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Vorwort zu Band 4
Damit die Persönlichkeitsrechte nicht verletzt werden können,
sondern gewahrt bleiben, handelt es sich bei den Protagonisten dieses Buches weder um verstorbene noch um real existierende Persönlichkeiten. Name, Alter, Beruf, sexuelle Neigung, Lebenslauf, Lebenswelt und Identität sind fiktiv.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Persönlichkeiten
sind mit diesen Fiktionen nicht gegeben oder rein zufällig und auf
keinen Fall beabsichtigt.
Bei diesen gruppentherapeutischen Gesprächen handelt es sich
um eine modellhafte Fiktion, die neben dem bio-psycho-sozialen
Ansatz der Psychotherapie auch die Anthroposophie und das Wort
Gottes in die therapeutische Arbeit einbezieht und die möglicherweise einmal eine Grundlage werden könnte für Menschen, die gemeinsam und selbstverantwortlich nach individueller Freiheit streben wollen.

Wegen der überragenden Bedeutung des Christusnamens soll wiederholt werden, worauf zu Beginn des Buches hingewiesen worden ist.
Aus langjähriger Erfahrung weiß ich, dass vielen Menschen nicht
bewusst ist, dass der Ich-Bin im Menschen schöpferisch ist. Der
Christus in uns ist der Ich-Bin. (Bibel, Kol. 1, 27)
„Der wahre, einzige Name des Christus ist: „Ich-Bin!“ Wer das
nicht weiß, nicht versteht und ihn anders nennt, der weiß überhaupt nichts von Ihm. „Ich-Bin“ ist sein einziger Name.“ (Rudolf
Steiner, GA 266/1, 27.5. 1909)
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Was der Mensch an das Ich-Bin anhängt, zu dem wird er im Laufe
der Zeit: Materie, wenn er Materie sieht. Und Gottesmann und
Gottesfrau, wenn er Gott sieht.
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Zusammenschau - 1.Teil: Atheisten, Hinduisten, Juden,
Islam, Katholiken, Lutheraner, Jesus Christus
Helmut: Wir sind in unserem Land – was auf viele andere Länder
ebenfalls zutrifft - mit den unterschiedlichsten Denk- und Glaubensrichtungen konfrontiert, insbesondere auch mit dem Materialismus,
dem Islam und den nicht messianischen Juden. Wie kann man damit
umgehen? Wie kann man vor dem Hintergrund des Wissens, das
wir hier zusammengetragen haben, zu einer klaren Haltung kommen in diesen sehr kontrovers, nicht selten sogar feindlich geführten
Diskussionen. Wie kann man sich in diesem gesellschaftlichen Diskurs positionieren?
Hugo: Aus meiner Sicht gelingt dies dann, wenn man den von
Gott vorgegebenen Weg vom Saturn zum Vulkanus kennt. Dann
kann man die Denk- und Glaubensrichtungen, auch den Islam, einordnen und jedem die individuelle Freiheit lassen.
Mohammed ist ein Mann, der vom Erzengel Gabriel beauftragt
worden war, die Akademie von Gondishapur (Rudolf Steiner, Flensburger Hefte Nr. 61, 1998, S. 14-43) und ihre für die gesamte Menschheitsentwicklung schändlichen Absichten zu vernichten. Die in dieser Akademie von Gondishapur zusammengefassten Wissenschaftler hatten im 7. Jahrhundert (666) von Sorat den Auftrag, den Menschen die Bewusstseinsseele ca. 1.000 Jahre früher zu geben, als das
von der weisen Menschheitsführung vorgesehen war. Wäre dies
den Sorat-Wissenschaftlern gelungen, hätte die Menschheit sich selber und die gesamte christliche Entwicklung infolge fehlender Reife
vernichtet. Das hat Mohammed mit seinen Leuten verhindert. Damit hat er die christliche Weiterentwicklung der Menschheit ermöglicht und der Menschheit einen großen Dienst erwiesen. Auch wenn
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Mohammed die Bedeutung der Inkarnation des Christus bei der Jordan Taufe in den Jesus von Nazareth als das zentrale Ereignis der
gesamten Weltenevolution noch nicht erkennen konnte. Vielmehr
sah Mohammed Abraham, Moses, Elias und Jesus von Nazareth als
Propheten Gottes, denen er mit größtem Respekt begegnete. Mohammed sah sich als letzten Propheten; als Sohn Gottes konnte er
sich allein unter Führung des Erzengel Gabriel und ohne den Bund
mit Jesus Christus noch nicht sehen. Der Erzengel Gabriel hat dem
Mohammed in einer nachfolgenden Inkarnation eine christliche Entwicklung und damit die Befreiung aus dem mit dem Islam verbundenen Determinismus und eine individuelle Weiterentwicklung zur
Freiheit ermöglicht. Diese Möglichkeit gibt es auch für die jetzigen
Muslime jetzt und in den nachfolgenden Inkarnationen, wenn sie
nach ihrer Exkarnation die Auswirkung der Verleugnung Jesu
Christi für ihr ganz individuelles Dasein erkennen und in der nachfolgenden Inkarnation entsprechende grundlegende Veränderungen in ihrem Leben vornehmen.
Elisa: Im Umgang mit dem Islam ist zu unterscheiden zwischen
dem politisch juristischen, von Ahriman inspirierten Islam mit der
Scharia einerseits und dem humanistischen, vom Erzengel Gabriel
inspirierten Islam mit einem barmherzigen Vater-Gott, der dem
Muslim und der Muslima in einer neuen Inkarnation ermöglicht,
den Christus in Freiheit zu suchen und zu finden.
Gott ist größer! – Das haben auch Muslime zu lernen und zu erkennen, wenn sie sich in freier Selbstverantwortung zwischen Saturn und Vulkanus weiterentwickeln wollen. Bleiben die Muslime
bei dem Vater-Gottesbild stehen, gibt es für sie nicht die Möglichkeit, in dieser Inkarnation, sondern erst in einer späteren Inkarna12

tion, wenn überhaupt, die individuelle Freiheit zu finden. Die Erkenntnis, die mit dem Todeserlebnis verbunden ist, ermöglicht dem
Muslim – ebenso wie allen anderen Menschen - in der Zeit zwischen
Tod und neuer Geburt in einer nachfolgenden Inkarnation die Weiterentwicklung vom Koran zum Neuen Testament. Gott ist größer
und Mohammed ist sein Gesandter, das ist gut und richtig, wenn die
Muslime in ihrer Entwicklung nicht stehen bleiben, sondern sich
weiterentwickeln und erkennen, dass die einige Gottheit sich offenbart als Vater-Gott, als Sohnes-Gott und als Heiliger Geist. „Niemand kommt zum Vatergott denn durch mich!“ (Joh. Ev. 14,6) Das
kann auch dem Muslim und der Muslima im Gebet bewusst werden, wenn sie sich weiter entwickeln und zum Vater-Gott beten im
Namen Jesu Christi, was für den Muslim allerdings eine Ausgrenzung aus der Gesellschaft durch die fanatischen Muslime zur Folge
haben kann.
Hans: Mohammed sah sich als den letzten Propheten in einer
Reihe von Propheten des Alten Testamentes, wie Moses, Abraham,
Jesaja, Elias und Jesus von Nazareth. Mohammed erkannte nicht das
zentrale Evolutionsereignis des Universums in der Menschwerdung
Gottes durch die Inkarnation des Christus in den Jesus von Nazareth
bei der Jordan Taufe. Mohammed konnte seinen Nachfolgern nur
weitergeben, was er sah, dass er nämlich der letzte Prophet war. Das
sich in Jesus Christus der Vater-Gott, der Sohnes-Gott und der GeistGott erstmalig in einem Menschen offenbarten, um uns Menschen
das Evolutionsziel, die individuelle Freiheit in Liebe, zu ermöglichen, ist ihm nicht bewusst gemacht worden. Damit konnte er diese
alles überragenden Dimensionen der Menschwerdung Gottes nicht
in seine vom Erzengel Gabriel ihm offenbarten Erkenntnisse integ-

13

rieren und weitergeben, so dass der Muslim heute keine Macht gewinnen kann über den Satan, sondern ihn projizieren muss auf andere, z.B. den „großen Satan Amerika“.
Lena: „Niemand kommt zum Vater-Gott, denn durch mich!“ (Johannes Evangelium 14, 6) – Das gilt für alle, auch für Muslime. Man
muss sie nicht missionieren, jedoch den Unterschied zwischen dem
Mysterium von Golgatha und dem Islam und dem Judentum deutlich herausarbeiten, dass es nämlich im Islam und im Judentum
ohne den Christus nur Determiniertheit und keine Freiheit gibt, und
dass das Evolutionsziel der Menschheit - die Freiheit in Selbstverantwortung und Liebe - nicht erreicht werden kann.
Hugo: Es kann nicht um persönliche Meinungen gehen. Es gilt
vielmehr, dass die drei Innenwinkel eines Dreieckes in ihrer Summe
180 Grad bilden, und zwar unabhängig davon, was der eine oder
andere religiöse oder atheistische Mensch in der jeweiligen Inkarnation dazu glaubt und dazu für eine persönliche Meinung hat.
Lena: Toleranz heißt Duldung. Ja, alle Religionen sind in Freiheit
zu dulden! – Doch nicht und nirgendwo mehr ist zu dulden, dass
eine deterministische, radikal freiheitsfeindliche Religion oder Wissenschaft oder politische Strömung die Entwicklung der Menschheit
zur Freiheit in Liebe vernichtet, wie das in den atheistisch-kommunistischen und faschistischen – und jetzt in den islamistischen - Teufelsreligionen hundertmillionenfach bei Menschen im vergangenen
Jahrhundert geschehen ist. Diese Menschen sind jetzt in der geistigen Welt und müssen mit dem Erlebten fertig werden.
Das Märtyrerdasein ist für den Islam von großer Bedeutung. Das
gilt für den humanistisch und den islamistisch ausgerichteten politischen Islam mit der Scharia. Christliche Missionare haben bei der
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Verbreitung des Evangeliums nicht selten den Märtyrertod erlitten;
sie wollten sich und andere nicht töten, sondern die Frohe Botschaft
von Christus Jesus verkünden. Das ist bei islamistischen Märtyrern
anders. Unter dem Einfluss der islamistischen Imame wollen sie sich
und so viele andere Menschen wie möglich töten, um ins Paradies
zu kommen; doch sie kommen nicht ins Paradies; ihr Schicksal ist
unvorstellbar grausam (siehe unter Selbstmord); ihnen wird das
Schicksal der Selbstmörder und Mörder zuteil. Das ist den jungen
Menschen mitzuteilen – auch von den Medienvertretern, die durch
zum Teil undifferenzierte Berichterstattung fanatisierte Selbstmörder berühmt machen und damit andere zur Nachahmung verführen
und hinterher für ihr verantwortungsloses Tun keinerlei Verantwortung übernehmen wollen, sich auf die Pressefreiheit berufen und
von niemandem zur Rechenschaft gezogen werden. Kein Selbstmörder verübt Selbstmord, wenn er weiß, was für unvorstellbare Qualen auf ihn warten, wenn er seinen physischen Leib verloren hat,
ohne sein Karma für diese Inkarnation ausgetragen zu haben, und
ohne dass sich die Leibesglieder entsprechend gelockert haben. Das
ist auch nicht vergleichbar mit den Nahtoderfahrungen, von denen
Menschen berichten, die dies erlebt haben. Da es sich bei den Selbstmördern, die durch ihr Tun zu Mördern werden, um oft junge verführte Menschen handelt, soll hier die Frage aufgeworfen werden,
wer diese verführten jungen Menschen vor ihren Verführern, die oft
jahrelang als Hassprediger in einer Gesellschaft unter Missbrauch
des Toleranzbegriffes Hass säen, schützt.
Hans: Zu beachten ist außerdem, dass die Verführten und die
Verführer fremd- und/oder selbstgefährdend sind. Sie erfüllen somit die Voraussetzung, um nach dem Psychiatrie-Krankheitsgesetz
in eine geschlossene psychiatrische Abteilung eingewiesen werden
15

zu können, mit nachfolgender richterlicher Anhörung, damit sie vor
sich und die unbewaffnete Gesellschaft vor ihnen geschützt wird.
Auch sollte die Frage wissenschaftlich untersucht werden, welche
gesellschaftlich relevanten Gruppen diese islamistischen Verbrechen gegen eine unbewaffnete Gesellschaft zugelassen, verharmlost
und unter Missbrauch des Toleranzbegriffes gefördert haben.
In einem Land wie Deutschland, das zwei menschenfeindliche
sozialistische Sorat-Diktaturen als Vorbereitung für das Jahr 1998 erlebt und die damit verbundenen widerlichen Ideologien noch nicht
überwunden hat – die Träger dieser Ideologien wirken weiterhin
über die Medien verheerend im Denken der Menschen -, könnte ja
auch die Frage gestellt werden: Wann werden unterirdische Ideologien und Religionen, wie Kommunismus, Faschismus und Islamismus, die offen die Weiterentwicklung der Menschheit zur individuellen Freiheit mit allen ideologischen Mitteln bekämpfen, endlich bewusst als das dargestellt, was sie sind und bezwecken? Stattdessen
erleben wir unter dem Einfluss des Materialismus, einer in Dogmen
erstarrten Kirche und des dualen Sozialismus einen Abfall von Jesus
Christus in weiten Teilen der Bevölkerung Europas in apokalyptischen Ausmaßen.
Th: Bei diesem Versuch stets die individuelle Freiheit im Auge
behalten. Die Gesamtentwicklung geht von Alpha bis Omega; vom
alten Saturn bis zum Vulkanus. Wer das nicht weiß, der weiß auch
nichts vom Plan Gottes. Dieser Mensch wird nicht verstehen, dass
das Evolutionsziel der Freiheit nur im Bund mit Jesus Christus erreicht werden kann. Einen anderen Weg gibt es nicht. Das ist auch
keine Frage der Toleranz gegenüber anders denkenden Menschen.
Das ist eine Tatsache, die sich aus der historischen Betrachtung sonnenklar ergibt. Die Materialisten verleugnen die geistige Welt; an
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ihnen geht alles vorbei; sie checken gar nichts. Die Hinduisten glauben an Brahman und verleugnen Jesus Christus als Sohn Gottes,
ohne den es keine Erlösung und keine Vereinigung mit Brahman
gibt.
Die nicht messianischen Juden betrachten Jesus Christus als Jesus
von Nazareth, der ein Betrüger ist, weil er sich zu Unrecht als Sohn
Gottes, als der Christus bezeichnet und deshalb die Todesstrafe verdient hatte; sie warten weiter auf den Messias, der allerdings schon
gekommen ist. Und von daher warten sie vergebens.
Mohammed sieht in Jesus von Nazareth einen Propheten wie Jesaja, Abraham und sich selbst und begegnet ihm mit Respekt; er
sieht in ihm nicht das Fleisch gewordene Wort Gottes, den Christus
Jesus, auf den das gesamte Alte Testament ausgerichtet ist.
Die Katholiken gehen seit einem Konzil im 4. Jahrhundert wie
auch die evangelischen Menschen davon aus, dass Jesus von Nazareth als Christus in Bethlehem geboren worden ist und 33 Jahre als
Gottmensch über die Erde gegangen ist. Damit haben sie die Botschaft, die von den Aposteln weitergegeben wurde, an einer wichtigen Stelle in einem Konzil im 4. Jahrhundert verfälscht. Eine solche
Fälschung hat ungeheure Auswirkungen.
Der Christus hat sich bei der Jordan Taufe in den von Buddha
und Zarathustra vorbereiteten karmafreien Jesus von Nazareth inkarniert. Und auf Golgatha hat er sich in die Erde inkarniert; seither
ist die Erde der Leib des Christus Jesus. Himmelfahrt hat er sich in
das Universum inkarniert als Gottesmann. Damit wurde die Erde
wieder mit der Sternenwelt verbunden und die Entwicklung zum
Omega konnte für die Erde und die rechten und die linken Hierarchien weitergehen. Kein Mensch war zu diesem Zeitpunkt erlöst.
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Erst Pfingsten war das Werk vollendet, weil sich der Christus Jesus
in die gesamte Menschheit, in jeden einzelnen Menschen hineinbegeben hat als der Ich-Bin. Seither kann der Mensch sagen: Ich-Bin! –
Das war vorher nicht möglich. Nun konnte er sein individuelles Sein
zum Ausdruck bringen. Und gemeinsam mit den Tausenden, die
das Pfingstereignis erlebten, das Wort Gottes in die gesamte
Menschheit hineintragen - einschließlich des Vater unser: „Geheiligt
werde Dein Name!“
Nun ist zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte Freiheit
möglich!
Jetzt konnte der Mensch den vom Vatergott gesandten Christus
in sich verleugnen – und er konnte ihn bejahen!
Und jetzt konnte der Mensch zum ersten Mal sagen: Ich-Bin der
Weg vom Saturn zum Vulkanus durch Christus in mir. Und er
konnte sagen: Unter all den gesellschaftlich relevanten Illusionen,
Irrtümern und Lügen Bin-Ich die Wahrheit. Und: Unter all den Toten, die ihre Toten begraben, Bin-Ich das Leben. Und alle Verbrechen, an denen ich über die Jahrtausende beteiligt war, sind mir vom
Vatergott vergeben, weil ich mich seinem Sohn Jesus Christus, den
er uns als Erlöser von der Dämonenherrschaft gesandt hat und der
sich mir hingegeben hat, anvertraut habe.
Wenn der Mensch, der Jesus Christus verleugnet, sich exkarniert,
dann erscheint ihm der Christus Jesus. Und dann erkennt der
Mensch in einem schlimmen Selbstvorwurf - der Vorwurf kommt
nicht von Christus Jesus - den Fehler, den er selbst gemacht hat.
Denn dann wird ihm klar: All sein Wissen und alle seine Wissenschaften haben Halbwertzeiten; nur das Wort Gottes hat keine Halb-
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wertzeit: Das Alte und das Neue Testament gelten als das Wort Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen! Und für die nachfolgende Inkarnation fasst er in der Zeit zwischen Tod und neuer Geburt den
festen Entschluss, den Christus in sich zu suchen und in sich zu finden.
In den Vorträgen Rudolf Steiners vor den Priestern der Christengemeinschaft sagt Petrus: Das Ich so gefasst, das es sich in seiner
Geistigkeit im Du erkennt, das ist der Christus. Und der heißt: IchBin!!! - Auf diesen inneren Fels hat Jesus Christus seine Kirche gebaut – für alle Zeitenkreise! Ich-Bin bei euch alle Tage; Ich verlasse
euch nicht – nie mehr! Und nun geht der Christenmensch alle seine
Wege – über Berg und Tal - kommunizierend mit dem Sohn Gottes,
der eins ist mit dem allmächtigen und allwissenden Vater und dem
Heiligen Geist
Hans: Dem Menschen ist von Gott die Freiheit gegeben, den
Christus in sich unter Missbrauch des selbstgesprochenen oder gedachten Wortes zu verleugnen und sich damit selber mit dem zweischneidigen Schwert, dem Wort Gottes, zu vernichten. Denn der
Mensch kann das Wort Gottes nicht(!) nicht (!!!) gebrauchen; er kann
es gebrauchen und missbrauchen.
Das Mysterium von Golgatha ist eine Tatsache; Atheisten, Humanisten, Kommunisten, Liberale, Faschisten, Katholiken usw. haben
ihre Religion. Jesus Christus ist für den christlichen Mann keine Religion, sondern eine Tatsache, eine fortdauernde Kommunion mit
seinem Herrn und Gott, Heiland und Erlöser, Freund und Bruder in
ihm. Alle überirdischen, irdischen, unterirdischen schöpferischen
und zerstörerischen Mächte, Gewalten und Kräfte beten Jesus Christus an, bei Tag und Nacht. Und die Tiere, Pflanzen und Mineralien,
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die vom Menschen abhängig sind, warten darauf, dass der Sozialist
das endlich begreift und Gott anbetet im Namen Jesu Christi, um
selber auch Heilung und Erlösung gemeinsam mit dem dann erlösten Menschen zu erfahren.
Helmut: Theologen sagen, es gehe um Jesus Christus und die katholische und die evangelische Kirche, um Jesus Christus und den
Islam und um Jesus Christus und die Aufklärung usw.
Hans: Du kannst auch Mitglied der katholischen Kirche sein.
Doch es geht nur um die persönliche Beziehung zu Jesus Christus.
Denn nur im persönlichen Bund mit Jesus Christus kannst du den
Sieg über den Teufel, den Satan, den Drachen Asur, das 1. Und das
2. Tier in dir erringen. Das geht nicht im Bund mit irgendeiner Kirche oder der Aufklärung oder dem Islam. Das geht nur, wenn du
Jesus Christus in dir auf dem Thron setzt und nicht die Satanisten,
Aufklärer, Kirchenrechtler, Ethiker, Moralisten, Sektenbeauftragte
oder andere Rechthaber, weil die nicht mit dir in den Abgrund gehen und ausharren, bis du dort in deinem Kampf mit dem Drachen
wieder herauskommst und zu den Lebenden gehörst; das macht nur
der Christus in dir.
Therapeut, Lena, Hans, Elisa, Helmut an Hugo: Vielen Dank für
diese zusammenfassende Wiedergabe der Vorträge vor den Priestern der Christen-Gemeinschaft. Und vielen Dank für eure persönliche Sichtweise zu Mohammed und zu gesellschaftlich relevanten
Geschehnissen wie dem aktuellen Islamismus.
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