliche 
Wahrnehmung davon 

- dissolutio: Auflösen der Substanz in Wasser und in der Seele 
- in vivo: zum Leben erwecken (dabei die Elementarwesen in ihrem 

Werk anschauen) 
- arsen: Färben mit und durch die Seele 
- markassit: innerliches Glühen der Substanz und Seele durch die 

Wirkung des Geistes darin 
- aurum: die Seele beginnt sich durch den Geist aufzulichten. Die 

Substanz wird veredelt 
- in vitro: der Geist durchstrahlt den Körper und formt ihn um 

(Diamant) 
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Dies ist eine Umformung des christlichen Einweihungsweges, mit dem das 
Denken durch das Gefühl umgeformt werden kann und wohl dadurch, dass 
man die Lebenssubstanz versucht mit der eigenen Seelenläuterung versucht 
umzuformen – eine Gralstätigkeit. Die drei Prozesse Sulfur, Merkur und Sal 
sind die in der Seele liegenden Kräfte des Willens, Fühlens und Denkens, die 
hier angewendet werden, um die Innen- und Außenwelt zu verbinden, im 
Gegensatz zu dem Gefühlsweg des Mönches, der einzig in seiner Seele 
Christus in seinem Wirken finden kann. Der alchemistische Weg schließt 
direkt an den Willensweg der Templer an, jedoch ohne äußerliches Wirken, 
das direkt im Zusammenleben in organisierter Form sichtbar war. Wichtig ist, 
dass sie in und mit der Elementarwelt, als Fortsetzung der keltischen 
Gralsmysterien wirkten. Beide Strömungen arbeiteten aus einer lebendigen, 
esoterischen Astrologie. 
Die Rosenkreuzer wirkten vielfach im Verborgenen, im Hintergrund. Christian 
gründete ein verborgenes Heiligtum, das hundert Jahre nach seinem Tod 
abgeschlossen und geheim blieb und was nach einhunderfünfzig Jahren der 
Welt bekannt wurde durch die Schrift „Die chymische Hochzeit des Christian 
Rosenkreuz“, aufgeschrieben durch Valentin Andreae. Die Rosenkreuzer 
verrichteten ihre Experimente im Geheimen und berichten einander nur in 
Symbolsprache von ihren Funden, aus Angst vor Veräußerlichung ihres 
Strebens. Dies machen sie deshalb, weil die Außenwelt von ihrem Streben 
erfahren hat Gold aus Matsch (Blei) machen zu können, was die 
entsprechende Macht- und Habsucht weckte. Die Rosenkreuzeralchemisten 
sind darum auch jedesmal als Goldsucher abgebildet, ungeachtet der 
Tatsache, dass das Herstellen von Gold gemäß ihrem Schulungsweg lediglich 
ein begleitender Effekt war, der ihnen angab ob und wieweit ihr Geist schon 
in ihrer Seele geweckt war und den Körper schon umgeformt hatte. Ihr 
äußeres Wirken in der Welt, jedenfalls was die ersten Bruderschaften betrifft, 
bestand darin, die Kranken, die sie trafen zu versorgen und ihnen zu helfen 
gesund zu werden. 
Erst im achtzehnten Jahrhundert kamen sie an die Oberfläche mit einer Schrift 
und zwar um ein Gegengewicht darzustellen zu der gerade in dieser Zeit in 
einer Pariser Konferenz besiegelten neuen Wissenschaft, der Chemie, die nur 
von den toten Substanzen ausging. Wohl gingen die Rosenkreuzerbrüder 
lautlos durch die Welt und sprachen mit und inspirierten verschiedene 
Kulturträger durch die Zeiten hindurch (was übrigens immer noch geschieht). 
Ein Vorbild davon ist das Umhergehen des Grafen von St. Germain an 
verschiedenen französischen Höfen des achtzehnten Jahrhunderts um den 
Adel zu sozialen Umgestaltungen zu bringen.  
       Beim Hinübergehen in die neue Kulturperiode der Bewusstseinsseele, die 
1417 in Italien mit der Renaissance begann, entstand die Spaltung der Kirche 
in die katholische und die reformorientierte Seite, wobei letztere sich gegen 
die alte Erlebensform absetzte, ihr aber eine äußerst saubere Glaubenslehre 
gegenüber stellte. Calvin und Zwingli gingen selbst so weit, im Gegensatz zu 
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Luther, dass sie die transsubstanzielle Kraft des Brotes und Weines während 
der Messe lediglich als symbolisch und nicht als real wirksame Kraft kenn-
zeichneten. Das Erleben der geistigen Welt war nahezu ganz für die modernen 
Menschen verschwunden und sie fühlten sich ganz und gar als Ichwesen 
getrennt von der immer mehr als leblos erfahrenen, umgebenden Natur und 
ihren Erscheinungen. Das war natürlich mit dem vollständigen Erwachen des 
Menschenichs aus der Gruppenseele des Stammes oder Volkes, aber bahnte 
gleichzeitig den Weg für den Materialismus als Weltanschauung. Dadurch 
konnte die moderne Technik auf derartige Weise entwickelt werden, dass 
damit versucht wurde die Natur dem Menschen untertan zu machen. Das 
hatte zur Folge, dass der Mensch begann sich selbst als Maß aller Dinge anzu-
sehen und sein geistiger Hintergrund, gespiegelt an der irdischen Wirklichkeit, 
schnell zum Herrschen über die Natur wurde. Damit können wir zum 
Bewusstsein bezüglich der Welt und ihrer Erscheinungen kommen, weil wir 
uns davon getrennt erleben. Aber eigentlich können wir erst wieder den hinter 
der physischen Welt wirkenden Geist erfahren, wenn wir den Sinn von jeder 
Erscheinung ergründen wollen und nicht nur seine nützliche Anwendbarkeit 
für unsere Annehmlichkeit anwenden wollen. Dann können wir uns selbst als 
Geist weiter entwickeln mit und durch die physische Welt hindurch. 
       Um dies möglich zu machen wurden philosophische Lehren (Spinoza) 
und Untersuchungsmethoden ausgearbeitet (Goethe’s Phänomenologie) 
sowie eine auf dem Geist gegründete Astronomie (Galilei, Kepler), die jedoch 
durch den Erfolg der gängigen Technik zur Seite geschoben werden. 
Möglicherweise ist dies eine Folge davon, dass zu wenig Menschen mit der 
wahren Alchemie verbunden gewesen waren, sodass dies nicht vollständig 
genug entwickelt werden konnte um eine Weltanschauung und Handlungs-
weise nähren zu können, die mehr im Gleichgewicht mit dem Menschen als 
entwickeltem Wesen und der geistigen Welt ist (wie es unter anderem die 
Alchemie versuchte). So konnte sich der Materialismus im 19. Jahrhundert voll 
als Weltanschauung entfalten und brachte die industrielle Kultur und 
Verstädterung mit sich. Am Ende des Jahrhunderts – die von Michael geleitete 
Zeitspanne (von 254 Jahren) hatte gerade begonnen – endete das durch 
indische Überlieferungen genannte Kali Yuga oder das finstere Zeitalter von 
fünftausend Jahren, in dem sich die Götter von den Menschen zurückgezogen 
hatten, damit der Mensch individuell erwachen konnte. Der Verstand hatte 
sich darin voll entwickeln können, wie eine große Anzahl Denker in der 
modernen Zeit zeigen, die sich auf jedem Gebiet aussprachen, aber jedesmal 
nur innerhalb und von der physischen Welt heraus. Die Folge davon sind die 
modernen Wissenschaften ebenso wie die genannte starke Technisierung der 
Gesellschaft und des individuellen Lebens. 
Um dieses Denken mit den Wahrnehmungen aus dem Geistigen heraus zu 
erweitern, wozu im Jahr 1900 mit dem Ende des finsteren Zeitalters wieder 
die Möglichkeit entstand, hat Rudolf Steiner (1861-1925) am Beginn des 
zwanzigsten Jahrhunderts versucht den christlich-esoterischen Schulungsweg, 
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der vorher hauptsächlich über den Willen und das Gefühl verlief, für das 
Bewusstsein zugänglich zu machen. Mit dem Begründen der Anthroposophie 
sagt er, dass man durch die Entwicklung von klarem Denken den Geist 
erleben und so die geistige Welt wahrnehmen kann. So kann jeder sich zu der 
Welt und dem Wirken des Heiligen Geistes erheben, den durch Christus 
vorausgesandten Tröster, indem man durch Schulung der Seelenorgane durch 
das Denken und Fühlen wieder lernen kann den Geist wahrzunehmen und zu 
schauen. Der anthroposophische Schulungsweg bietet daher die Möglichkeit 
die Seele zum Gralskelch umzuformen, womit man die geistige Welt 
wahrnehmen kann. Er hat damit, übereinstimmend mit dem Geist der Zeit, 
die Inhalte des esoterischen Christentums auf eine für seine Zeit begreifbare 
Weise offenbart. Inwiefern das sinnvoll gewesen ist, ist natürlich eine offene 
Frage, die jeder selbst für sich beantworten muss. Als Beispiel dazu möge der 
gegenwärtige Streit innerhalb der niederländischen, anthroposophischen 
Gesellschaft über den bei Steiner vorhandenen oder nicht vorhandenen 
Rassismus, kurz gesagt ob die einzelnen Menschen die esoterische Bedeutung 
seiner Einsichten erfassen können oder nicht. 
       Außer der Begründung des anthroposophischen Schulungsweges und der 
Gesellschaft, die das tragen sollte, versammelte er während der Weihnachts-
tagung 1923 im Zentrum der Anthroposophie in Dornach, Schweiz, viele 
Menschen, die sich als Gruppe oder Individuum mit geistiger Arbeit betätigten, 
in welcher Form auch immer, vom sibirischen Schamanen zum indianischen 
Medizinmann. Mit Zustimmung dieser Menschen und Gruppen, die hier 
gegenwärtig waren, begann er die sogenannten neuen Mysterien. Das heißt, 
dass er damals, nach dem Ende des finsteren Zeitalters, mit dieser Gründung 
den Weg bereitete um neue Wege zum Geist zu schaffen, nun aus einem 
klaren Selbstbewusstsein, wodurch die Menschen wieder bewusst eine neue 
Verbindung zur geistigen Welt herstellen konnten; unter anderem durch den 
anthroposophischen Schulungsweg. Dass es dabei um mehr als ein Mysterium 
geht, ist den meisten Anthroposophen entgangen, da man denkt, dass die 
Anthroposophie die neuen Mysterien beinhalte. Wie oben skizziert bietet 
jedoch der anthroposophische Schulungsweg nur die Möglichkeit die Seele 
umzuformen, um damit in die geistigen Welten schauen zu können, formt 
deshalb die Möglichkeit um den Gralskelch zu bilden, aber bietet noch nicht 
die Möglichkeit um tatkräftig mit der Gralssubstanz, der Willenssubstanz, die 
im Blut lebt (Wein) und sich an den Idealen im physischen Leib (Brot) 
spiegelt, auf der Erde zu handeln. Man kann dies auch deutlich bei dem 
Impuls wiederfinden, den er damals gab, nämlich dem Meditationsspruch, 
den er den Grundstein nannte. Diese besteht aus vier Teilen, wobei jedesmal 
eine andere Hierarchie der Engelwesen angesprochen wird und auch eine 
andere durch und aus dem Menschen heraus zu entwickelnder geistiger 
Körper, womit dieser etwas tun kann (darüber später mehr). Ein Teil davon ist 
das Schauen, wozu der anthroposophische Schulungsweg selbst führt. Dies 
zeigt sich auch daraus, dass er nur die erste Klasse der auf den Geist 
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gerichteten ‚Freien Hochschule’ gegründet hat, diejenige durch die man 
Schauen lernen kann, während es noch zwei andere, zu gründende Klassen 
gab: Jene, durch die man das klare Fühlen lernen kann, das sich Einleben in 
Prozesse (das Geistbesinnen genannt, die Inspiration; Weinsubstanz) und 
jene, durch die man das klare Wollen lernen kann, den Entwicklungskeim, in 
allem Existierenden wahrnehmen (das Geisterinnern genannt, die Intuition; 
Brotsubstanz) – das sind die auf neue Weise hinzustellenden ‚finsteren’ 
Mysterien. Zu diesen letzten zwei Bewusstseinsklassen ist er nicht gekommen 
– viele sagen dazu, dass er dafür zu früh gestorben ist. Man kann es auch so 
betrachten, dass er zurückberufen wurde, weil es seine Aufgabe war nur die 
erste Klasse zu gründen und weil er soviel aus der Weisheit der Sophia, des 
Trösters zu offenbaren begann, die Menschen nicht mehr selbst wahrnehmen 
und denken wollten (was auch großenteils heute geschieht, wenn man eine 
Antwort oder Darlegung damit beginnt, was ‚Herr Doktor Steiner’ davon gesagt 
hat). Angesichts der Tatsache, dass nach Steiners Tod 1925 große Uneinigkeit 
und ein Machtstreit ausbrach, wodurch die Trägerin seines Impulses, die 
anthroposophische Gesellschaft zerrissen wurde und ein Teil der Mitglieder, 
viele von seinen engsten Mitarbeitern, 1935 ausgeschlossen wurden, ist die 
Erfüllung der anderen beiden Bewusstseinsklassen nicht weiter durchgeführt 
worden. Viele denken, dass das so ist, weil Rudolf Steiner das Mandat durch 
die geistige Welt hatte, diese Bewusstseinsstufen hinzustellen. Das ist 
möglich, aber es erschien als eine Tatsache, dass er nach der Gründung der 
neuen Mysterien 1923 krank geworden ist – einige halten es für eine 
Vergiftung. E. Zeylmans hat ein Notizblatt aus einem Notizbuch von Steiners 
Hand gefunden, worauf dieser angibt durch Dämonen bedroht zu sein. Diese 
sagen ihm, dass, wenn seine Menschen nach Michaeli ´24 den Grundstein-
spruch noch nicht mit sich verbunden haben sollten, sie ihn holen werden. 
Dies kann zu seinem doch ziemlich plötzlichen Tod beigetragen haben. Hinzu 
kam, dass der Goetheanumbau, in den er alle seine schöpferischen 
Lebenskräfte gesteckt hatte, ein Jahr vorher abgebrannt war, was ihn 
wahrscheinlich nackt in der geistigen Welt zurückgelassen hat und seine 
Lebenskräfte stark strapaziert hat.  
Aufgrund von karmischen Forschungen und verschiedenen innerlichen 
Erfahrungen mit und bei den Menschen, die heute aus dieser Zeit 
zurückgekehrt sind, ist meine Erfahrung, dass da rund um Rudolf Steiner in 
dem durch ihn eingesetzten Vorstand der anthroposophischen Gesellschaft 
mehrere wichtige Geister saßen, die jeweils einen eigenen Impuls für eine 
bestimmte Bewusstseinsstufe trugen. Dies waren nicht die zwei Menschen, 
die dazu durch Rudolf Steiner selbst angewiesen wurden (seine Frau Marie 
Steiner und die Ärztin Ita Wegman). Mit durch die Streitigkeiten unterein-
ander, wobei mehrere dieser Menschen gegen einander ausgespielt wurden, 
hat dieses damals nicht stattfinden können. Darauf wird im folgenden Kapitel 
näher eingegangen. Tatsache bleibt, dass die Mysterien des Heiligen Geistes, 
durch Rudolf Steiner gebracht, ungeachtet der Erstarrung, die in der anthropo-
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sophischen Vereinigung und Bewegung eingetreten ist, noch  jedem 
Einzelnen den Weg zum Geist ermöglichen, wo man Christus schauen kann 
wie Er durch das Weltenmeer schreitet. Das hat Steiner unter anderem in 
seinem Bild ‚der Menschheitsrepräsentant’ wiedergegeben. Mehrere 
Menschen nehmen dies nun auch wahr. Jedoch immer weniger indem sie nur 
dem angegeben Schulungsweg folgen, weil seitdem etwas Wesentliches in 
der Menschheitsentwicklung stattgefunden hat, nämlich die Kreuzigung des 
Christus in der Lebenswelt in den vierziger Jahren des zwanzigsten 
Jahrhunderts; darüber später mehr. Was wahrscheinlich als objektive Tat 
bestehen bleibt, ist der Anfang der neuen Mysterien. Die damals anwesenden 
Menschen haben dem zugestimmt, obwohl sie es danach offensichtlich nicht 
gleich aufnehmen wollten. Das kommt möglicherweise mit der Zeit. In 
diesem Sinn kann man Steiners Tat als ein Opfer von ihm betrachten, das ihn 
das irdische Leben gekostet hat. Sein Idealismus war womöglich größer als 
die Tragfähigkeit in den Seelen der Menschen um ihn herum. Die Frage von 
Ita Wegman nach den neuen Mysterien hatte womöglich eine zu kleine Basis.  
       Daneben hat Rudolf Steiner über die weiteren Entwicklungen in der 
nahen und ferneren Zukunft der Menschheit gesprochen. Für unsere Zeit sagt 
er, dass das dritte Böse einwirken wird, Sorat, der Sonnendämon, der in den 
Offenbarungen das Tier aus dem Meer, oder auch der Antichrist genannt wird. 
Nach seinen Angaben soll das im Jahr 1998 geschehen und Ahriman, der 
biblische Satan, wird sich möglicherweise in einem Menschen inkarnieren. 
Danach gibt er an, dass die Menschheitslehrer aus der vorchristlichen Zeit 
ihren Mund auftun werden; das ist etwas, womit die Anthroposophen sich 
auseinander setzen müssen, ob sie wollen oder nicht. Dass mehrere dieser 
Lehrer am Beginn dieses Jahrhunderts bei der Gründung der neuen Mysterien 
auch dabei waren, aber sich mehr als Rückenstärkung für Rudolf Steiner im 
Hintergrund hielten, ist weniger bekannt; ebenso wenig die Tatsache, dass sie 
darum das notwendige Karma mit der anthroposophischen Gesellschaft auf 
sich genommen haben, das nicht so einfach aufzulösen ist. Dass jedes 
wahrhaftige geistige Streben heute durch die Geisteswissenschaft hindurch 
muss, ist eine innere, logische Konsequenz für das Weiterbauen auf geistig-
kulturellen Errungenschaften. Dass diese Lehrer aus sich heraus eigene 
Einsichten zu offenbaren haben, ist etwas, wofür man offen sein sollte. Wenn 
man Steiners Werk anschaut, kann man jedesmal erkennen, dass er aus und 
für das schauende Bewusstsein wirkt, deshalb weil da das Bildbewusstsein 
entwickelt werden sollte (die Licht-Mysterien, der Gralskelch). Das bereitete 
für die folgende Kulturperiode vor, die des Wassermanns, die um 3600 n.Chr. 
beginnt. Danach sollen auch die anderen zwei zu entwickelnden Geistes-
gaben, nämlich das Geistbesinnen, die inspirative Kraft und das Geisterinnern, 
die intuitive Stufe des Bewusstseins, vorbereitet werden (die finsteren 
Mysterien; Gralssubstanz von Wein/Blut und Brot/physischer Leib). Kann dies 
nicht in der anthroposophischen Bewegung stattfinden, dann muss dies an 
anderen Mysterienorten geschehen, die Anthroposophie weiterentwickelnd. 
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Auch sollte man sich klarmachen, dass alle bei der Weihnachtstagung durch 
Rudolf Steiner versammelten Menschen und Gruppen, die nach dem Geist 
suchten, und die deshalb sicher eine geistige Strömung auf der Erde 
repräsentierten, wohl alle von dem anthroposophischen Schulungsweg 
wussten und dass ein Teil von ihnen auch ganz oder teilweise diesen auch 
gegangen sind, aber beim Zurückkommen gegen Ende des 20. Jahrhunderts, 
nun deshalb nicht ohne weiteres Anthroposophie betreiben können, weil sie 
einen karmischen Hintergrund haben aus ihrer eigenen esoterischen Tradition 
und erst daraus zur Anthroposophie streben werden können. Fügt man hinzu, 
dass während und nach der Spaltung von 1935 eine sogenannte ‚Standardisie-
rung’ der anthroposophischen Schulungsmethoden entstanden ist, wodurch 
einige Arbeitsweisen anerkannt, andere verketzert wurden, kann man  sich 
gut vorstellen, dass die wiedergekehrten Geistessucher, jeder aus seinem 
eigenen karmischen Hintergrund, nicht ohne weiteres Anschluss an den Teil 
finden kann, der sich als der ‚wahre Hauptstrom’ bezeichnet. 
Unter anderem in der Edda4, die aufgeschriebene Überlieferung der 
germanischen Mysterieninhalte, wurden die neuen Mysterien erwähnt. Dazu 
sollte nun vorbereitende Arbeit getan werden um diese beginnen zu können. 
Darauf wie die verschiedenen Mysterienströmungen mit den verschiedenen 
geistigen Wesensgliedern zusammenhängen, komme ich im folgenden 
Kapitel zurück. 
       Noch etwas sehr Wesentliches, was mit dem esoterischen Christentum 
für diese Zeit zusammenhängt und teilweise meinen eigenen Erfahrungen 
entspringt, sollte hier angeschnitten werden. Jesaiah Ben Aharon sagt in 
seinem Buch ‚Das geistige Ereignis des 20. Jahrhunderts – Eine Imagination’ 5, 
dass 1942 etwas Wesentliches in der geistigen Welt geschehen ist: Dass 
damals Christus abermals in der Lebenswelt gekreuzigt wurde durch Zutun 
des anhaltenden Materialismus der Menschen, der in der Lebenswelt 
geisttötend wirkt (die Lebenswelt besteht aus Formkräften, die die vier Erd-
reiche von Mineral, Wasser, Luft und Wärme erhalten und in der Form halten, 
auch in Stein, Pflanze, Tier und Mensch, außerdem in allen Naturerscheinun-
gen). Das ist damals auf der Erde nicht bemerkt worden, weil der weltweite 
Kampf gegen Hitler-Deutschland in vollem Gang war und weil die Führung der 
anthroposophischen Bewegung, die es wahrnehmen konnte, damals alle 
durch Streit, Spaltung und Unwahrheit für die Wahrnehmungen des Geistes 
verdunkelt war. Danach lebten ausgesprochene Nazi-Sympathisanten inner-
halb des Kreises der übrig gebliebenen Vorstandsmitglieder.  
Jedoch ist mir durch Gespräche mit anderen Geistessuchern mehr und mehr 
deutlich geworden, dass Christus damals mit Absicht zu früh gekommen ist, 
nämlich bevor am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts das dritte Böse hätte 
eingreifen und damit die für die heutige Zeit vorausgesagte kleine Apokalypse 
bringen zu können. Es gibt nämlich eine kosmische Absprache zwischen den 
guten und den Gegenmächten über ihr Einwirken in die menschliche Kultur. 
2000 Jahre vor Christi Ankunft ist Luzifer, der biblische Teufel, in einem 
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Menschen inkorporiert gewesen (im fernen Osten) und hat seinen 
bewusstseins-weckenden Impuls gegeben. 2000 Jahre nach Christi sollte 
Ahriman, der biblische Satan, sich in einem Menschen inkorporieren. Durch 
die Zusammenarbeit zwischen Luzifer und Ahriman, würde nur erst das dritte 
Böse, Sorat, der Sonnendämon, auf Mensch und Erde einwirken können. Ihre 
Einwirkung geschieht in Rhythmen und 1998 fielen ihre Rhythen zusammen 
(obwohl einige Jahre darum herum). Luzifer wirkt durch den menschlichen 
Seelenleib ein, Ahriman auf den Lebensleib und Sorat, der keinen dieser zwei 
niedrigen Körperlichkeiten hat, kann nur durch diese auf den Menschen und 
sein Ich einwirken (siehe ferner das folgende Kapitel). Dadurch, dass Christus 
sich zu früh in der Lebenswelt kreuzigen ließ, nämlich fast in der Mitte des 
zwanzigsten Jahrhunderts und nicht an dessen Ende, zog Er auch das Böse 
mit sich in der Zeit vorweg, sodass das gleichzeitig mit Ihm beginnen sollte. 
Dass hat sich im Dritten Deutschen Reich ausgelebt, wo zum ersten Mal 
bewusst Greueltaten an Menschen und auch an einem ganzen Volk betrieben 
wurden unter der Maske des Idealismus. Weil der westliche Mensch sich viel 
zu tief mit der Materie verbunden und der Materialismus die Oberhand hat 
und dadurch Christus sich noch intensiver mit dem Bösen verband, ging seine 
Kreuzigung viel tiefer als es ursprünglich beabsichtigt war. Jedoch können 
dadurch schließlich die Erde und die damit verbundenen Menschen und 
Wesen sich noch höher entwickeln. Auch hat Christus den Stachel des Bösen 
damit für das Ende des 20. Jahrhunderts großenteils entkräftet, sodass wir es 
weniger zu fürchten haben und dadurch gemäßigter seine Wirkungen ken-
nenlernen und damit umgehen können. Während der Sonnenverfinsterung 
vom 11. August 1999 ist Sorat tatsächlich zur Erde gekommen. Sein 
anfänglicher Plan sich mit dem noch verdunkelten Kern der Erde zu verbinden 
(siehe folgendes Kapitel), ist jedoch dadurch verhindert worden, dass 
genügend Menschen sich seiner Bedrohung bewusst waren. Dadurch wird er 
sich mehr und mehr in der kommenden Zeit in der Kultur äußern, aber seine 
Kraft um die Wurzel der Materie anzutasten ist unzureichend. Ahrimans 
Einfluss ist heute am stärksten in der VS, wo an Gesetzesänderungen gearbei-
tet wird, die die Freiheit untergraben, wo vor allem der Drogenhandel das 
Arbeitsleben und die Politik tief durchdringt und beeinflusst und Triebfeder für 
eine Schattenwirtschaft ist und wo die Organtransplantationen von Menschen 
zu Menschen und von Tieren zu Menschen ein zukünftiges, ewiges Erden-
leben vorspiegeln. Dass dies das Karma der ganzen Menschheit in Unordnung 
bringt, ist etwas, worüber sich wenig Menschen Gedanken zu machen 
scheinen. Es verlangt ein hohes Bewusstsein um die Selbstverständlichkeit, 
mit der dies ‚Verworfenheiten’ angepriesen werden, zu durchgründen. 
Man kann jedoch Ahriman leicht durchschauen in seinem sehr intelligent 
scheinenden Kungelei, durch jede Tat, die man sieht oder selbst ausführt, 
indem man sie an seinem Wahrheitsgefühl und Moralität prüft, dem 
Gewissen. Seine Gedanken sind ohne jegliche menschliche Wärme, tötlich 
und logisch-systematisch, fast mechanisch. Weil es zuviel Bewusstsein bezüg-
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lich seiner wahren Natur gibt, sind es wahrscheinlich schließlich nur die 
Freimaurer und verwandte Logen mit ihren Mitgliedern, die er bewusst 
mitzieht. Durch den starken Griff dieser Lobbygruppen auf die Medien wird 
wahrscheinlich doch ein großer Teil nicht wacher Menschen in diese Richtung 
mitgehen. Damit wird die vorläufige Trennung der Menschheit eine Tatsache; 
zwischen jenen, die guten Willens sind und jene, die sich für sich selbst und 
die irdischen Nützlichkeiten entscheiden. 
       Dadurch, dass Christus die Wirkung der geplanten Zeit vorweggenommen 
hat, hat Er damit die ganze Entwicklung beschleunigt. Dies ist mir dadurch 
deutlich geworden, dass ich einmal in Sein Wesen aufgenommen worden bin 
und Seine Lebenswirkungen von innen wahrnehmen durfte. Ich nahm Ihn 
damals nich imaginativ wahr, aber inspirativ und intuitiv, in mächtigem Klang, 
strahlenden Farben und sinnvollen, organischen Formen, die sehr beweglich 
waren. Ich war in einer mächtigen Welt des Werdens. Diese Wahrnehmung 
fand in einer Wolke statt, in die ich hineingezogen wurde. Dies hat mir 
deutlich gemacht, dass es nun an der Zeit ist, die Wirkungen der Grals-
substanz, des Blutes, in dem Gefühl (aus Leidenschaft) und Wille (aus 
Trieben) wohnen, nun umgeformt werden können. Ich suchte später 
vergeblich nach Methoden innerhalb der Anthroposophie, wie sie bis heute 
entwickelt sind, um meine Erfahrungen verständlich, anwendbar und auch 
übertragbar machen zu können. Hier gab es auch viel sinnlosen Streit mit 
Anthroposophen, die zwar fanden, dass die Antworten bei Steiner zu finden 
waren, aber in ihren Anmerkungen dazu zeigten, dass sie nicht wussten, 
worüber ich sprach. All mein Suchen ist seitdem darauf gerichtet um diese 
Wirkungen in Schulungsmethoden auszuarbeiten, sodass jeder den Weg zu 
Christus zurückfinden kann, wie ich ihn erreichen konnte, jedoch in einer 
ausgeglicheneren, ruhig aufbauenden Weise als es mich damals überkam 
und eben aus dem wahrhaftigen Einleben und Tun. Dies geschieht erst indem 
man fühlt was gut oder böse ist, indem der Baum der Erkenntnis in das Herz 
gebracht wird, und dann aus diesem Wissen heraus dasjenige, was im 
richtigen Moment gut ist. So kann man durch seine eigenen Handlungen in die 
Lebenswelt hineinwachsen, wo Christus wirkt und webt (das Wachsen des 
eigenen Lebensbaums, das Wecken des Menschensohns). So können Grals-
kelch und -substanz (das Blut) einander füllen. Dabei ist der Ausgangspunkt 
das biblische Wort ‚Siehe, ich mache alles neu’ oder ‚Siehe (Mutter, 
Gralskelch), mein Ich macht alles neu (Menschensohn; Gralssubstanz von 
Wein/Blut mit Willensimpulsen und Brot/Leib, worin die Ideale als Keime zu 
den Willensimpulsen schlummern, die Werdungskeime von mir selbst und 
von den Erscheinungen in der Welt)’. Das ist der Leitfaden für den 
Menschensohn, den ich später in mir wachsen fühlte und durch den ich zu 
tun lernte. Übrigens sind diese Methoden, wie phänomenologisch- wissen-
schaftlich sie auch sein mögen, alle im Künstlerischen gegründet, da damit 
aus dem Gefühl heraus gearbeitet werden kann (den Lebensbaum in das Herz 
bringen) und man dadurch eine innigere Verbindung mit den Erscheinungen 
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schaffen kann, außer dass man dadurch das Wissen bezüglich der Wahrheit, 
das im Gefühl wohnt, wecken kann (darüber später mehr).  
               Damit sind wir zu den Offenbarungen des esoterischen Christentums 
bis heute gekommen. Es gibt viele Menschen, die nach der Auffüllung des 
Lochs in der Kultur suchen, das auch in und durch die anthroposophische 
Bewegung entstanden ist. Es gibt ein starkes Bedürfnis nun aus den 
Geistimpulsen aus dem eigenen Inneren auf der Erde zu wirken. Das Loch ist 
jedoch mit dadurch verursacht, das der Kelch dazu neigt die Möglichkeit zum 
Umformen der Substanz zu verleugnen, da sie meint an sich selbst genug zu 
haben. 


