Wenn auch nur ein Mensch
in der Auseinandersetzung mit diesem Buch
eine persönliche Beziehung
zu Jesus Christus erlangt,
dann hat das Buch
seine Aufgabe erfüllt.
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Vorwort
Mir ist es ein tiefes Anliegen, mit diesem Buch den
Menschen, auch den tiefgläubigen Materialisten und
Agnostikern, die Bedeutung der geistigen Welt für ihr
individuelles Dasein nahe zu bringen.
Als Arzt und Psychotherapeut war ich während
meiner jahrzehntelangen Tätigkeit überwiegend mit
Materialisten konfrontiert; sie fanden in tiefen Lebensund Sinnkrisen keinen Halt im Materialismus.
Dieses Buch ist deshalb auch für Materialisten
geschrieben, die glauben, aus dem Nichts zu kommen
und ins Nichts zu gehen. Es ist auch für diejenigen
Persönlichkeiten geschrieben, die sich speziell für die Zeit
zwischen Tod und Geburt interessieren und die dieses
Thema nicht im Gesamtzusammenhang studieren wollen
in dem Buch: Wer BIN ICH? Woher komme ich? Wohin
gehe ich? In Jesus Christus, Dr. Rolf Jansen, Verlag:
tredition GmbH, Hamburg, 10/2018.
In den wissenschaftlichen Gemeinschaften wird das
Wort Gottes heute diskreditiert, diskriminiert und nicht
selten tabuisiert, was für den Sozialisationsprozess und
den Individuationsprozess der betreffenden Menschen
Auswirkungen hat und reihenweise tiefgläubige
Materialisten, Agnostiker, Dogmatiker, Richtliniengläubige, Hypermoralisten und Ethikkommissare usw.
hervorbringt, die tief glauben, wissende und keine
gläubigen Menschen zu sein. Die daraus resultierenden
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Denkgebote und Denkverbote limitieren sie in ihrem
Dasein.
Seit Jahrzehnten sehe ich, welche Auswirkungen es
hat, wenn Menschen in Krisensituationen keinen Bezug
zu Gott haben, weil sie zum Beispiel mit den Kirchen
nichts zu tun haben wollen oder die Evangelien nicht
kennen und keinen Trost finden können in existentiellen
Krisen und dann in Hoffnungslosigkeit versinken und an
Suizid denken.
Mit diesem Buch möchte ich einen Beitrag leisten, dass
interessierte Menschen, nicht nur Gottesleugner, sondern
auch Gottsucher, den Weg von einer intellektuellmaterialistischen zu einer spirituellen Weltsicht erlangen.
Wer das Reich Gottes sucht, der braucht Kenntnis über
Geburt und Tod; der braucht das Wort Gottes. Das Wort
Gottes findet der Mensch im Alten und dem Neuen
Testament.
Heute weiß ich, dass Gott in jedem Menschen ist. Bei
denjenigen Menschen, die glauben, dass es Gott gibt als
den dreifaltigen Gott in Jesus Christus, ist er das Leben.
Und bei den Gottesleugnern, die an die Lüge glauben,
dass es Gott als Heilige Dreifaltigkeit in Jesus Christus
nicht gibt, ist er der Tod.
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. Ähnlichkeiten mit
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lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht gegeben
oder rein zufällig und auf keinen Fall beabsichtigt. Die
Mitglieder dieser Arbeitsgruppe sind:
Elisa: 45 Jahre, Psychologin, Verhaltenstherapeutin,
evangelisch.
Lena: 47 Jahre, Pädagogin, evangelisch. Elisa und Lena
sind Schwestern.
Helmut: 50 Jahre, promovierter Chemiker, Gesellschaftswissenschaftler, Atheist, Materialist.
Hugo: 50 Jahre, Biologe, Anthroposoph, Katholik. Hugo
und Helmut sind eineiige Zwillinge.
Hans: 52 Jahre, Arzt, Psychiater, überkonfessioneller
Christ. Geisteswissenschaftler.
Therapeut: Arzt, Anthroposoph, Psychotherapeut,
überkonfessioneller Christ. Leiter der Gruppe.
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Einleitung
Vielen modernen Menschen erwachsen aus ihrem
tiefen Glauben an die Materie Hoffnungslosigkeit, Hass
und Sinnlosigkeit, und zwar bei nicht wenigen verborgen
hinter
einem
perfekten
Rollenspiel,
um
die
gesellschaftlichen Erwartungen erfüllen zu können.
Dagegen ist nichts einzuwenden, weil das
Evolutionsziel der Menschen die Freiheit ist, an die
Materie oder an Gott zu glauben oder Agnostiker zu sein.
In diesem Buch glaubt eine Gruppe von Menschen an das
Offensichtlichste, dass Gott das Universum ist, und dass
Gott einen Plan hat für die Menschheit und die Erde und
das Universum.
Der Plan Gottes ist der Menschheit im ersten Buch
Mose mitgeteilt: „Gott schuf den Menschen nach seinem
Bilde als Mann und Frau.“ (1 Mose 1, 27)
Eine Gruppe von Wissenschaftlern beschäftigt sich in
fiktiven Dialogen unter anderem mit den Erkenntnissen
Rudolf Steiners zu der Zeit zwischen Tod und Geburt.
Elisa: Wir leben in einem universellen Gedankenmeer,
in dem ca. 7 Milliarden Menschen Tag und Nacht
Gedanken denken; einige Millionen denken positiv und
Milliarden Menschen denken negativ. In diesem
Gedankenmeer trägt jede einzelne Denkerin die
Verantwortung dafür, mit welchen Gedanken sie sich
verbindet und welche Gedanken sie zurückweist.
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Wir gehen davon aus, dass für jeden Menschen das
gilt, was einige atheistische Hirnforscher nicht in ihr
Gehirn hineinbekommen können:
Der Mann sagt:
In Wahrheit Bin Ich der Denker, der Mensch und der
Mann. Und in der Lüge ein Nichts!
Die Frau sagt:
In Wahrheit Bin Ich die Denkerin der Mensch und die
Frau. Und in der Lüge ein Nichts!
Und als DenkerIn bin ich verantwortlich für die
Gedanken, die ich denke; und für die Gedanken, die ich
zurückweise. Denn die Gedanken, die ich denke und mit
denen ich mich verbinde, umgeben mich als ein Meer von
Elementargeistern, als Quanten/Quarks oder als
Photonen, je nach dem, welch Geistes Kind ich bin. Und
mein Gehirn ist ein wunderschönes Werkzeug, das meine
Denkmuster in physiologisch-chemische Prozesse und
neuronale Strukturen umsetzt.
Hugo: Durch die Erkenntnisse Rudolf Steiners wird es
möglich, auf die Vergangenheit zurückgreifen und auch
die Zukunft mit einzubeziehen in die eigene Lebensplanung.
Mit Jesus Christus hat zu Recht eine neue
Zeitrechnung begonnen. Denn jetzt liegt alles, was früher
in Mysterienstätten verschlossen war, offen zutage.
Hans: Vor der Zeitenwende waren alle Menschen
Sklaven ihrer Seelenkräfte. Wie der Mensch zur Freiheit
kommt, wie er vom Sklaven seiner Seelenkräfte, dem
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Denken, Fühlen, Wollen, Wahrnehmen und Handeln
zum Herrn der Seelenkräfte wird, das ist das zentrale
Evolutionsereignis für alle Zeitenkreise, und das ist die
zentrale Botschaft, die uns Jesus Christus über die
Evangelien-Schreiber vermittelt.
Mitten hinein in das, was den jeweils neugeborenen
Persönlichkeiten über Schule und Elternhaus von
Generation zu Generation als hochwirksame unbewusste
Denkgebote und Denkverbote weitervermittelt wird, soll
in unseren Dialogen über die Zeit zwischen Tod und
neuer Geburt Raum bekommen, damit Menschen selbst
bestimmen können, was sie denken wollen und was
nicht.
Hugo: Die Zeit zwischen Tod und Geburt entnehme
ich in wesentlichen Bereichen den Darstellungen Rudolf
Steiners, wie ich sie aus der Gesamtausgabe erarbeitet
und verstanden habe. Und ich erhebe dabei absolut
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Anmerkung 1: Das anfängliche Sie geht im Verlauf des
Dialogs über in ein vertrauteres Du!
Anmerkung 2: Und nur Hugo bezieht sich in diesem
Dialog, so gut es ihm möglich ist, auf die
anthroposophische Sichtweise. Die übrigen Teilnehmer
tragen ihre Sichtweise zum Thema vor, so wie sie es mit
ihrem christlichen Glauben vereinbaren können, ohne
sich streng an der Sichtweise Rudolf Steiners
auszurichten.
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Materie und Geist
Hans: Seit Jahrzehnten arbeite ich therapeutisch mit
Männern und Frauen. Für die meisten von ihnen ist das
Thema Leben zwischen Tod und Geburt erst relevant,
wenn sie in Lebenskrisen sind und sich die Sinnfrage
stellen.
Helmut: Warum sollte man über die Zeit zwischen Tod
und Geburt nachdenken und reden, wenn man aus dem
Nichts kommt und ins Nichts geht?
Therapeut: Nicht jeder glaubt, ins Nichts zu gehen.
Doch zunächst einmal kommt es ja für den inkarnierten
Menschen darauf an, die Zeit zwischen Geburt und Tod
sinnvoll und tatkräftig zu gestalten.
Oft findet das Thema Leben zwischen Tod und Geburt
erst Eingang in zwischenmenschliche Gespräche oder in
die therapeutische Arbeit, wenn Menschen in schwerste
existentielle Krisen geraten sind.
Damit auch die Atheisten und Materialisten für eine
Mitarbeit gewonnen werden können, ist es vermutlich
sinnvoll, eure Absichten deutlich zu machen. Warum soll
das Thema „Zeit zwischen Tod und neuer Geburt“ aus
eurer Sicht in den individuellen Lebenslauf eingliedert
werden?
Was sind eure Motive, euch mit der Zeit zwischen Tod
und Geburt in einem Gruppenprozess auseinandersetzen
zu wollen? In welchen gedanklichen Kontext eingebettet
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sind die Überlegungen zu der Zeit zwischen Tod und
neuer Geburt bei euch? Warum beschäftigt ihr euch mit
Fragen, die an vielen Menschen abperlen wie Wasser an
der Ente? Mögt ihr euch dazu mitteilen?
Lena: Ich bin vor Jahren über Hans an dieses Thema
gekommen und interessiere mich mittlerweile sehr dafür,
weil ich mir nicht vorstellen kann, dass wir aus dem
Nichts kommen und ins Nichts gehen. Das ist für mich
eine sinnentleerte Sichtweise tiefgläubiger Materialisten,
die an keiner Stelle logisch erscheint.
Therapeut: Und mich interessiert das Thema, weil es
mit der Sinnfrage, die mich beschäftigt, zusammenhängt.
Helmut: Ich bin hier, weil Elisa mich mit meinem
Zwillingsbruder wieder zusammenbringen will. Und ich
das auch möchte und keinen anderen Weg sehe, um mit
ihm ins Gespräch zu kommen. Als Atheist, Materialist
und Realist ergibt für mich die Fragestellung allerdings
gar keinen Sinn.
Hans: Ich interessiere mich sehr für dieses Thema. Und
ich will wissen, ob man einen Gedankenaustausch zu der
Zeit zwischen Tod und Geburt auch in einem
Gruppendialog zustande bringen kann. Oder ob dies nur
im stillen Kämmerlein und in Einzelarbeit möglich ist.
Hugo: Ich bin eineiig mit Helmut verbunden. Ich bin
Biologe und Anthroposoph und therapeutisch
interessiert und seit 8 Jahren geschieden, kinderlos. Seit
einem Jahr bin ich wieder in Beziehung mit einer 15 Jahre
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jüngeren Frau. Das Thema interessiert mich seit
Jahrzehnten sehr, seit ich mich aus meiner atheistischmaterialistischen Familie unter sehr schweren inneren
Kämpfen gelöst hatte.
Elisa: Ich bin Lenas Schwester, ledig, kinderlos,
evangelisch. Habe mehrere heterosexuelle Beziehungen
hinter mir. Seit 1 Jahr bin ich alleinlebend. Von Beruf bin
ich Psychologin und Verhaltenstherapeutin. Durch
meinen Beruf als Psychotherapeutin bin ich mit dem
Thema Tod durch Suizid oder Suizidversuch seit vielen
Jahren konfrontiert. Ich mag die Zwillinge sehr gerne,
kenne sie sehr lange, und ich leide unter ihrer
Sprachlosigkeit, weil ich mitfühle, dass beide sehr unter
diesem Zustand leiden und keinen Zugang zueinander
finden. Helmut ist intellektuell und Hugo spirituell
ausgerichtet.
Obwohl ich Psychotherapeutin bin, sind meine
Bemühungen als Vermittlerin zwischen den beiden
Brüdern fruchtlos geblieben.
Helmut: Ja, wie soll man so etwas sagen?! Hugo und
ich sind gleichaltrig, kommen aus dem gleichen Stall und
haben uns intellektuell nichts mehr zu sagen, weil Hugo
sich aus der Familie gelöst hat und weil wir heute
vollständig unterschiedlich sind. Und ganz andere Wege
gehen.
Hugo: Das stimmt, intellektuell haben wir uns
auseinanderentwickelt. Seit der Jugendzeit, seit vielen
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Jahren habe ich viel unternommen, um mich aus meinen
familiäreren Denkstrukturen, in denen ich keine Luft
bekam, heraus zu entwickeln. Mein Problem besteht
darin, dass ich mit meinem Zwilling emotional
verbunden bin. Das scheint bei eineiigen Zwillingen so zu
sein. Ich fühle, ob er leidet, oder ob es ihm gut geht.
Zurzeit spüre ich, dass er sehr leidet. Und dann leide ich
mit, ob ich will oder nicht.
Therapeut an die Zwillinge: Sie sagen, Sie seien
vollständig unterschiedlich. Worin besteht denn Ihre
Unterschiedlichkeit?
Hugo: Ich bin Geistesforscher und lebe in einer
geistigen Welt. Ich beschäftige mich mit dem Geist, der
Seele und dem Leib des Menschen. Und daraus ziehe ich
sehr viel Sinn für mein Leben, viel Energie, sehr viel
Lebenskraft.
Helmut: Da geht es schon los: Ich bin
Naturwissenschaftler und Chemiker mit großem
Interesse für Gesellschaftswissenschaften. Und als
Naturwissenschaftler beschäftige ich mich mit der
Materie, und ich bin Materialist. Wenn ich höre, dass dir
etwas Energie gibt, sich mit etwas zu beschäftigen, was es
gar nicht gibt, dann bist du mir schon fremd.
Therapeut zu Helmut: Hugo sagt, dass ihm die
Beschäftigung mit der Geisteswissenschaft viel
Lebenskraft gibt. Woher bekommen Sie Ihre Kraft und
Energie?
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Helmut: Chemische Prozesse finden seit Jahrmillionen
statt und werden auch in Jahrmillionen noch stattfinden.
Die Materie ist ewig.
Hans: Nein, das ist sie nicht.
Therapeut an Helmut: Bitte weitersprechen.
Helmut: Und wir Menschen existieren nach dem Tode
als molekulare Strukturen, die über die Nahrungskette
weitergegeben werden. Und meine Energie bekomme ich
aus der Atmungskette.
Therapeut: Können Sie das näher erläutern?
Helmut: Jeder Mensch hat hunderte Milliarden Zellen.
Die Zellen bestehen aus Zellkompartimenten. Eins von
diesen Zellkompartimenten sind die Mitochondrien. In
den Mitochondrien findet biochemisch betrachtet u. a.
der Zitronensäurezyklus statt. Und innerhalb des
Zitronensäurezyklus gibt es die Atmungskette, die
ständig Adenosintriphosphat, den Energieträger des
Körpers, produziert. Wenn dieser biochemische Verlauf
in Ordnung ist, dann hat man Energie im Überfluss. Und
dann gestaltet man sein Leben wie man möchte. Es gibt
nur die Materie und keinen Geist und keine Seele.
Therapeut zu Hugo: Was sagen Sie dazu?
Hugo: Ich kenne die physiologische Chemie auch, und
ich habe nichts dagegen einzuwenden, wenn man sie
studiert. Allerdings ziehe ich daraus nicht den Schluss,
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dass es nur Materie gibt, wie Helmut. Ich sehe die Welt
anders.
Therapeut: Wie sehen Sie die Welt?
Hugo: Es gibt in Wahrheit keine Materie, es gibt nur
den Geist in unterschiedlichen Formen der Dichte.
Therapeut: Können Sie das näher erläutern?
Hugo: Es gibt keine Materie, alles ist wesenhaft. Das
Universum ist eine Schöpfung mit seinen Geschöpfen.
Diese Schöpfung wird durch schöpferische und
zerstörerische Prozesse, die zeitgleich ablaufen, im
Gleichgewicht gehalten. Und diese schöpferischen und
zerstörerischen Geschöpfe durchdringen einander und
werden von ihrem Schöpfer und Herrscher
durchdrungen.
Therapeut: Geht es konkreter?
Hugo: Aus Rücksichtnahme gegenüber meinem
Bruder bleibe ich bei der sinnlichen Wahrnehmung und
beschreibe das einmal so, dass das sinnlich
Wahrgenommene auf das Periodensystem der Elemente
zurückgeführt werden kann.
Wir sehen ein Mineralreich, ein Pflanzenreich, ein
Tierreich und ein Menschenreich auf der Erde.
Im mineralischen Reich finden wir das Quantenpaar,
Positron und Elektron, als Grundbaustein für das
Periodensystem der Elemente.
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Im Pflanzenreich enthalten finden wir das
mineralische Reich und darin enthalten anabole und
katabole Stoffwechselvorgänge.
Im Tierreich finden wir auch das Mineralische und die
Stoffwechselvorgänge des Pflanzenreiches. Und die für
das Tier charakteristischen Triebkräfte und Instinkte.
Und darüberhinausgehend die Empfindungsseele des
Tieres.
Und im Menschenreich finden wir das Mineralische,
die Stoffwechselvorgänge der Pflanze, die Triebkräfte
und Instinkte des Tierreiches und darüber hinaus die
Leidenschaften und Begierden des Menschen.
Was den Menschen vom Tier unterscheidet, ist die
Tatsache, dass er eine dreigliedrige Seele ist; eine
Empfindungsseele, eine Verstandesseele und eine sich
seit dem 15. Jhd. entwickelnde Bewusstseinsseele. Und
der Mensch ist ein Ich. Und Ich ist Geist. Außerdem: Ich
ist das einzige Wort, das der Mensch nur zu sich selbst
sagen kann.
Diese vier Reiche sind sinnlich wahrnehmbar, und das
reduziert der Materialist auf das Periodensystem der
Elemente und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten
der molekularen und zellulären Verknüpfungen.
Therapeut: Und wenn Sie keine Rücksicht nehmen auf
Helmut, wie argumentieren Sie dann?

19

Hugo: Der Materialist sieht das Mineralreich, der
Geistesforscher sieht in dem Mineralreich das Reich der
rechten und linken Elementargeister.
In dem Pflanzenreich sieht der Geistesforscher das
Reich der rechten und linken Naturgeister, die für die
Stoffwechselprozesse, die Auf- und Abbauprozesse im
Körper, zuständig sind.
In dem Tierreich sieht der Geistesforscher auf dem
Astralplan die Triebe und Instinkte der Tiere als
Astralwesen.
In dem Menschenreich sieht der Geistesforscher den
Menschen als ein geistig-seelisches Wesen, als IchWesenheit.
Man sieht nicht die Seraphim, die über den
nachfolgenden Hierarchien stehen. Der Mensch sieht
nicht die Cherubin, die unter anderem die Zeitenläufe
bilden. Und er sieht nicht die Throne, die die Räume
bilden. D. h.: Raum und Zeit sind Wesenheiten.
Man sieht nicht die Engel der 2. Hierarchie, die
Sonnenengel, das sind die Kyriotetes, die Dynamis und
Exusiai (Elohim).
Der Mensch sieht auch nicht die Engel der dritten
Hierarchie, die auch mit ihm verbunden sind: die Archai,
die Archangeloi und die Angeloi.
Manche glauben nur, was sie mit ihrer sehr
eingeschränkten sinnlichen Wahrnehmung als kleinen
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