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Vorbemerkung
Bernard Livegoed hat auf medizinischem, psychologischem und sozialem Gebiet Ungeheures geleistet. Und
ein ausgesprochen sozialer Impuls war es auch, der ihn zu seinem Vermächtnis „Über die Rettung der See le“ trieb, das er noch auf seinem Sterbelager Jelle van der Meulen diktierte. Der Zersplitterung der Allge meinen Anthroposophischen Gesellschaft (Die Kräche zwischen den Fraktionen der Vorstands-Mitglieder
Ita Wegmann und Marie Steiner einerseits und Marie Steiner und Albert Steffen andererseits, die zu unend lich vielen unverantwortlichen Ausschlüssen aus der Gesellschaft und unendlich viel bösem Blut geführt
hatten) etwas entgegenzusetzen, indem er die karmischen Strömungen sichtbar zu machen suchte, die diesen
drei Gruppierungen zugrundelagen, war sein aus der Verzweifelung über die unhaltbaren Zustände gebore nes Anliegen.
Das Problem ist, dass er diesen Versuch mit unzulänglichen Mitteln unternahm. Und da Lievegoed von
Vielen ganz berechtigterweise verehrt wird, wurden seine Irrtümer leider in nicht geringem Umfange über nommen, ohne die Dinge selber nachzuprüfen. Verzweifelung ist ein schlechter Ratgeber, zumindest keine
Entschuldigung dafür, falsche Dinge in die Welt zu setzen. Dabei sind diese unschwer zu erkennen, wenn
man nur die Aussagen Rudolf Steiners, auf die er sich dabei beruft, selber nachprüft. Ich meine in diesem
konkreten Fall vor allem Lievegoeds Gleichsetzung des MANU mit MANES, was von der Wort-Ähnlichkeit
her zweifellos naheliegen kann. Als ich mich mit Dirk Kruse über dieses Problem unterhielt, bat dieser
mich, aus meiner Atlantis-Arbeit heraus doch einmal einen Auszug über die Individualitäten des Manu und
des Manes (auch über andere Bodhisattvas, s.u.) zu machen, eine Bitte, der ich gerne nachkomme – ich tren ne die beiden aber in zwei selbständige Aufsätze.
Nun arbeite ich in meiner Atlantisforschung (abgesehen von den Angaben Rudolf Steiners) mit Aussagen
hellsichtiger Menschen (insbesondere Hilo de Plata, Verena Staël v. Holstein, Pascale Aeby, Thomas Mayer
und Judith von Halle), die ich untereinander und – sofern nur irgend möglich – mit den äußerlich beobacht baren Phänomenen sowie mit den Aussagen Rudolf Steiners genauestens wissenschaftlich abzugleichen su che. Das Einbeziehen auch hellsichtig gewonnener Aussagen ist jedoch nicht jedermanns Sache. Wer diese
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Zusammenstellungen in die Hände bekommt, ohne einen meiner Atlantis-Bände („Atlantis – aus aktu eller hellsichtiger und naturwissenschaftlicher Sicht“) zu kennen, der sollte sich bitte unbedingt vorher
mit meinem Aufsatz: „Wissenschaftliches Arbeiten und Hellsichtigkeit“ (in der Abteilung „Atlantis“
auf dieser Website) auseinandersetzen, in welchem die methodischen Grundlagen dieser Arbeit darge legt werden, da er sonst nur entsetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann. Ebenso sollte
er vorher den Aufsatz „Bodhisattvas“ lesen, in dem ich anfänglich zu umreißen versuche, was Bodhi sattvas/Manus/Mondenlehrer überhaupt sind. Beide Aufsätze, ohne die diese Meister-Zusammenstel lungen ganz unverständlich bleiben müssen, sind ebenfalls Auszüge aus meinen Atlantis-Bänden.
Auch so sind diese ein mehr als gewagtes Unterfangen. Denn die Begründungen für alles darin kon kret Aufgeführte ergeben sich aus dem Ganzen meiner Atlantis-Arbeit und wenn ich die Fakten hier
notgedrungen aus dem Zusammenhang reiße, so erscheinen sie wie willkürlich hingepfahlte, abstruse
Behauptungen. Ständig wird auf Dinge verwiesen, die ohne den Kontext der Atlantis-Bände völlig un verständlich bleiben müssen, es sei denn, es hat sich jemand speziell damit eingehend beschäftigt. –
Gottseidank kann ich die Verantwortung für all das auf Dirk Kruse abschieben, welcher meinte, ich sol le diese Zusammenstellungen trotzdem veranstalten.
Aber warum stellst du sie nicht in die Rubrik „Atlantis“? Weil es hier um ganz zentral-anthroposophische Fragen geht – nungut, das tut es letztlich bei „Atlantis“ auch, aber diese Darstellungen hier gehen weit über den atlantischen Bereich hinaus bis in die Gegenwart hinein. Abgesehen davon kann man
sich leicht klarmachen, dass wir über Manes, Meister Jesus, Skythianos und Christian Rosenkreutz, vor
allem über ihre Bedeutung und heutige Aufgabe (ebenso über die Bedeutung und heutige Aufgabe des
Gautama Buddha, welcher zentral beteiligt war an der Vorbereitung des Mysteriums von Golgatha, des
Manu Noah, des Siegfried) ohne Rudolf Steiner nicht das Geringste wüssten – oder nur Falsches und
Verzerrtes, wie es bereits seit dem Mittelalter kursiert. Diese gewaltigen Bodhisattvas haben die An throposophie überhaupt erst vorbereitet und wirken heute durch die Anthroposophie, durch Rudolf
Steiner; er ist es auch, der ihre Rolle und ihre Wesenheit offenbart hat.
Ich stecke zurzeit in einer Auseinandersetzung darüber, ob man sich mit diesen Persönlichkeiten
nicht auch ohne Rudolf Steiner, „ganz unbefangen“ – hellsichtig oder nicht – verbinden könne und
weiß ganz sicher, dass das NICHT geht. Mit dem ehernen „Gesetz der Anknüpfung“ (ich habe es in
mehreren Aufsätzen wörtlich zitiert und kann es hier nicht wiederholen) ist nicht zu spaßen, man
kommt, beachtet man es nicht, nur in „Wesenloses“ hinein bzw. gerät an äußerst ungute geistige Wesenheiten, die suggerieren, sie seien Buddha, Meister Jesus, Skythianos, Manes, Christian Rosenkreutz
oder Siegfried. Rudolf Steiner betont immer wieder, dass man, sobald man in die geistige Welt eintritt,
zunächst einmal über eine lange Zeit Illusion von Wirklichkeit nicht voneinander unterscheiden kann
und sich erst einmal das Rüstzeug zu solcher Unterscheidungsfähigkeit erringen muss, was eine heftige
esoterische Prüfung bedeutet. Der einzige Zugang aber zu solchem Rüstzeug liegt in einer intensiven
Auseinandersetzung – letztlich auf Leben und Tod – mit Rudolf Steiner. Insofern haben auch die in diesen Aufsätzen zitierten Aussagen Rudolf Steiners einen ganz anderen Stellenwert als die der Hellsichti gen – die Letzteren sind erst genauestens an denen von Rudolf Steiner zu prüfen (dass beide an den
hier leider nur ganz spärlich vorhandenen äußerlich bekannten Fakten zu überprüfen sind, kommt noch
hinzu).
In dieser Zusammenstellung möchte ich die Inkarnationen des Manes durchgehen (ohne den leisesten Anspruch auf Vollständigkeit), wie ich sie – abgesehen von den Angaben Rudolf Steiners – in Zu sammenarbeit mit insbesondere Hilo und Verena herausarbeiten konnte – man wird sehen, es ist ein
ganz anderer Strom, eine ganz andere Geste als bei Noah, selbst wenn man nur die von Rudolf Steiner
selbst angegebenen Inkarnationen des Manes nähme: den Jüngling zu Sais, den Jüngling zu Nain, Ma nes (Begründer des Manichäismus) und Parzival. Ich kann und will hier jedoch diese Reihe erweitern
um diejenigen Manes-Inkarnationen, die ich vor allem mit Hilos Hilfe herausbekommen habe:

Die Inkarnationsreihe
„Manes ist jene hohe Individualität, die immer und immer wieder auf der Erde verkörpert ist,
die der leitende Geist ist derer, die zur Bekehrung des Bösen da sind. Wenn wir von den großen
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Führern der Menschen sprechen, müssen wir auch dieser Individualität gedenken, welche sich die se Aufgabe gesetzt hat. “ (Rudolf Steiner: „Die Apokalypse des Johannes“, GA 104, S. 163)

AD: Wie ist die Inkarnationsreihe des Lemminkäinen?
Hilo de Plata: Rückwärtsgehend:

Er war 1459 n. Chr. der Initiator von Christian Rosenkreutz, von der geistigen Welt aus,
Als Parzival im 9. Jhdt. n. Chr. in Frankreich,
als Mani/Manes, Begründer des Manichäismus,
als Jüngling zu Nain, von Christus „von den Toten auferweckt“, d.h. aus dem dreitägigen Initia tions-„Schlaf“ auferweckt,
als Jüngling zu Sais 1700 v. Chr. in Unterägypten, der verbotenerweise den Schleier der Isis
hebt. Die Geistwesen sagen, er wird nicht wahnsinnig, sondern „sehnsüchtig“ und stirbt daran;
als Sem (Berg Ararat) 10.850 v. Chr.,
als Riese Akk-Ad, Hüne, ca. 29.000 v. Chr. – ein „Schwanen“-Eingeweihter,
als Lemminkäinen/Sem (Ursemiten-Epoche) führt die Ainu/Ursemiten von Europa nach Atlantis,
als „Dschemsched wieder bei Gott“ (Mahalaleel-Ära),
als „Dschemsched, von Gott abgefallen“ (Jared-Ära),
als Jabal, Kenan-Ära, Negroider, bereitet das Zähmen der Tiere geistig vor,
als Methusael (Bringer der Tau-Schrift, der die Atmosphäre endgültig vom Eiweiß-Anteil reinigt, späte Kreide, Indien, Feuerkatastrophe) er führt die wenigen überlebenden/ auserwählten
Hünen-Vorfahren nicht nach Kasachstan, sondern zunächst nach „Tibet“, von wo sie erst später
nach Kasachstan gelangen,
als Siamak (Zeit der Mondentrennung, Perm).
In keiner Inkarnation war Lemminkäinen der „Adam“ eines Urvolkes. (30.5. / 6./14. 6. / 5.12.

2013)
Verena Staël v. Holstein: Diese Inkarnationsreihe ist richtig bestimmt. (4.8.2013)
Ich gehe nun diese Inkarnationen vom allerersten Beginn an nacheinander durch:

Siamak und die Weiße Loge
„Gajomards Sohn war Siamak genannt; beide zusammen herrschten in großer Weisheit. Da sammelten
Angra Mainju (Ahriman) und sein Sohn...
– Verena: Den „Sohn des Ahriman“, gegen den Siamak kämpft, kannst du gleichsetzen mit dem

Fenriswolf der germanischen Mythologie. Da dieser Fenriswolf aber ein Sohn Lokis ist, eines der
luziferischen Götter, hat er nicht nur einen ahrimanischen, sondern ebenfalls einen luziferischen
Aspekt. (29.9.2014) –

...ein Heer der Deven, unreiner Geister, um Gajomard und Siamak die Herrschaft zu nehmen. Gajo mard und Siamak ahnten hiervon nichts. Da fuhr der heilige Sraosch, der selige Gottesbote, in Tigerfelle gekleidet, herab und warnte Gajomard eindringlich vor der Gefahr. Und Gajomard schickte Sia mak mit großem Heer gegen die Feinde. Aber so tapfer Siamak auch stritt, er wurde ergriffen von Angra Mainjus Sohn und in Stücke zerrissen, sein Heer zerstreut.
Gajomard ward bei der Kunde von großem Jammer ergriffen, ein ganzes Jahr dauerte seine Trauer
und die seines Volkes. Da kam von Ahura Mazdao gesandt noch einmal Sraosch herniedergefahren und
befahl Gajomard, ein zweites Heer gegen Angra Mainju zu rüsten. Dieses Heer wurde geführt von
Hoschang, Siamaks Sohn, und Hoschang gelang es, Angra Mainjus Sohn zu töten und dessen Heer zu
zerstreuen. So rächte er seinen Vater. Als Gajomard kurze Zeit später an gebrochenem Herzen starb,
wurde Hoschang der neue König.“ (stark gekürzt nacherzählt nach „Götter und Dämonen“, hrsg. v. Rudolf Jockel, Darmstadt 1953)
AD: Es wird berichtet, dass Gajomard von Ahriman mit einem gewaltigen Heer unreiner Geister angegriffen wird. In diesem Kampf wird Gajomards Sohn Siamak getötet. Kann es sein, dass die Perser
hier Ahriman mit Luzifer verwechselt haben, denn damals war doch der „luziferische Sündenfall“?
Hilo: Nein, es ist tatsächlich ein Angriff Ahrimans, und zwar zur Zeit der Mondentrennung.
Ahriman wollte die Lenkung des Lichtes einnehmen, den „Benutzerschlüssel“ dafür erlangen. Die
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Tötung Siamaks ist ein Bild dafür, dass die andere Seite große Opfer bringen musste – aber die se Opfer bewirkten, dass Ahriman sein Ziel nicht erreichen konnte. (28.4.2011)
Verena: In der lemurischen Zeit kommt dann ja der Sündenfall. Da ist die treibende Kraft Luzi fer. Wobei das auch nicht GANZ richtig ist. Weil hier ja Luzifer ein bisschen das Gegenteil von
dem tut, was seine eigentliche Intention ist: die Erden-Flucht. Er treibt die Menschen an der
Stelle in die Verdichtung, eigentlich ganz entgegengesetzt seiner Natur. Er treibt sie in die Arme
Ahrimans, und deswegen könnte man – in aller Vorsicht! – hier sagen: das ist der „ahrimanische Lu zifer“. (1.10.2011)

AD: Lebte Siamak genau wie Adam und Bergelmir auch in „Palästina“ – oder war er damals gar
nicht inkarniert?
Hilo: Siamak war damals gar nicht inkarniert; in der persischen Siamak-Überlieferung sind
übersinnliche Vorgänge geschildert. (31.10.2013)
Rudolf Steiner: „Die (z.Zt. der Mondentrennung) eben beginnende Weiße Loge musste, um den
Kampf zwischen Jehova und Luzifer zu paralysieren, das Material von einem anderen Planeten
hernehmen... “ (s.u.)
AD: Ich hab den Eindruck, dass die Erden-Wirksamkeit der Mondenlehrer erst mit der Mondentrennung beginnt.
Hilo: Das ist so. (13.3.2014)
AD: Hat der Kampf des Siamak gegen den Sohn Ahrimans und sein Heer, bei dem er getötet wird
(ein großes Opfer bringen muss) mit dem Beginn der Wirksamkeit der Weißen Loge (Mondenlehrer, 24
Älteste) auf der Erde zu tun? Hat sich in diesem Kampf die gesamte damalige Weiße Loge „freigekämpft“ und die alten Perser haben in diesem Kampf insbesondere nur den Siamak/Lemminkäinen davon wahrgenommen?
Hilo: Genau. (8.5.2014)
(Sowohl Gajomard und Hoschang sind nach Hilo die Individualität des Ilmarinen/Kain, Siamak/Sem
wäre Lemminkäinen – und Tamurath, Hoschangs Sohn, der ebenfalls gegen Ahriman kämpft, ist
Väinämöinen. Väinämöinen, Ilmarinen und Lemminkäinen sind aber die drei großen Helden/Götterge stalten der finnischen Kalevala.)
AD: Waren um die Mondentrennung herum unter den Sonnenmenschen in „Palästina“ nicht nur Ber gelmir/Odu, Adam und Eva inkarniert, sondern eventuell alle 24 Mondenlehrer?
Hilo: Ja, alle 24 Mondenlehrer waren damals unter den Sonnenmenschen inkarniert. Die Inkar nationen verteilten sich über das ganze Oberperm – von der Mondentrennung an. (15.5.2014)
Verena: Die Inkarnation aller 24 Mondenlehrer übers Oberperm verteilt wird bestätigt – die
mussten doch erstmal die Erde kennenlernen. Mit diesen Inkarnationen haben sie sich erdenfähig
gemacht. Dass sie gleichzeitig „ihren Wohnsitz auf dem Mond aufschlugen“, ist kein Widerspruch
dazu – es haben sich ja sogar Planeten-Eigentliche usw. auf der Erde inkarniert. (29.9.2014)

AD: In dem Moment, da zur Zeit der Mondentrennung der „kleine Adam“ mit Eva zusammen als
„Hauptpaar“ im „Paradies“ – der Gegend von Palästina – geboren wird, wird der „große Adam“, also
Adam Kadmon = der germanische Ur-Riese Ymir, die Gesamt-Erde als „Mensch“, von den Archai
Odin, Wili und We getötet – ist das als eine Art Einstülpung zu verstehen?
Hilo: Durchaus. (15.5.2014)
Verena: Natürlich ist das eine Einstülpung! (29.9.2014)
AD: Gilt das für alle 24 im Oberperm unter den Sonnenmenschen inkarnierten Mondenlehrer, so
dass man für die Zeit vor der Mondentrennung also auch von einer makrokosmisch ausgestülpten „ Eva
Kadmon“, einem „Bergelmir Kadmon“, „Lemminkäinen Kadmon“ usw. sprechen könnte?
Hilo: Ganz genau. (15.5.2014)
Verena: Wird auch bestätigt – das haben sie „pärchenweise“ gemacht, als jeweils „einer der 12
Aspekte der Ewigkeit“. (29.9.2014)
AD: Dann steckten die im Adam Kadmon alle ineinander?
Hilo: Die Geistwesen sind über diesen Ausdruck nicht gerade glücklich, ich kann dir aber grad
auch keinen besseren nennen – nimm es erstmal so.
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AD: Und das „Freikämpfen“ der 24 Mondenlehrer wäre dieser Einstülpungsvorgang?
Hilo: Genau. (15.5.2014)
Verena: Wird alles genau so bestätigt. (29.9.2014)
Dieses Einstülpen oder die Erdengeburt der Mondenlehrer ist im finnischen Nationalepos Kalevala
ganz wunderbar in der Geburt des Väinämöinen beschrieben:
„Die Jungfrau der Luft (Ilmatar bzw. Kave) lässt sich in das Meer hinab, denn es scheint ihr allzu
schwer, »in der Lüfte endlosem Raum« ewig einsam leben zu müssen. Ein Sturmwind von Osten türmt
auf schaumgekröntem Meer die schwellenden Wogen, »Und der Wind berührte die Jungfrau, Leben
weckte in ihr das Meer.« (1, 35–36) 700 Jahre trägt die Tochter der Luft ihre Bürde, doch das Kind
ward nicht geboren. Da ruft sie Ukko, den ewigen Vater an, ihren Qualen ein Ende zu machen. Ukko
schickt ihr einen Vogel, der sich auf dem Knie der Schwimmerin niederlässt, dort ein Nest baut und es
mit sieben Eiern, sechs goldnen und einem eisernen, anfüllt. Die Tochter der Luft fühlt ihr Knie sich
erwärmen, spürt heiße Schmerzen die Adern durchjagen, zieht heftig ihr Knie zurück – und die Eier
zerbrechen im Fall. Aus ihnen entstehen Erde, Himmel, Sonne, Mond, Sterne und Wolken...
– AD: Wenn ich an die Tötung des Ur-Riesen Ymir denke, die sich zur Zeit der Mondentrennung ab spielte, und die „Erschaffung der Welt“ aus seinem Leichnam, glaube ich, mit dem Zerbrechen der Eier
den gleichen Zeitpunkt zu fassen zu haben.
Hilo: Mit der Tötung Ymirs und dem Zerbrechen der Eier auf Ilmatars Knie ist das gleiche Ge schehen zur Zeit der Mondentrennung gemeint.

AD: Sind mit den sieben Eiern – sechs goldene und ein eisernes – sieben Unterepochen der ersten
Lemuris-Hälfte gemeint, zumal in deren allerletzter Zeit, also um die Mondentrennung herum, das Eisen in das menschliche Blut überführt wurde (s.u.)?
Hilo: Kannst du so sagen. (22.5.2014) –
...Nun erschafft die Tochter der Luft Landspitzen, Buchten und Ufer, Tiefen und Untiefen des Meeres.
Wäinämöinen, der künftige Sängerheld, ruht noch im Mutterschoße. Mit aller Gewalt drängt er aber
selber ans Licht, da Mond und Sonne, die er anruft, ihm nicht helfen, und treibt mehr denn sieben
Jahre in den Fluten. Dann steigt er ans Ufer. (...) Also wurde der Sängerheld von der luftgebornen
Mutter Ilmatar dem Leben geschenkt.“ (http://www.zeno.org/M%C3%A4rchen/M/Finnland/
August+von +L%C3%B6wis+of+ Menar%3A+Finnische+und+ estnische+M%C3%A4rchen/Kalevala
16.5.2014)
Diese Konzeption des Väinämöinen findet statt, als die eben aus der Sonne herausgeborene Erde
vom luftförmigen in den wässrigen Zustand übergeht – und die Fruchtwasser-Kräfte der Kuh Audhum bla lassen in Ilmatar „nach 700 Jahren“ das Kind ausreifen. Diese „700 Jahre“ sind die gesamte erste
Lemuris-Hälfte (von der Sonnen- bis zur Mondentrennung).
AD: Ist Ilmatar, die den Väinämöinen nach 700 Jahren Schwangerschaft gebiert, in Wirklichkeit die
„Mutter“ aller 24 Mondenlehrer?
Hilo: Nein, jeder der 24 hat sozusagen „seine eigene Mutter-Art“ – aber es ist natürlich bei al len etwas Entsprechendes. (22.5.2014)
AD: Alle Mondenlehrer scheinen ihre eigene „Mutter“ gehabt zu haben, von denen die Ärchä Ilma tar nur eine war?
Verena: Das ist korrekt . (12.1.2015)
Dass die anderen einen ähnlichen Prozess durchmachen wie Väinämöinen, deutet sich zumindest
noch bei einem weiteren Mondenlehrer an: Lao Tse, dem „Alten Kind“, welcher der Legende nach
zwar nicht nach 700, aber immerhin erst nach 81 Jahren Schwangerschaft zur Welt kommt. Die Geburt
zweier weiterer Mondenlehrer „aus dem Schaum“ schildert folgende Indianer-Mythe:
„Da hielt der Sonnenvater Rat mit sich selbst, senkte seinen Blick erdwärts und erspähte auf den
Gewässern eine Schaumkuppe; er befruchtete sie mit seinen Strahlen und brütete sie mit seiner Hitze,
und die Schaumkuppe gebar die Zwillinge Uanam Ehkona, den „Geliebten, der vorangeht“, und Uanam Yaluna, den „Geliebten, der folgt“. Zwillingsbrüder des Lichts, waren sie dennoch gleich einem
älteren und einem jüngeren Bruder, gleich wie rechts und links, gleich wie Frage und Antwort in allen
5
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ihren Entscheidungen und Taten. Ihnen verlieh der Sonnenvater Machtgedanken und Weisheit .“ („Die
Erschaffung der Welt“, aus Rudolf Jockel: „Götter und Dämonen“)
AD: Wer sind in obiger Indianerlegende der „Geliebte, der vorangeht“ und der „Geliebte, der folgt“?
– Prometheus und Epimetheus? Mondenlehrer?
Verena: Die beiden „Geliebten“ sind nicht Prometheus und Epimetheus, sondern Mondenlehrer,
und zwar haben sie mit dem späteren Johannes-Prinzip zu tun – Johannes, den der Herr lieb hat.

AD: Mensch – in dem Christus-Jünger Lazarus-Johannes, „den der Herr lieb hat“, sind doch die Individualitäten der Mondenlehrer Kain und Abel vereint! Dann würde Kain vorangehen?!
Verena: Ja, das sind die beiden „Geliebten“ und Kain geht voran. Das ist korrekt. Gruß von Etschewit. (2.10.2014)
Rudolf Steiner: „Der erste Führer, der den Impuls gegeben hat zu dieser Menschheitsentwicklung,
das war einer der sogenannten Manus, der Manu der fünften „Wurzelrasse“ (Noah). Dieser Manu gehört noch zu jenen Führern des Menschengeschlechts, die zur Zeit der dritten (lemurischen) Wurzelrasse herabgestiegen sind. Das war noch einer der Führer, die ihre Entwicklung nicht nur auf der
Erde durchgemacht haben, sondern die ihre Reife hereingebracht haben auf unsere Erde. “ („Die ok-

kulten Wahrheiten alter Mythen und Sagen“, GA 92, S.62)

Die Tau-Schrift des Methusael
AD: Wann und wo lebte Methusael?
Hilo: Methusael – einer der kainitischen Mondenlehrer – ist in der späten Kreidezeit in Indien,

mitten in der Feuerkatastrophe, unter den Hünen-Vorfahren inkarniert. Er führt die wenigen
überlebenden/auserwählten Hünen-Vorfahren (die durch die Katastrophe ganz stark dezimiert
werden) nicht nach „Kasachstan“, sondern zunächst nach „Tibet“, von wo sie erst später nach Ka sachstan gelangen.
Siamak, Methusael, Jabal, Akk-Ad, Lemminkäinen, Sem, Manes und Parzival – das sind alles
verschiedene Inkarnationen ein und derselben Individualität. (2./30./8./16. 5. / 6.6. 2013)

AD: Gehören Methusael und Methusalem als kainitische und abelitische Mondenlehrer eng zusammen, bilden zwei Seiten einer Einheit?
Hilo: Genau. Es ist aber kein durchgehender Grundsatz, dass immer ein abelitischer und ein kainitischer Mondenlehrer so zusammengehören. (4.7.2013)
Verena: Lamech und Lamech, Henoch und Henoch, Methujael und Mahalaleel, Methusael und Me thusalem, die sind jeweils sozusagen zusammen ein Wesen, das eine ist wie die Rückseite des an deren. Die eine Seite erscheint im Abel-, die andere im Kain-Strom. Hilo hat aber recht darin,
dass das bei den Mondenlehrern kein durchgehendes Prinzip ist.
Die „männlichen“ (kainitischen) Mondenlehrer müssen immer den entsprechenden „weiblichen“
(abelitischen) zeitlich vorangehen. (12.7.2013)

Rudolf Steiner: „ Von dem Geschlecht des Kain stammen alle ab, die auf der Erde Künste und

Wissenschaften ins Leben gerufen haben, zum Beispiel Methusael, der die Schrift, die TauSchrift erfunden hat und Tubal-Kain, der die Bearbeitung der Erze und des Eisens lehrte. “ (Ru-

dolf Steiner: „Die Tempellegende und die Goldene Legende“, GA 93, S. 59)
Hilo: Du kannst dich bei der Tau-Schrift tatsächlich an dem Wort „Tau“, Morgentau, orientie-

ren. Es ist wie eine ganz flüchtige wässrige Himmelserscheinung: mal hier was, mal da was, das
dann wieder verschwindet. Bilder von der unglaublichen Qualität des Morgentaus aus Flüssigkei ten, Wolken, die kommen und verschwinden.
Diese Tau-Schrift – die erst möglich wird, als die lemurische Eiweiß-Atmosphäre vollständig
„gereinigt“ ist und nur noch die „atlantische Nebelatmosphäre“ übrigbleibt; ihr Auftreten mar kiert daher diesen Übergang – ist mit ganz starken magischen Wirkungen verbunden. (16.5.2013)
Rudolf Steiner: „ Sie alle lebten schon damals; Ihre Seelen sind ja dieselben, die sich aus der
stürmischen Feuermasse Lemuriens herausgerettet hatten. Derjenige Teil der Menschheit, der
sich gerettet hatte, zog in das Land, das wir als die Atlantis kennen und das sich im wesentlichen
zwischen dem heutigen Europa und Amerika ausgedehnt hat. Von da pflanzte sich das Menschen 6
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geschlecht weiter fort. Allmählich hatte sich die Atmosphäre der Erde so verändert, dass alle
Reste des alten „Rauches“ heraus waren und die Luft nur noch von einer mächtigen Nebelmasse
geschwängert war. Die germanische Sage hat die Erinnerung daran in dem Niflheim oder Nebel heim bewahrt; das ist ein Land, das fortwährend durchzogen war von solchen schweren Nebelmas sen.“ („Die Theosophie des Rosenkreuzers, GA 99, S. 122)“
Rudolf Steiner: „ Die Quelle all der Weisheit des Ostens wie des Westens, dessen müssen wir
uns klar sein, ist Atlantis. Atlantis war ein Land, das von dichten Wassernebelmassen eingehüllt
war. Diese dichten Wassernebelmassen hatten eine ganz bestimmte Beziehung zum Menschen.
Der Mensch von damals empfand etwas dabei. Sie machten seine Seele empfänglich für die Spra che der Götter. Im Rieseln der Quellen, im Rauschen der Blätter hörte der Atlantier den Gott zu
sich reden. Und wenn er einsam wurde und still in sich gekehrt, so vernahm er einen Laut als Stim me des Gottes der zu ihm sprach. Da brauchte er keine Gesetze und Gebote, der Gott selbst sag te ihm, was er tun müsse. Und jener Laut, der überall in Atlantis tönte und der aus den Herzen
der Menschen widerhallte in stillen Stunden der Einkehr, er ward später in Ägypten in Zeichen
gesetzt als Tau-Zeichen: T. Es ist dies auch die ursprüngliche Form des Kreuzes.
Wenn wir uns nun klar sind, wie damals die Wassernebelmassen die Verbindung mit dem Göttli chen herstellten, so dass der Mensch ganz unmittelbar die Weisheit seines Gottes aufnehmen und
verstehen konnte, so wollen wir einmal unseren Blick hinwenden auf das Wasser, das in unseren
Ländern flutet. Wenn wir dann ein Tautröpfchen im Grase funkeln sehen im Lichtglanz der Mor gensonne, dann wird uns andächtig ums Herz. Und dieses strahlende Tautröpfchen ist uns ein
Denkmal, ein Denkmal jener Zeiten in Atlantis, wo das Wasser als Nebel das Land umhüllte, und
der Mensch die Weisheit der Götter um sich verspürte.
Die Weisheit der Atlantis verkörperte sich im Wasser, im Tautropfen. Tau, unser deutsches
Wort Tau, ist nichts anderes als jener alte atlantische Laut. So wollen wir mit Ehrfurcht und An dacht jedes Tautröpfchen betrachten, das am Grashalm blinkt, als heiliges Vermächtnis jener
Zeit, wo das Band zwischen Menschen und Göttern noch nicht zerrissen war. Das Tau-Zeichen,
das alte Kreuzeszeichen heißt im Lateinischen crux. Und was heißt Tau, Tautropfen? ros. 'Roscrux' ist unser Rosenkreuz.
Nun erkennen wir seine wahre Bedeutung. Es ist also das TAO der Atlantis, die Weisheit der
Atlantis, welche uns heute entgegenstrahlt im Tautropfen. Nichts anderes will uns das Rosen kreuz sagen. Es ist ein Symbol für das neue Leben, das in der Zukunft in geistiger Art erblühen
wird.“ („Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909“, GA 266a, S. 218)

AD: Steht vielleicht Odin mit seiner Runen-Inspiration auch hinter Methusael und seiner TauSchrift?
Hilo: JA. (3.10.2013)
AD: Was hat es mit der Tau-Schrift auf sich?
Verena: Hilo hat mit der Reinigung der Eiweiß-Atmosphäre etwas ganz Zentrales der Tau-

Schrift charakterisiert. Die immerhin Schwefel-haltigen Eiweiß-Stränge der lemurischen Atmo sphäre sind strahlig – im Menschen drückt sich das Strahlige des Eiweißes am extremsten in den
Nervenbahnen aus. Die atlantische Nebel-Atmosphäre konnte dieses Strahlige aber nicht mehr
gebrauchen, sondern nur noch das rein Wässrige, Tropfenförmige, Kugelige – das ist der Kreis
auf dem T beim TAO-Zeichen! Auch das O des Tao ist der Tautropfen – in quasi allen Kulturen
wurde die Heiligkeit des Tautropfens empfunden. Das Runde löst das mit Ahriman zusammenhängende Schweflig-Strahlige auf. Diese Reinigung oder Heilung der Atmosphäre ist von daher eine
Wirkung des Heilenden Geistes. Wenn du in der Heil-Eurythmie das TAO machst, hilft es dir,
dich besser zu inkarnieren – pubertierenden Jugendlichen tut das sehr gut.
Natürlich hängen die Runen der Tau-Schrift mit Odin zusammen – die späteren vor-germanischen und germanischen Runen sind aber nicht mehr RUND wie die der Tau-Schrift, sondern aus gesprochen ECKIG und kristallin. Die Tau-Schrift lebt eben noch im Atmosphärisch-Wässrigen,
also im Ätherisch-Lebendigen, während die späteren kristallinen Runen das Irdische ergreifen. In
den lebendigen Tau-Runen tritt Odin als Archä auf, in den kristallinen Runen hingegen in der Erz7

Die TauSchrift des Methusael

engel-Sphäre. (11.6.2014)
Verena: Der Speer des Sieges (irische Mythologie) ist gleichzeitig auch Odins Speer, das Feuer des Astralischen, durch den Ätherleib (das Wasser-Element) gebändigt, sonst würde er völlig
den physischen Leib verbrennen. Mit diesem Speer verwundet Odin sich selbst, um seine Einwei hung am windigen Baum durchzumachen, durch die er die Runen auf die Erde holt. Dabei wird natürlich auch der von Ahriman herkommende Schwefel im Eiweiß der Atmosphäre gebändigt, indem
Methusael am Lemuris/Atlantis-Übergang mit Hilfe der Tau-Runen die Atmosphäre vom Eiweiß
überhaupt reinigt. (13.4.2015)
Verena: Dass die TAU-Magie von Rudolf Steiner „königliche Kunst“ genannt wird, hängt damit
zusammen, dass der Mensch in sich die „Königs-Kräfte“ aufrufen, die „Königsklasse“ erreichen
muss – das steht heute für jedermann an –, um die Tau-Magie wieder handhaben zu können. Das
sind die Kräfte des Heilenden Geistes; schließlich war es ein Heilungs-Vorgang, als Methusael
mithilfe der Tau-Magie die Atmosphäre vom Schwefel bzw. vom verfaulenden Eiweiß-Anteil rei nigte. Wenn Rudolf Steiner davon spricht, dass die Königliche Kunst heute ganz stark wieder auf gerufen werden muss, dann ebenfalls als so dringend notwendiger Heilungs-Prozess. (18.5.2015)

AD: Wenn der strahlige Schwefel-Prozess des Eiweißes sich am deutlichsten im Nervensystem aus prägt – äußerer Ausdruck des Baumes der Erkenntnis – und Methusael (Lemminkäinen) die Atmosphäre von diesem Schwefligen durch seine Tau-Magie reinigt, so dass das rein Wässrige (Kugelige) in der
Atmosphäre übrigbleibt, also der Tau, dann kann man also sagen, dass er den Baum der Erkenntnis
endgültig vom Baum des Lebens trennt, der sich im reinen Flüssigkeitsmenschen ausdrückt?
Verena: Richtig. (12.1.2015)
Das rein Wässrige, welches nach dieser Reinigung in der atlantischen Nebel-Atmosphäre als Tau üb rigbleibt, ist physischer Träger des Ätherischen – die Atlantier konnten magisch das Ätherische beherrschen (die Nachatlantier konnten dies nach der Reinigung der Atmosphäre auch vom Nebel nicht
mehr). Die Lemurier hingegen haben auch das Astralische beherrscht (oder es sie), als noch das Eiweiß
in der Luft war.

Jabal, Jubal und Thubal-Kain
„Ada gebar den Jabal, dies war der Urahne derer, die in Zelten wohnen und Viehzucht treiben. Er war
der erste, der in der Welt anfing, Hütten zu bauen, das Vieh zu weiden und dessen Gebrechen zu heilen.
Er weidete das Vieh in der Wüste, so heißt es, und wechselte seinen Aufenthalt von Monat zu Monat, je
nach dem Stand der Weide; war das Gras an einer Stelle abgepflückt, zog er fort und schlug sein Zelt
an einem anderen Ort auf.
Sein Bruder hieß mit Namen Jubal, der war der Urahne aller, die die Geige und die Flöte spielen,
so wie aller, die die Orgel treten; er war der erste, welcher anfing, Spielgeräte anzufertigen, und der
erste, der sich mit der Gesangskunst befasste. (…) Als Jubal vernahm, dass dem Geschlecht Adams
die Strafe der Wasser- und Feuerflut und die der Sprachenverwirrung bevorstand, grub er die Zeichen
der Musik in zwei Säulen ein, in eine aus Marmor und eine andere aus Ziegeln, damit, wenn die eine
Säule bei den Erschütterungen vernichtet würde, die andere bestehen bliebe. (…)
Und es geschah nach Jahr und Tag, da Zilla schon alt war, öffnete der Herr ihren Leib, und sie ward
schwanger und gebar einen Sohn; sie hieß seinen Namen Tubal-Kain (er wurde der Meister in allerlei
Erz- und Eisenwerk), denn sie sprach: nun ich mich welk wähnte, habe ich ihn von dem allmächtigen
Gott gewonnen.“ (Micha bin Gorion: „Sagen der Juden“, Frankfurt/M. 1913/14)
AD: Lebten Jabal, Jubal und Thubal-Kain in der gleichen Zeit?
Hilo: Sie lebten alle drei in der Kenan-Ära (Anfang der „Rmoahals-Epoche“) zeitlich nur unwe-

sentlich gegeneinander versetzt in „Kasachstan“. Gehörten in der damaligen Inkarnation alle drei
dem Volk der Bantu-Vorfahren an. Thubal-Kain, identisch mit Ilmarinen aus der Kalevala, war der
erste von ihnen; er bereitete die Metall-Verarbeitung geistig vor; dann kam Jabal, der das Zähmen der Tiere geistig vorbereitete, und als Dritter Jubal, identisch mit dem persischen Tamurath. (28.4.2011)

Nun sollte man sich jedoch klarmachen, dass Jubal, Jabal und Thubal-Kain noch gallertartig in der
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atlantischen Nebel-Atmosphäre schwebten; die Letzteren beiden hätten gar keine Hirten und Schmiede
im landläufigen Sinne sein können – deshalb Hilos Hinweis, dass sie ihre Künste erst geistig vorbereiteten.
AD: Welche persischen und welche finnischen Kalevala-Gestalten entsprechen den biblischen Jabal,
Jubal und Thubal-Kain, alle aus der Kain-Linie?
Hilo: Jubal = Väinämöinen = Tamurath,
Jabal = Lemminkäinen = Dschamsched und
Thubal-Kain = Ilmarinen = Hoschang. (2.5.2012)

AD: Sind Jabal und Thubal-Kain auch auf Tristan de Cunha geboren, so wie Jubal (s.u.)?
Hilo: Jabal und Thubal-Kain sind in „Kasachstan“ geboren. (3.10.2013)
Die Gleichheit dieser drei Gestalten im Hebräischen, Persischen und Finnischen ist leicht erklärt: die
Urperser fingen hellsichtig im Iran die „Erd-Erinnerung“ an die Drei auf (der Iran liegt nicht allzu weit
von Kasachstan entfernt). In der Auseinandersetzung mit den Turaniern nahm ein Teil der Letzteren –
die Vorfahren der Finnen und Esten, welche kurz danach über Russland in ihre heutigen Gebiete zogen
– die „Lehren“ der Perser an. Später kamen die Perser (zusammen mit Uru-Indianern) als „Amurru“
nach Mesopotamien, zu ähnlicher Zeit wie auch die Sumerer – und entfalteten dort die allererste rege
Bautätigkeit (s. 2. Atlantis-Band). Durch sie wurden die drei Heroen Kulturgut Mesopotamiens und da mit auch der späteren Hebräer.
In der persischen Überlieferung mag im Übrigen manches durcheinandergeraten sein. So mutet es
seltsam an, dass sowohl Tamurath wie auch Hoschang Hühner und Hähne aufzogen und ein Pferd be kamen – wurden beiden auch Züge Jabals/Dschamscheds zugeschrieben?
Hilo: Jabal = Lemminkäinen = Dschamsched war ein inkarnierter Gott, der das Zähmen der Tiere geistig vorbereitete; er lebte in der Kenan-Ära etwa in dem Gebiet, das dann später
Persien/Iran wurde. (28.4.2011 / 2.5.2012)

AD: War Lemminkäinen/Jabal/Dschamsched in seiner Inkarnation in der Kenan-Ära auch bereits
„von Gott abgefallen“, wie es in der persischen Mythologie heißt?
Hilo: Nein. Das kam erst in einer späteren Inkarnation. (4.1.2013)

Der atlantische Dschamsched
„Auf Tamurath folgte“ – in der altpersischen Mythologie – „sein Sohn Dschamsched in der Herrschaft. Der war ein trefflicher Herr und die Erde nahm zu an Glanz unter seinem Walten. Kaftan, Ring panzer und Harnisch machte der neue König bekannt, lehrte verschiedenerlei Kleidung bereiten für
Feste und Kriege und verfertigte allerlei wunderbare Dinge.
50 Jahre verbrachte Dschamsched damit, die Stände des Volkes zu ordnen und zu gliedern. Er erwählte den Stand der Priester, der die Pflege und Verehrung des heiligen Feuers und das Gebet zur
Aufgabe und die Berge zur Wohnstatt erhielt. Dann bestimmte er die Freien, die Krieger, die Löwen
der Schlachten. Ein dritter Stand wurde geschart, der, fruchtbar, den Boden fruchtbar macht. Einem
vierten Stande wurde die Ausübung von Handwerk und Künsten auferlegt. Den Deven gebot er, Erde
mit Wasser zu mischen und mit Kalk und gehauenen Steinen große Bauten zu errichten.
Dreihundert Jahre herrschte Dschamsched, und allerorts war Freude und Wohlstand. Viele Jahre
strahlte der Glanz Gottes von ihm aus. Nur Gutes wirkte er, die ganze Erde war ihm untertan.
Da wich Dschamsched von Gott und versagte ihm die schuldige Ehre.“ (…)
Damals gab es in Iran Aufruhr und Streit, denn der Glanz Gottes war von Dschamsched gewichen,
da der König übermütig und hoffärtig wurde vor Gott. Da lief sein Heer zu Dahak über und Dscham sched musste sich verstecken. Nach hundert Jahren wurde er aber in seinem Versteck gefunden und
Dahak ließ ihn mitten entzweisägen.“ (nacherzählt nach „Götter und Dämonen“, hrsg. v. Rudolf Jockel,
Darmstadt 1953 Jockels Quelle ist insbesondere das (Zend) Avesta)
AD: Dschamsched, Sohn Hoschangs in der persischen Mythologie, soll von Gott abgefallen und
furchtbar dafür bestraft worden sein.
Hilo: Dschamsched unterlag irgendwann den „Freiheits-Genüsslichkeiten“ und vergaß, wer er
war – später aber „kam er wieder zu Gott“. (28.4.2011)
AD: Kann es sein, dass Lemminkäinen = Jabal = Dschamsched auch in der Jared-Ära auf Atlantis
9
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inkarniert war?
Hilo: War er.
AD: In welchem Volk?
Hilo: Unter den „Bantu-Vorfahren“.
AD: War dies die Inkarnation, wo er „von Gott abgefallen ist“?
Hilo: JA. Jeder Eingeweihte geht irgendwann einmal durchs Getrenntsein hindurch – in diesen

Erlebniswelten/Erfahrungswelten, in die man eintritt, wenn man sich vom Göttlichen trennt, er lebt man schmerzvoll Dinge, an die man in der Einheit nicht herankommt.

AD: Die persische Mythologie spricht davon, dass er schließlich von dem bösen Zahak oder Dahak
bzw. seinen Leuten getötet wurde – wird das bestätigt?
Hilo: JA. (4.1.2013)
Hilo: In der Mahalaleel-Ära (Oligozän) lebt Dschamsched, ein hoher „Schwanen“-Eingeweihter,

in der Gegend, die heute Persien ist.

AD: Dschamsched war laut der persischen Mythologie „von Gott abgefallen“ – wir hatten bestim men können, dass dies auf Atlantis in der Jared-Ära der Fall war. War er in seiner Inkarnation in der
Mahalaleel-Ära in Persien „wieder bei Gott“?
Hilo: JA. (28.4.2011 / 4.1.2013)
AD: Dschamsched ist dieselbe Individualität wie Lemminkäinen. In der Kalevala wird Lemminkäinens Gang in die Unterwelt geschildert; er soll den Schwan von Tuonela töten, wird dabei aber selbst
getötet und zerstückelt – seine Mutter sammelt die Teile wieder zusammen und erweckt ihn wieder
zum Leben. Hat diese Zerstückelung etwas mit der Zerstückelung des Osiris oder des Dionysos zu tun?
Hilo: Weder mit Osiris noch mit Dionysos.
AD: Solch ein Gang in die Unterwelt ist immer eine Einweihung, in diesem Falle sogar eine ganz
heftige. Kann es sein, dass Dschamscheds „Abfall von Gott“ und sein anschließendes „Zurückkommen
zu Gott“ mit dieser Einweihung des Lemminkäinen zu tun hat?
Hilo: Du hast recht, das ist der gleiche Vorgang. (29.8.2013):
„Lemminkäinen bat Louhi, die Herrin des Nordlandes, um ihre Tochter. Er sollte sich als würdig er weisen und bekam die Aufgaben, den Elch von Hiisi zu erlegen, den feuermäuligen Hengst von Hiisi
aufzuzäumen und den Schwan auf dem Fluss der Unterwelt Tuonela zu erschießen. Die ersten beiden
Aufgaben bewältigte Lemminkäinen, scheiterte allerdings bei der letzten, da ein Hirte, dem er zuvor
einmal begegnet war und den er beleidigt hatte, am Fluss wartete, um Rache zu üben. Seit ihrer ersten
Begegnung hatte er bereits am Fluss gewartet und tötete nun Lemminkäinen, zerstückelte ihn und warf
ihn in den Fluss. Lemminkäinens Mutter ließ sich von Ilmarinen eine Harke schmieden und durchsieb te den Fluss, um die Gliedmaßen ihres Sohnes zu finden. Sie fügte sie zusammen und erweckte ihn wie der zum Leben.“ (Wikipedia: „Lemminkäinen“, 29.8.2013)
(Der im Manu-Aufsatz erwähnte urpersische Dschemschid ist – obgleich sich die persische Sage auf
beide bezieht – laut Verena nicht die gleiche Individualität wie der atlantische Dschemschid, was eine
große Ausnahme ist.)

Erste Inkarnation als „Sem“
William Scott-Elliot: „ Auf diesem wenigst begehrten Teil des großen Kontinents (Schottland, Irland und einige der benachbarten Meere), gedieh und blühte die (ursemitische) Rasse; denn Jahr-

hunderte lang behauptete sie ihre Unabhängigkeit gegen die Angriffe der im Süden herrschenden Könige,...

– AD: Hatten die Ainu, bevor sie als „Ursemiten“ nach Atlantis kamen, auf Schottland/Irland/Porcupine in der Urturanier-Zeit Angriffe von den Urturaniern (Mongolen) auszuhalten?
Hilo: Ja, sie wurden von den Urturaniern angegriffen, konnten diese Angriffe aber zurück schlagen. (10.4.2013) –
...bis auch für sie die Zeit kam, sich weiter auszubreiten und Kolonien anzulegen. (…) Die übrig
bleibende Bevölkerung (von Atlantis) erhielt (durch die end-turanische Sintflut) eine furchtbare
Warnung. Sie nahm sie zu Herzen, und Zauberei herrschte eine Zeitlang weniger unter ihnen vor.
10
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Lange Zeit verging, bis wieder eine neue, mächtige Regierung eingesetzt war. Wir finden in der
„Stadt der goldenen Tore“ schließlich eine semitische Dynastie von Zauberern auf dem Thron. “

(„Atlantis, nach okkulten Quellen“)
AD: Die Stadt der goldenen Tore: ist das der Sitz des Sonnen-Orakels?
Hilo: Ja, die Stadt der Goldenen Tore ist, wie der Name schon andeutet, die Mysterienstätte

des Sonnenorakels, seit Jared dieses mit nach Atlantis genommen hatte. Ist identisch mit Pasca les „Alter Hauptstadt von Atlantis“, die später, als Noah das Sonnen-Orakel nach Groß-Kanaria
mitnahm, nur noch ein Pluto-Orakel beherbergte. (29.8.2013)

AD: Wie kommt es zur Atlantis-Invasion der „Ursemiten“?
Hilo: In der Donau-Eiszeit leben die Ainu , bevor sie später nach Atlantis ziehen, in der damals

eisfreien Gegend von Schottland/Irland/Porcupine – Porcupine ist damals bereits eine Insel. In
diesem Gebiet werden sie behütet von „Schwanen“-Eingeweihten, unter deren und unter Einfluss
„der nordischen Kälte“ sie die Keime zur Denkkraft ausbrüten und einen Teil ihrer hellsichtig/ma gischen Kräfte verlieren.
In der Cromer-Warmzeit führt sie dann der damals als „Schwanen-Eingeweihter“ inkarnierte
kainitische Mondenlehrer Lemminkäinen von Thule/Nordeuropa nach Nordost-Atlantis (das ist
gar nicht so weit) – geistig betreut von Väinämöinen und Ilmarinen (beide zu dieser Zeit aber
nicht inkarniert).
Auf dem von ihnen vorgefundenen relativ entvölkerten Atlantis zerschlagen die Ainu – sie ha ben einen etwas ruppigen, kriegerischen Charakter – zunächst die trotz der Entvölkerung immer
noch bestehenden Reste der Schwarzen Magie der Urturanier. Auf Atlantis werden sie von den
relativ im Verborgenen lebenden, teils miteinander vermischten dortigen Langschädel- UND
„Schwanen“-Eingeweihten sowie von dem damals auf der Großen Kanarischen Insel lebenden Manu
in Empfang genommen und betreut.
Die ganze Zeit der Waal-Warmzeit, Günz-Eiszeit und Cromer-Warmzeit über bleiben die
Ainu/Remualg als die von Scott-Elliot und Rudolf Steiner beschriebenen „ Ursemiten“ auf Atlantis,
bis sie von den aus Südamerika kommenden „Akkadiern“ (Kuschiten) unter schweren Kämpfen nach
Mittelamerika vertrieben werden. (9.8. / 28.12. 2012 / 2.5.2013)

Lemminkäinen führt die Ursemiten/Ainu nach Atlantis?
Judith von Halle: „ Auf diese Weise überstanden Noah und seine engsten Verwandten die Flut. Aus

den drei Söhnen Noahs, aus Sem, Ham und Japhet, entspringen alle Menschengeschlechter, die
heute die Erde bevölkern, so unterschiedlich sie auch sein mögen. Die Nachkommen des Sem, des
Ham und des Japhet machten sich die Erde untertan und bevölkerten sie, indem sie zunächst in
verschiedenen Regionen ansässig wurden und sich später vermischten. “ („Die Jünger Christi“, Dor-

nach 2012)
Als ich dies zum ersten Mal las, glaubte ich, hier einen eindeutigen Fehler gefunden zu haben. Denn
Semiten, Hamiten und Japhetiten bilden bis heute zweifellos nur einen sehr kleinen Teil der ganzen
Menschheit – da lasse ich auch nichts darauf kommen. Sem und Ham werden laut Hilo 10.850 v. Chr.
am Berg Ararat zu „Stammvätern“ der Semiten und Hamiten, Japhet 50 Jahre früher im vom ihm ge gründeten Göbekli Tepe zum „Stammvater“ der Japhetiten (Indoeuropäer).
Dann dämmerte mir allerdings, dass sich dieselbe Bibelstelle von Sem, Ham, Japhet und der Sintflut
eventuell auf mehrere geschichtliche Tatsachen gleichzeitig beziehen könne, wie ich solches schon bei
etlichen Sagen erlebt hatte. Zusammengehörige Geschehnisse verschiedener Zeiten, an denen die glei chen Wesenheiten beteiligt sind, werden zu einem Bild zusammengefasst. Judith von Halles obige Aussage deutet tatsächlich auf ein weit früheres Sem-, Ham- und Japhet-Geschehen:
AD: Waren Sem, Ham und Japhet bereits am Ende der urturanischen Epoche inkarniert und spielten
eine zentrale Rolle?
Hilo: JA. Sem = Lemminkäinen hat die Ainu (als „Ursemiten“) nach Atlantis geführt. (3.4.2013)
– so also würde der Name „Ursemiten“ erklärlich!
Rudolf Steiner: „Wenn jemand für die Menschheitsmission besonders wichtig war, so wurde in
11

Erste Inkarnation als „Sem“

den höheren Welten ein solcher Ätherleib oder Astralleib gewoben und diesen besonderen Persön lichkeiten eingeprägt.
So geschah es mit Sem, der in der Tat etwas zu tun hat mit dem ganzen Stamm der Semiten.
Für einen solchen Stammvater wurde ein besonderer Ätherleib geprägt. Sem war dadurch eine Art
Doppelpersönlichkeit. So fabelhaft es dem heutigen Menschensinn auch vorkommt, es erschien eine
solche Persönlichkeit wie Sem dem Hellseher wie ein gewöhnlicher Mensch mit seiner Aura, aber
so, als ob ein höheres Wesen, das herunterragt aus höheren Welten, seinen Ätherleib ausfüllte
und die Aura dieses Menschen dadurch den Vermittler bildete zwischen dieser Persönlichkeit und
den höheren Welten. Ein solches göttliches Wesen hat aber, als in einem Menschen wohnend, ganz
besondere Macht. Es kann dann einen solchen Ätherleib vervielfältigen, und diese vervielfältigten
Ätherleiber bilden dann ein Gewebe, das den Nachkommen immer wieder einverwoben wird . So
bekamen die Nachkommen des Sem eingeimpft die Abbilder seines Ätherleibes. “ („Aus der Bilder-

schrift der Apokalypse des Johannes“, GA 104a, 16.5.1909)
Obgleich Steiner hier sicherlich mehr die „Semiten“ als die „Ursemiten“ gemeint haben wird, dürfte
dies sicherlich für die Ursemiten genauso gelten – bzw. entsprechend für die physischen Nachkommen
aller Mondenlehrer, zumindest den kainitischen (auch der inkarnierten Götter im eigentlichen Sinne),
in allen ihren Inkarnationen.

Der Sampo zerschellt
AD: Kann man sagen, dass die Langschädel mehr die Kristallkräfte und die „Schwanen-Eingeweihten“ mehr den Nibelungenhort gehandhabt haben?
Hilo: Das kann man wohl so sagen – aber sag erstmal, was Du unter dem Nibelungenhort ver stehst.

AD: Das Rheingold, wie Wagner es beschreibt – die überschäumenden Wasser-, also Äther-Kräfte,
wie sie in ganz besonderem Maße die Hünen zur Verfügung hatten.
Hilo: In diesem Sinne ist das richtig – das Problem ist bloß, dass die Menschen sofort die dra -

matischen Entwicklungen, das mehrfache Rauben des Goldes – also das Fallen aus der Einheit – da mit in Verbindung bringen. Hier geht es jedoch um das Rheingold als solches, und nur wenn du dies
ohne das Herausfallen aus der Einheit betrachtest, kannst du es auf der anderen Seite mit den
Kristallkräften vergleichen.
Es waren die gleichen Kräfte, aber von unterschiedlichen Völkern unterschiedlich
dargebracht/gehandhabt, auch in unterschiedlicher Art missbraucht oder eben freigegeben.

(5./10. 12.2012)
AD: Der Sampo im finnischen Nationalepos Kalevala: eine Mühle mit buntem Deckel, „die von
selbst mahlt, ohne dass man etwas hineingibt; aus drei Öffnungen entströmen dem Sampo köstliche
Gaben: aus der einen weißes Mehl, aus der anderen glitzerndes Salz, aus der dritten glänzendes Gold“
(Jockel, s.u.), um welche die „böse“ Louhi mit Väinämöinen, Ilmarinen und Lemminkäinen so heftig
kämpft – ist das quasi der Nibelungenhort? Ist dieser Kampf außer-zeitlich oder an historischen Ge schehnissen festzumachen?
Hilo: Ganz eindeutig außerzeitlich. Ja, du hast recht: der Sampo ist dem Nibelungenhort gleich zusetzen. Es ist die ewig wiederkehrende Suche nach der Quelle, der Erkenntnis: was ist das
Wahre, was sind die Widerstände.

AD: Wer ist dann Louhi – soetwas wie ein weiblicher Aspekt von Alberich? Oder von Fafnir?
Hilo: Von Alberich, nicht von Fafnir. (7.11.2012)
AD: Richard Wagner schildert im „Rheingold“, dass Alberich den Nibelungenhort vom Grunde des
Rheines raubt und sich zum „Ring der Macht“ schmiedet, ein Motiv, das Tolkien im „Herrn der Ringe“
übernimmt. Ist das „mythologisch richtig“? Alberich kommt mir nicht wie ein Elementarwesen, son dern eher wie Ahriman vor.
Hilo: Ja, „mythologisch ist das richtig“. Alberich ist nicht Ahriman, aber es sind ahrimanische
Kräfte. (5.6.2012)
„So zogen Wäinämöinen und Ilmarinen aus, Louhi den Sampo wieder zu rauben. In einem Boot
fuhren sie nordwärts und trafen unterwegs den Lemminkäinen, dem Louhi ebenfalls schon viel Übles
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angetan hatte; den nahmen sie mit.
Unterwegs fischten sie einen Hecht. Sie landeten an einer Insel, und aus den Gräten des Fisches
schuf dort Wäinämöinen eine Kantele, eine Zither. Schon wollten Ilmarinen und Lemminkäinen sie ins
Wasser werfen, weil sie ihr nur klägliche Misstöne zu entlocken vermochten, doch da begannen ihre
Saiten von selbst zu singen:
Will nicht in das Wasser gehen,
in den Fluten nicht versinken,
Will, dass mich der Rechte spiele,
will von Meisters Hand erklingen!
Da nahm Wäinämöinen die Kantele selbst in die Hand, und kaum hatten seine Finger ihre Saiten be rührt, da erklangen so liebliche Töne, wie sie Menschenohren noch nie vernommen. Und Wäinämöinen
schlug die Saiten kräftiger, dass die Töne anschwollen und sich wieder senkten, immer voller, immer
süßer. Alles ringsum verstummte, alles hielt den Atem an und lauschte dem zauberischen Spiel. Von
überallher kamen Leute herbei, Männer und Weiber, Kinder und Greise. Wie verzaubert standen sie
und lauschten. Aus dem Walde kamen die Tiere, aus den Lüften die Vögel, aus dem Meer die Fische –
alle lauschten. Und Wäinämöinen war ganz in seinen Gesang vertieft, dass er sie alle nicht bemerkte.
Er sang so wunderschön, dass den Menschen die Tränen in die Augen traten, und auch ihm selber flos sen die Tränen über Backen und Kinn auf die Brust herab, über Knie und Füße rollten sie zur Erde und
ins Meer.
Da brach Wäinämöinen sein Spiel ab und fragte: „Wer holt mir meine Tränen aus dem Meer zu rück? Niemand erbot sich dazu, da kam die Ente herbei und sagte: „Ich will es versuchen!“ Und sie
tauchte ins Meer hinab, bis tief auf den Boden tauchte sie hinunter und holte alle Tränen Wäinämöi nens herauf. Aber aus den Tränen waren herrlich schimmernde Perlen geworden. Und die Ente erhielt
dafür ihr buntes Federkleid.
Die drei Helden fuhren weiter nach Norden. In der Bucht von Pochjola verließen sie ihr Boot, bega ben sich an Land und gingen zu Louhis Gehöft. Louhi trat ihnen entgegen und fragte sie nach ihrem
Begehr. Da baten sie sie, den Sampo mit ihnen zu teilen, doch sie lachte höhnisch, klatschte in die
Hände, und im Augenblick strömten von allen Seiten Krieger herbei, um gegen die drei Helden zu
kämpfen.
Da ergriff Wäinämöinen seine Kantele und begann zu spielen. Sogleich ließen alle ihre Waffen sin ken und standen reglos, wie erstarrt. Ihre Augen glänzten, und ihre Lippen lächelten vor Entzücken ob
seinem herrlichen Spiel. Und eine süße Mattigkeit kam über die Leute von Pohjola, sie schlossen die
Augen, und einer nach dem andern sank in tiefen Schlaf.
Indes eilten die drei Helden zu dem Kupferberg, in dem der Sampo verborgen war. Sie standen vor
dem eisernen Tor, das mit neun Schlössern und hundert Riegeln verschlossen war. Leise begann
Wäinämöinen zu singen, da erbebte das Tor, und Schlösser und Riegel sprangen auf. Vergebens ver suchte Lemminkäinen, den Sampo mit seinen neun Klafter tiefen Wurzeln aus dem Felsboden zu reißen,
allein Wäinämöinen gelang es.
Da nahmen die drei Helden den Sampo auf ihre Schultern, trugen ihn zum Schiff und fuhren gen Ka levala davon. Die Leute von Pochjola aber schliefen noch immer. Als Louhi schließlich erwachte und
den Raub des Sampo entdeckte, bat sie alle bösen Geister, die in der Luft, in den Wolken und im Was ser hausten, den Räubern mit Nebel, Sturm und Regen zuzusetzen. Die Geister erfüllten ihre Bitte, und
sogleich stand eine dichte Nebelwand um das Boot Wäinämöinens.
Der aber nahm sein Schwert und hieb in den Nebel, da teilte er sich und löste sich in lauter weiße
Flöckchen, die zum Himmel emporstiegen. Doch Louhi hatte neue Zauberei bereit. Ein Sturm erhob
sich und drohte das Boot zum Kentern zu bringen. Da reckte sich Wäinämöinen gewaltig empor und
beschwor Sturm und Wellen mit mächtigem Gesang. Der Sturm legte sich, doch eine letzte Woge fegte
über das Boot, schlug des großen Sängers Kantele aus seiner Hand und warf sie über Bord. Eine große
Träne rollte in Wäimämöinens Bart.
Von fern nahte jetzt ein Boot mit Verfolgern aus Pohjola. Bald kam es näher und drohte das Boot der
Helden zu rammen. Da zauberte Wäimämöinen im letzten Augenblick ein Riff herbei, darauf fuhr das
Boot von Pochjola mit furchtbarem Krachen und zerschellte. Doch Louhi nahte in Gestalt eines riesi 13
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gen Adlers und nahm all ihre Krieger von dem zerschellenden Boot, indem sie sich an ihre Flügel
klammerten.
Lemminkäinens Schwert aber traf Louhis Flügel, dass zahllose ihrer Krieger ins Meer stürzten. Und
Wäinämöinen ergriff das Steuer des Bootes und zerschmetterte damit die Klauen des Adlers bis auf die
kleinste. Mit der ergriff der Vogel den Sampo und wollte mit ihm gen Pochjola entfliehen. Allein der
Sampo entglitt ihm, stürzte ins Meer und zersprang auf einer Klippe in viele Stücke. Ein Teil der Trüm mer des Sampo sank ins Meer, das seitdem so reich an Schätzen ist, dass es den Menschen nie gelingen
wird, sie alle auszuschöpfen. Ein Teil der Trümmer aber trieb auf den Wellen südwärts gen Kalevala.
Ungefährdet kehrten die Helden heim nach Kalevala. Als sie ihr Boot verlassen hatten und an Land
gegangen waren, sprach Wäimämöinen: „Nun wäre es an der Zeit, unsere glückliche Heimkehr mit
Saitenspiel und Gesang zu feiern, aber meine Kantele ruht tief unten auf dem Meeresgrund und nim mer geben Wellamos Töchter sie mir zurück.“
Da rauschte es in den Zweigen der Birke, unter der er stand, und das Rauschen klang wie ein Wei nen. Da sprach Wäimämöinen zur Birke: „Weine nicht, ich will dir ein herrliches Los bereiten. Süße
Töne will ich dir entlocken, und du sollst allen Menschen zur Freude ewig leben!“ Dann schnitzte er
aus dem Holz der Birke eine neue Kantele. Für die Saiten musste ihm das schönste Mädchen des Lan des eine Strähne ihres goldenen Haares geben. Und als er dann zum ersten Male in die Saiten griff,
siehe, das war wie damals auf der fernen Insel im Meer: regungslos standen die Menschen und lausch ten, und aus dem Walde kamen die Tiere, aus den Lüften die Vögel, die Bäume neigten ihre Wipfel tief
herab, und die Blumen reckten sich aus dem Gras in die Höhe .“ (Aus dem finnischen Nationalepos
„Kalevala“ nacherzählt von Rudolf Jockel in „Götter und Dämonen – Mythen der Völker“, Darmstadt
1953)
AD: Väinämöinen, Ilmarinen und Lemminkäinen entreißen der bösen Louhi den Sampo in heftigen
Kämpfen wieder, dieser zerschellt dabei aber im Meer und mahlt seitdem dort weiter, nicht unter der
Kontrolle der Menschen, aber auch nicht der Louhi: ist damit das Aufkommen der ersten Keime der
Denkkraft bei den Ursemiten gemeint, welches die Schwarze Magie der Urturanier eindämmte ? Waren
die drei damals auf Atlantis inkarniert?
Hilo: Louhi wird der Sampo durch dieses Eingreifen der Denkkraft-Keime bei den
Ursemiten/Ainu
wieder
entrissen.
Inkarniert
von
den
dreien
war
damals
nur
Lemminkäinen/Sem/Manes auf Atlantis als ein Ainu/Ursemite. Er war in diesen Vorgang involviert
(s.o.). (17.12.2012)

Akk-Ad
„Älteste arabische Sagen künden von dem geheimnisvollen Urvolk Arabiens, dem „Riesengeschlecht“
der Aditen oder der „Söhne des AD“, der seinerseits ein Sohn oder Enkel des Ham genannt wird. Ad
soll vom Nordwesten – also aus den Mittelmeergegenden stammen; sein Sohn Sched-ad habe alsdann
Arabien und Iran erobert. Die Ad-Söhne rühmen die Araber als die tüchtigsten Baumeister der Urzeit,
welche ungeheure Steinblöcke (Megalithe) leicht tragen konnten. (…) Auch H.P. Blavatsky schrieb von
den Aditen: die Söhne des Ad oder „Ak-ad“, sagt die Okkultistin, seien geistige Söhne des Feuerne bels.“ (Sigismund von Gleich: „Der Mensch der Eiszeit und Atlantis“, Stuttgart 1936)
Ich führe dieses Buch von Sigismund von Gleich nur sehr widerstrebend an. Aber einen Hinweis auf
die AD-Sage fand ich nur hier – und in „Pierer's Universal-Lexikon“ von 1857:
„Aditen, nach der arabischen Sage heidnische, von AD stammende Horde, die von Hunger getrieben, nach der Stelle, wo jetzt Mekka steht, wanderte. Es erschienen eine schwarze, rothe und weiße
Wolke, und eine Stimme befahl zu wählen. Sie wählten die schwarze, aus welcher Kälte und Sturm kam,
der sie vernichtete. Nur wenige entkamen, und aus ihnen entsprang ein neuer Stamm der Aditen, der,
als er wieder ausartete, in Meerkatzen verwandelt wurde.“ (Pierer's Universal-Lexikon, Band 1. Altenburg 1857, S. 133)
Pascale Aeby: AD scheint eine historische Gestalt gewesen zu sein: ein recht tatkräftiger, et -

was ungeduldiger Seitenspross dieses Hünen-Südstroms, welcher sich zur Niederlassung im Zweistromland entschloss. Ad, so sieht es aus, wollte nicht weiter nach Osten, sondern spaltete sich
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sogar vor der Niederlassung der Hünen im Mittleren Osten zu eigenen Wegen und Kulturgründun gen weiter nach Nordwesten, aber östlich der Nahöstlichen Mittelmeergrenze ab. (8.5.2009)

AD (nicht der Riese!): Pascale meinte, das Volk der mesopotamischen „Akkadier“ wären Hünen.
Hilo: Das ist richtig . (13.7.2010)
AD: Wann und von wo kamen die Hünen nach Mesopotamien?
Hilo: Nach Mesopotamien 31.000 v. Chr., von Saudi-Arabien aus.
AD: Wann lebte der „Riese AD“, laut Pascale ein mesopotamischer Hüne?
Hilo: Etwa 29.000 v. Chr. – ein „Schwanen“-Eingeweihter.
AD: Und seine Söhne Sched-Ad und Akk-Ad?
Hilo: Das waren seine leiblichen Söhne – ebenfalls „Schwanen“-Eingeweihte –, lebten auch etwa

um diese Zeit. Akk-Ad ist die Individualität des kainitischen Mondenlehrers Lemminkäinen
(Sem, Mani). (21.11.2011 / 5.12.2013)

Pascale: So, wie es z.B. die beiden großen Siedlungszentren der Remualg im nördlichen Sibirien
gab, gab es in Bezug auf die Hünen im persischen Raum („Ur-Ur-Ur-Akkadier“) ein riesiges Kulturzentrum. Solche gab es in Bezug auf Marama und andere Ethnien in Ostafrika, und in Bezug auf
die Kuschiten in Nordwest- und Nordostafrika. Es gab verschiedene, große Siedlungszentren un terschiedlicher Kulturen .
AD: Von Nordwestafrika wusste ich bislang noch nicht, dass die Hünen da waren. Und auch von den
Akkadiern wusste ich bislang nur, dass sie im Zweistromland waren, nicht aber in Persien! Erklärt Vie les.
Pascale: Aber es stimmt. Es gab die Hünen in Nordwestafrika und in „Persien“. Das alte Kultur gebiet „Ur-Persien mit allem Drum und Dran“ ist damit gemeint. Das reichte bis Syrien, Zwei stromland/Assur, Nordägypten, Afghanistan usw. Siehe z.B. die Ausdehnung Persiens unter Dari us/Alexander. (1.5.2009)
Pascale: Die Hünen sind sowohl mit dem (frühen) nördlichen wie mit dem (frühen) südlichen Auswanderstrom aus Atlantis mitgereist. Hervorragende Seefahrer, ausgesprochen geschickt, was
Schifffahrt anbelangt, waren sie unverzichtbare Pflicht-Teilnehmer an vielen Expeditionen – auch
durch ihre gigantischen physischen Fähigkeiten und menschlichen Fähigkeiten der Treue.

AD: Was für Schiffe? Schilf oder Holz?
Pascale: Holz. (Mir ist mittlerweile sehr die Frage, ob dies nicht „fliegende Schilde“ waren, AD)

Durch ihr Mitreisen wurden die Hünen auch da und dort lokal mit ansässig. In Mesopotamien ha ben sie eine Kolonie gegründet:
Einige Hünen aus dem nach Osten strebenden Südstrom gründeten auf ihrer Reise nach Osten
eine „Zweigstelle Akkadien“, im Raum Mittleren Osten (Mesopotamien usw.). (...) Einige Hünen ließen sich permanent dort nieder, andere kamen später aus dem Osten wieder hierher zurück. Spä ter kamen auch Hünen aus dem nach Asien eingewanderten Nordstrom mit dazu.
Diese Gegend des Nahen Ostens wurde viel durchreist. So entstanden ihr entlang wichtige Kul turzentren der verschiedenen Kulturen – ebenso ein richtig großes hünisches Kulturzentrum, welches sich bis heute in Überlieferungen erhalten hat. Es ist nicht schwierig nachzuvollziehen, dass
es auch andere Zweigstellen hünischer Kolonien, z.B. an der Nordküste Afrikas oder wie hier in
deinem Text erwähnt gegeben hat. “ (1.5.2009)
Pascale: Was ich zu den Akkadiern sagte, kommt von Folgendem: Wie soeben erzählt, bildete
sich in Mesopotamien ein eigenes „Hünisches Kulturzentrum"; ein Kulturzentrum entlang einer bis
lange später allgemein vielbenutzen Reise- und Besiedlungsroute. D.h. mit der Zeit waren in dieser
Gegend sehr viele der dort entstandenen Völker und Stämme ansässig. In mir schwebt eine vage
Erinnerung daran, wie es war, als die Hünen dort am Aussterben waren, während die anderen
Volksstämme dort weiterhin prächtig gediehen und bis heute dort und anderswo weiter leben. In
dieser Zeit des Aussterbens gab es also nur noch wenige Hünen. Aber in den anderen dortigen
Kulturen war die Erinnerung an die Sitten und Sagen dieses Volkes immer noch sehr lebendig.
Denn die „mesopotamischen Hünen" wurden von allen sehr geschätzt. In diesen Sagen und nach al ter Sitte hatte dieses aussterbende Hünische Volk eben zu der Zeit auch eine Sprache und einen
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Namen. So wie ich mich erinnere, wurde diese „Akkadisch" und sie als Volk „ Akkadier" genannt.
Dies bezieht sich jedoch ausschließlich auf die in Mesopotamien ansässigen Hünen und auf ihre
Spätzeit dort. Darum sagte ich oben „Ur-Ur-Ur-Akkadier“ zu den Hünen. “ (8.5.2009)

Zweite Inkarnation als „Sem“
AD: Die Bibel schildert Sem, Ham und Japhet als Noahs (des Manus) Söhne. Stimmt das?
Hilo: Japhet, Sem und Ham sind Noahs Schüler, nicht seine Söhne.
AD: Wenn sie Noahs Schüler waren, Noah aber vor dem „Ereignis Ararat“ (s.u .) schon in Tibet lebte,
sind die drei dann auch in Tibet (Shamballa!) geboren?
Hilo: Sie sind in Tibet geboren, werden dort „wie der Dalai Lama“ schon als Kinder als hohe In dividualitäten „entdeckt“, bekommen als Kinder persönliche Unterweisungen vom Manu und ziehen
dann als junge Männer nach Anatolien zum Berg Ararat .
Die Hamiten und Semiten waren damals noch nicht in zwei Völker differenziert, sondern ein
einziges. Es waren Nordeuropäer (Ainu, keine Hünen) – wir haben es hier also NICHT mit dem
südlichen Strom zu tun –; sie kamen von innerhalb des Mittelmeeres. Zu ihnen kamen gegen
10.850 v. Chr. drei inkarnierte Gottheiten: Sem, Ham und eine Frau. Sem und Ham wurden am
Ararat Könige der sich erst da auseinanderdividierenden Semiten und Hamiten, die Frau „gab die
Kraft, welche die Völker geistig ernährte“. Japhet war bereits 50 Jahre früher gekommen und
hatte ebenfalls in Anatolien Göbekli Tepe erbaut. (23.3. / 12.4. 2010 / 13.6.2013)

Mich hat sehr überrascht, dass Semiten und Hamiten damals noch nicht voneinander differenziert
gewesen sein sollen. Dann fiel mir jedoch auf, dass die Linguisten immer von einer Hamito-Semitischen Sprache sprechen – und wenn sie schon die beiden zu einer einzigen Sprachfamilie zusammenfassen, dann sollten wohl Semiten und Hamiten eng miteinander verwandt sein.
Die Bibel lässt vom Ararat aus die Semiten sowohl ins übrige Anatolien wie auch nach Syrien und
Mesopotamien ziehen – das ist nicht sehr weit. In Mesopotamien treffen die Kinder Sems auf früh, lan ge vor den eigentlichen Sumerern eingewanderte Mediterrane (Pascale und ich nennen sie scherzhaft
„Frank Zappa-Menschen“, weil dieser ein typischer Vertreter derselben ist) und vermischen sich mit ih nen. Von diesen „Zappas“ her sind also auch die Semiten (einschließlich der von ihnen abstammenden
Araber) „Schwarzköpfe“.
Rudolf Steiner (Wdhlg.): „ Solch eine geistige Wesenheit, die also heruntersteigt in einen
menschlichen Leib, um als Mensch einzugreifen in die Entwickelung, ohne dass sie sozusagen sel ber etwas von dieser Verkörperung hat, ohne dass dasjenige, was sie hier erfährt in der Welt,
für sie selber diese oder jene Bedeutung hat, wird in der morgenländischen Weisheit „ Avatar“
genannt. Und das ist der Unterschied zwischen einer führenden Wesenheit, die aus der Mensch heitsentwickelung selbst hervorgegangen ist, und einer solchen, die man Avatar nennt, dass eine
Avatarwesenheit für sich keine Früchte zu ziehen hat aus ihren physischen Verkörperungen, oder
aus irgendeiner physischen Verkörperung, der sie sich unterzieht, denn sie zieht als Wesenheit
zum Heil und Fortschritt der Menschheit in einen physischen Körper ein. Also wie gesagt: entwe der nur einmal, oder auch mehrmals hintereinander kann eine solche Avatarwesenheit in einen
menschlichen Leib einziehen, und sie ist durchaus dann etwas anderes als eine andere menschliche
Individualität . (...)
Wodurch wird nun vorgesorgt dafür, dass eine solche Individualität, wie hier zum Beispiel der
SEM, der Stammvater einer solchen ganzen Volks- oder Stammesgemeinschaft sein kann? Bei
Sem ist das dadurch geschehen, dass er sozusagen einen ganz besonders zugerichteten Ätherleib
erhielt. Wir wissen ja, dass der Mensch dann, wenn er hineingeboren wird in diese Welt, herum gliedert um seine Individualität seinen Äther- oder Lebensleib neben den anderen Gliedern der
menschlichen Wesenheit. Für einen solchen Stamm-Ahnen muss sozusagen ein besonderer Äther leib zubereitet werden, welcher gleichsam der Musterätherleib ist für alle Nachkommen, die die ser Individualität in den Generationen folgen. So dass wir bei einer solchen Stammesindividualität
einen typischen Ätherleib haben, gleichsam den Musterätherleib; und dann geht durch die Bluts verwandtschaft die Sache durch die Generationen hindurch so, dass in einer gewissen Weise die
Ätherleiber aller Nachkommen, die zu demselben Stamm gehören, Abbilder sind des Ätherleibes
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dieses Ahnen. So war in allen Ätherleibern des semitischen Volkes etwas wie ein Abbild des
Ätherleibes des Sem eingewoben. Wodurch wird nun eine solche Sache herbeigeführt im Laufe
der Menschheitsentwickelung?
Wenn wir uns diesen Sem genauer ansehen, so finden wir, dass sein Ätherleib dadurch seine ur bildliche Gestalt erhalten hat, dass sich gerade in seinen Ätherleib ein Avatar eingewoben hat –
wenn auch nicht ein so hoher Avatar, dass wir ihn mit gewissen anderen Avatarwesenheiten ver gleichen können, aber immerhin hatte sich eine hohe Avatarwesenheit heruntergesenkt in seinen
Ätherleib, die allerdings mit dem astralischen Leib nicht verbunden gewesen ist und auch nicht
mit dem Ich des Sem, aber sie hatte sich sozusagen eingewoben in den Ätherleib des Sem. Und
wir können gerade gleich an diesem Beispiel studieren, was das für eine Bedeutung hat, wenn eine
Avatarwesenheit an der Konstitution, an der Zusammensetzung des Menschen teilnimmt. Was hat
es denn überhaupt für einen Sinn, dass ein Mensch, der wie Sem eine solche Aufgabe hat, der
Stammvater des ganzen Volkes zu sein, in seinen Leib sozusagen einverwoben erhält eine Avatar wesenheit? Es hat das den Sinn, dass jedesmal, wenn eine Avatarwesenheit einverwoben ist einem
fleischlichen Menschen, irgendein Glied, oder auch mehrere Glieder dieser menschlichen Wesen heit sich vervielfältigen können, auseinandergesplittert werden können.
In der Tat war infolge der Tatsache, dass eine Avatarwesenheit dem Ätherleib des Sem ein verwoben war, die Möglichkeit geboten, dass lauter Abbilder des Originals entstanden und diese
unzähligen Abbilder einverwoben werden konnten all den Menschen, die in der Generationenfolge
dem Stammvater nachfolgten. Also das Herabsteigen einer Avatarwesenheit hat unter anderem
den Sinn, dass es zur Vervielfältigung eines oder mehrerer Glieder der betreffenden Wesenheit,
die beseelt wird durch den Avatar, beiträgt. Lauter Abbilder des Originals entstehen, die alle da nach gebildet sind. Es war, wie Sie daraus sehen können, ein besonders wertvoller Ätherleib in
diesem Sem vorhanden, ein urbildlicher Ätherleib, der durch einen hohen Avatar zubereitet und
dann einverwoben ist dem Sem, so dass er dann in vielen Abbildern herabsteigen konnte zu all de nen, die blutsverwandt sein sollten mit diesem Ahnen .“ („Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im

Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen“, GA 109/111, S. 21ff)

Semiten
Die „Söhne“ des Sem sind laut der Bibel: Elam, Assur, Arpachsad, Lud und Aram.
AD: Wann lebten die „Söhne Sems“; wann kamen ihre Völker nach Mesopotamien?
Hilo: Die Elamiter kamen 6200 v. Chr. wie alle Semiten aus der Gegend um den Berg Ararat in

Südost-Anatolien nach Elam (Südosten Mesopotamiens, Grenzgebiet zu Persien); Elam selber war
eine Art Medizinmann oder Schamanen-König und lebte 5500 v. Chr.
Die Luditer kamen ca. 5000 v. Chr. nach Mittel-Mesopotamien; Lud lebte ca. 4000 v. Chr.; er
war ein Mensch – kein Eingeweihter; er hat aber „aus dem Vollen geschöpft“ WIE ein hoher Einge weihter, war an dieselben Kräfte angeschlossen – schwer zu erklären.
Assur war ein Krieger-König der Assyrer um 4300 v. Chr.; diese waren 4700 v. Chr. nach Assyrien gekommen.
Arpachsad, aus dessen Stamm später Abraham hervorging, war ein inkarnierter „Erd-Eigentlicher“ und lebte als „Schwanen-Eingeweihter“ um 3900 v. Chr. Sein
Volk – Frühbabylonier – war um
4700 v. Chr. nach Babylonien gekommen. Arpachsad war ein Zeitgenosse Nimrods – er hat sich aus
großer Weisheit dem Nimrod freiwillig unterworfen. Dadurch bekam
sein Volk die Möglichkeit, seine eigene Kultur und Spiritualität weiterzutragen.
Aram war ein Hirtenkönig, der um
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3300 v. Chr. in Syrien lebte. Die Aramäer waren 3800 v. Chr. dorthin gekommen . (5.12.2010 /

5.12.2013 / 31.1.2014)
(Man nimmt an, dass die eigentlichen Chaldäer, aus denen der Spät-Babylonierkönig Nebukadnezar
hervorging, nach Mesopotamien eingewanderte Aramäer waren)
„Im 5. Jahrtausend v. Chr. siedelte das Volk der Ubaidier in der Region Westasiens, die später als
Sumer bekannt wurde. Aus diesen Siedlungen entstanden die bedeutenden sumerischen Städte Adab,
Eridu, Isin, Kisch, Kullab, Lagasch, Larsam, Nippur und Ur. Einige Jahrhunderte später kamen Semiten
aus
den
syrischen
und
arabischen
Wüsten
in
dieses
Gebiet.“
(http://www.lyrik.ch/lyrik/spur1/gilgame/gilgam 02.htm)
AD: Wer sind die Ubaidier, die im 5. Jahrtausend v. Chr. nach Mesopotamien gekommen sein sollen?
Hilo: Die Zeit kann so stehenbleiben. Es waren Früh-Aramäer. (14.11.2011)
AD: Du hattest Misraim von Assyrien als Semiten-Hamiten-Mischling beschrieben. Woher kamen
zur Zeit Misraims, 6700 v. Chr., schon Semiten ins Zweistromland? Denn die „eigentlichen Semiten“
erschienen doch erst etwas später.
Hilo: Das war nur ein kleines semitisches Einsprengsel . (21.11.2011)
AD: Die Semiten sind eine Mischung aus den Ainu des Sem (Kainiten, nördlicher Strom) und FrankZappas (Abeliten, südlicher Strom); Letztere wiederum eine Mischung aus Firbolg und Indianern, aber
im Grunde steckt in ihnen und auch in den Ainu durch frühere Vermischungen insgesamt bereits das
Blut aller 12 Urvölker. Der Manu hatte auf der Porcupine-Insel Menschen aus allen Urvölkern um sich
geschart, die schon das atlantische Hellsehen am meisten verloren hatten; mit ihnen und den sog. „ Sonnenmenschen“ zog er dann nach Tibet; aus dieser „kleinen Schar“ stammt auch SEM. Heißt all das,
dass später die Leiblichkeit des Jesus (beider Jesusknaben) einerseits (über Sem) die Linie der Sonnenmenschen, andererseits aber auch das Blut aller 12 Urvölker in sich vereinte? Sind die 12 Stämme Israel „Repräsentanten“ der 12 Urvölker – aber bereits als Mischlinge?
Hilo: Das kannst du alles genau so sagen. (27.2.2014)
AD: Waren die Juden – speziell die beiden Maria-Josef-Familien – von ihrer Leiblichkeit her die
letzten Sonnenmenschen? Christus brauchte doch sicherlich einen Sonnenmenschen-Leib (den allerletzten!); ich glaube auch einigermaßen die dahinführenden Blutslinien (einerseits über Sem, anderer seits über die Frank-Zappas) ahnungsweise verfolgen zu können.
Verena: Ja, das „auserwählte Volk“ hatte den höchsten Anteil an Sonnenmenschen-Blut, insbe sondere die David-Linie. (7.9.2015)

Der Jüngling zu Sais
Rudolf Steiner: „ Sehen Sie, so schön ist das in dem Symbole beschrieben, das die Naturkraft in
der ägyptischen Legende von der Isis ausdrückt. Dieses Isis-Bild, was für einen ergreifenden Eindruck macht es uns, wenn wir es uns vorstellen, wie es dasteht in Stein, aber in dem Stein zu gleich der Schleier von oben bis unten: das verschleierte Bild zu Sais. Und die Inschrift trägt
es: Ich bin die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft; meinen Schleier hat noch kein
Sterblicher gelüftet. – Das hat wiederum zu einer ungemein gescheiten (...) Erklärung geführt.
Man sagt da: Die Isis drückt also aus das Symbolum für die Weisheit, die vom Menschen nie er reicht werden kann. Hinter diesem Schleier ist eine Wesenheit, die ewig verborgen bleiben muss,
denn der Schleier kann nicht gelüftet werden. – Und doch ist die Inschrift diese: Ich bin die Ver gangenheit, die Gegenwart und die Zukunft; meinen Schleier hat noch kein Sterblicher gelüftet. –
Alle die gescheiten Leute, die also sagen: Man kann das Wesen nicht ergründen – sie sagen logisch
ungefähr dasselbe, wie wenn einer sagte: Ich heiße Müller; meinen Namen wirst du nie erfahren.
(…) Denn es steht ja da, was die Isis ist: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – die dahinfließende Zeit! (…) Aber ganz etwas anderes, als was diese sogenannte geistvolle Erklärung will, ist
ausgedrückt in den Worten: Meinen Schleier hat noch kein Sterblicher gelüftet. – Ausgedrückt
ist, dass man dieser Weisheit sich nähern muss wie denjenigen Frauen, die den Schleier genom men hatten, deren Jungfräulichkeit bestehen bleiben musste: in Ehrfurcht, mit einer Gesinnung,
die alle egoistischen Triebe ausschließt. Das ist gemeint. Sie ist wie eine verschleierte Nonne,
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diese Weisheit früherer Zeit. Auf die Gesinnung wird hingedeutet durch das Sprechen von die sem Schleier .“ („Innere Entwicklungsimpulse der Menschheit“, GA 171, S. 166)
Rudolf Steiner: „ ...Eine notwendige Folge davon war, dass ein gewisses Geheimnis – das Geheim nis des Zusammenhanges zwischen der geistigen Welt und der physischen Erdenwelt –, das vor
dem Herabstieg des Christus Jesus bestand, nicht für diese gewöhnliche menschheitliche Organi sation enthüllt werden durfte. Es musste die menschheitliche Organisation erst umgestaltet, erst
reif gemacht werden. Der Jüngling von Sais durfte nicht ohne weiteres, von außen kommend, das
Bild der Isis sehen. “ („Aus der Akasha-Forschung. Das Fünfte Evangelium“, GA 148, S. 168f)

AD: Wer ist der Jüngling zu Sais, der verbotenerweise den Schleier der Isis lüftet und stirbt?
Hilo: Einer der ganz Großen, der „kainitische Mondenlehrer“ SEM bzw. Mani oder Lemminkäi-

nen. Als „Jüngling zu Sais“ war er 1700 v. Chr. inkarniert; die Geistwesen sagen, er wurde nicht
wahnsinnig, sondern „sehnsüchtig“ und starb daran. (6.6.2013)

Der Jüngling zu Nain
„Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging; und seine Jünger gingen mit
ihm und eine große Menge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten her aus, der der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe; und eine große Menge aus der
Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn und er sprach zu ihr: Weine nicht! Und
trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir,
steh auf! Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Und
Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen: Es ist ein großer Prophet unter uns aufge standen, und: Gott hat sein Volk besucht. Und diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im gan zen umliegenden Land.“ (Lukas-Evangelium: Lk 7,11-17)
Rudolf Steiner: „ Was wir über die «Auferweckung des Jünglings zu Nain» lesen, enthält das Ge -

heimnis von dem fortwirkenden Christentum. Während bei der Heilung der Tochter des Jairus,
die ich Ihnen vorgestern wenigstens andeutungsweise erklären konnte, die damit verknüpften Ge heimnisse so tiefe sind, dass der Christus Jesus nur einige der Menschen mitnimmt, die den Hei lungsvorgang ansehen konnten, und ihnen dann den Auftrag gibt, dass es nicht erzählt werden sol le, sehen wir eine andere Auferweckung sich so abspielen, dass sie dann gleich erzählt wird. Das
eine war ein Heilungsvorgang, der voraussetzte, dass der, der ihn vollzog, tief hineinschaute in
die Vorgänge des physischen Leibes. Das andere war eine Auferweckung, eine Initiation. Diejenige
Individualität, die in dem Leibe des Jünglings zu Nain enthalten ist, sollte eine Initiation ganz be sonderer Art erfahren. Es gibt verschiedene Arten von Initiation oder Einweihung. Die eine Art
besteht darin, dass der Betreffende, der eingeweiht worden ist, unmittelbar nach dem Einwei hungsvorgange in sich aufleuchten sieht die Erkenntnisse der höheren Welten, dass er hinein schauen kann in die Vorgänge und Gesetze der geistigen Welten. Eine andere Art der Initiation
kann aber so stattfinden, dass zunächst in die betreffende Seele nur der Keim hineinversenkt
wird, so dass sie dann noch eine Inkarnation abzuwarten hat; dann tritt dieser Keim heraus, und
es wird dann in der späteren Inkarnation der Betreffende ein Initiierter im ausdrücklichen Sinne.
Eine solche Initiation wurde mit dem Jüngling zu Nain vollzogen. Damals wurde seine Seele bei
dem Ereignis von Palästina umgewandelt; da hatte sie noch nicht das Bewusstsein, hinaufgestiegen
zu sein in die höheren Welten. Erst in der nächsten Inkarnation keimten die Kräfte heraus, die
damals in diese Seele gelegt waren. - Es können hier in einem exoterischen Vortrage nicht die Na men genannt werden, welche damals in Betracht kamen, es kann nur darauf hingewiesen werden,
dass später in einem gewaltigen Religionslehrer diejenige Individualität erwachte, welche der
Christus Jesus in dem Jüngling zu Nain auferweckt hatte, und dass auf diese Weise in späterer
Zeit ein neuer Lehrer des Christentums erstehen konnte mit den Kräften, die damals in seine
Seele versenkt worden waren.
So hat der Christus dafür gesorgt, dass auch später eine Individualität erscheinen konnte, die
das Christentum weiterbrachte. Und diese Individualität, die in dem Jüngling zu Nain auferweckt
wurde, ist dazu berufen, später immer mehr und mehr das Christentum mit den Lehren von Rein 19
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karnation und Karma zu durchdringen, jene Lehren mit dem Christentum zu verbinden, welche da mals, als der Christus selber auf der Erde wandelte, noch nicht ausdrücklich als Weisheitslehren
verkündet werden konnten, weil sie damals erst gefühlsmäßig in die Menschenseelen hineinver senkt werden mussten. “ („Das Lukas-Evangelium“, GA 114, S. 196f)

Rudolf Steiner: „Der Jüngling zu Nain aus dem Lukas-Evangelium ist kein anderer als der Jüng-

ling zu Sais; bis in die Namen ist der Unterschied zwischen der geistigen Umgebung des dritten
und des vierten Kulturzeitalters hineingeheimnist. Wissen wollte der Jüngling zu Sais unvorberei tet von den Geheimnissen der geistigen Welt; er wollte werden wie die anderen Eingeweihten ein
«Sohn der Witwe», der Isis, die da trauerte um ihren verlorenen Gemahl Osiris. Da er aber un vorbereitet war, da er hier auf dem physischen Plan selber das Bild der Isis enthüllen und die
himmlischen Geheimnisse schauen wollte, so verfiel er dem Tode. Kein Sterblicher konnte zu der
Zeit den Schleier der Isis lüften. In dem Jüngling zu Sais symbolisiert sich die ohnmächtige
Weisheit der ägyptischen Zeit.
Er wird wiedergeboren, er wächst heran als der Jüngling zu Nain, er ist wiederum ein «Sohn
der Witwe», wiederum stirbt er im Jünglingsalter. Und der Christus Jesus naht sich, als der Tote
aus dem Stadttor getragen wird. Und «viel Volk aus der Stadt» war mit seiner Mutter; es ist die
Schar der ägyptischen Eingeweihten. Sie alle sind Tote, die einen Toten begraben. «Und da sie
der Herr sah, jammerte ihn derselbigen». Es jammerte ihn der Mutter, die dasteht gleichsam als
Isis, welche war die Schwester und Gemahlin des Osiris. Und er sprach: «Jüngling, ich sage dir,
stehe auf!» «Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und er gab ihn seiner Mutter.»
- Sie ist ja auf die Erde herabgestiegen, die frühere Isis; ihre Kräfte können jetzt auf der Erde
selbst erlebt werden. Der Sohn wird der Mutter wieder geschenkt, es ist nun an ihm, sich völlig
mit ihr zu verbinden. «Und die Umstehenden priesen Gott und sprachen: Es ist ein großer Prophet
unter uns aufgestanden». Denn in dem Jüngling zu Nain hatte der Christus Jesus durch die Art
der Initiation, welche diese Auferstehung darstellt, einen Keim gesenkt, der erst in seiner nächs ten Inkarnation zur Blüte kommen konnte.
Ein großer Prophet, ein gewaltiger Religionslehrer ist aus dem Jüngling zu Nain geworden! Im
dritten nachchristlichen Jahrhundert trat zunächst in Babylonien auf Mani oder Manes, der Begründer des Manichäismus. “ (Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoteri -

schen Schule 1904 bis 1914, GA 264, S. 228f)

Manes
Rudolf Steiner: „ Manes ist jene hohe Individualität, die immer und immer wieder auf der Erde
verkörpert ist, die der leitende Geist ist derer, die zur Bekehrung des Bösen da sind. “ („Die Apokalypse des Johannes“, GA 104, S. 163)
Rudolf Steiner: „Wir müssen sprechen über den Manichäismus, der durch eine Persönlichkeit

begründet wurde, die sich selbst als Mani bezeichnete und etwa im 3. Jahrhundert nach Christi
Geburt lebte. Ausgegangen ist die Bewegung von einer Gegend, die damals beherrscht wurde von
den Königen Vorderasiens; sie ist also von den Gegenden des westlichen Kleinasien ausgegangen.
Dieser Mani begründete eine Geistesströmung, die ja zuerst eine kleine Sekte umfasste, die aber
zu einer mächtigen Geistesströmung wurde. Die mittelalterlichen Albigenser, Waldenser und Katharer sind die Fortsetzung dieser Geistesströmung, zu der auch der ja noch für sich zu bespre chende Templerorden und ebenso - durch eine merkwürdige Verkettung der Verhältnisse - das
Freimaurertum gehören. Hier hinein gehört das Freimaurertum eigentlich, obgleich es sich mit an deren Strömungen, zum Beispiel dem Rosenkreuzertum verbunden hat.
Die äußere Geschichte, die uns von Mani erzählt wird, ist höchst einfach. Es wird gesagt, dass
in den Gegenden Vorderasiens ein Kaufmann lebte, der außerordentlich gelehrt war. Er verfasste
vier bedeutsame Schriften: erstens die Mysteria, zweitens die Capitola, drittens das Evangelium,
viertens den Thesaurus. Ferner wird erzählt, dass er bei seinem Tod diese Schriften hinterlassen
habe seiner Witwe, die eine Perserin war. Diese Witwe wiederum hinterließ sie einem Sklaven, den
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sie losgekauft und freigelassen habe. Der sei der besagte Mani gewesen, der dann aus diesen
Schriften seine Weisheit gezogen habe, aber außerdem in die Mysterien des Mithrasdienstes ein geweiht gewesen war. Er hat dann diese Bewegung des Manichäismus ins Leben gerufen. Man
nennt den Mani auch den «Sohn der Witwe» und seine Anhänger die «Söhne der Witwe». Er
selbst aber, Mani, bezeichnete sich als «Paraklet», als den von Christus der Menschheit verspro chenen Heiligen Geist. Nun ist das so aufzufassen, dass er sich bezeichnete als eine Inkarnation
jenes Heiligen Geistes; nicht etwa meinte er, dass er der alleinige Heilige Geist sei. Er stellte
sich vor, dass dieser Heilige Geist in Wiederverkörperungen erscheint und bezeichnete sich als
eine solche Wiederverkörperung des Geistes.
Die Lehre, die er verkündigte, wurde von Augustinus, als dieser zur katholischen Kirche überge treten war, in der lebhaftesten Weise bekämpft. Augustinus stellte seine katholische Anschauung
der manichäischen Lehre gegenüber, die er durch eine Persönlichkeit vertreten lässt, die er Faus tus nennt. Faustus ist im Sinne des Augustinus der Kämpfer gegen das Christentum. Hier liegt der
Ursprung des goetheschen Faust mit seiner Anschauung des Bösen. Der Name «Faust» geht zu rück bis auf diese alte augustinische Lehre.
Man erfährt von der manichäischen Lehre gewöhnlich, dass sie sich vom abendländischen Chris tentum unterscheide durch ihre andere Auffassung des Bösen. Während das katholische Chris tentum der Ansicht sei, dass das Böse beruhe auf einem Abfall vom göttlichen Ursprung, auf ei nem Abfall ursprünglich guter Geister von Gott, so lehre der Manichäismus, dass das Böse ebenso
ewig sei wie das Gute; dass es keine Auferstehung des Leibes gebe und dass das Böse als solches
kein Ende nähme. Es habe also keinen Anfang, sondern sei gleichen Ursprungs mit dem Guten, und
habe auch kein Ende. Wenn Sie in dieser Weise den Manichäismus kennenlernen, so erscheint er
allerdings wie etwas radikal Unchristliches und wie etwas ganz Unverständliches.
Nun wollen wir der Sache auf den Grund gehen nach den Traditionen, die von dem Mani selbst
herrühren sollen und prüfen, um was es sich da eigentlich handelt. Einen äußeren Anhaltspunkt zu
dieser Prüfung gibt uns die Legende des Manichäismus, eine ebensolche Legende, wie ich Ihnen
neulich als Tempellegende erzählt habe. Alle solche Geistesströmungen, die mit Einweihungen zu sammenhängen, drücken sich exoterisch aus in Legenden. Nur ist die Legende des Manichäismus
eine große kosmische Legende, eine Legende von übersinnlicher Art.
Da wird erzählt, dass einstmals die Geister der Finsternis anstürmen wollten gegen das Licht reich. Sie kamen in der Tat bis an die Grenze des Lichtreiches und wollten das Lichtreich er obern. Sie vermochten aber nichts gegen das Lichtreich. Nun sollten sie - und hier liegt ein be sonders tiefer Zug, den ich zu beachten bitte -, nun sollten sie bestraft werden von dem Licht reich. Aber in dem Lichtreich gab es nichts irgendwie Böses, sondern nur Gutes, Also hätten die
Dämonen der Finsternis nur mit etwas Gutem bestraft werden können. Was geschah also? Es ge schah folgendes. Die Geister des Lichtreiches nahmen einen Teil ihres eigenen Reiches und misch ten diesen in das materielle Reich der Finsternis hinein. Dadurch, dass nun ein Teil des Lichtrei ches vermischt wurde mit dem Reich der Finsternis, dadurch sei in diesem Reich der Finsternis
gleichsam ein Sauerteig, ein Gärungsstoff entstanden, der das Reich der Finsternis in einen chao tischen Wirbeltanz versetzte, wodurch es ein neues Element bekommen hat, nämlich den Tod. So
dass es sich fortwährend selbst aufzehrt und so den Keim zu seiner eigenen Vernichtung in sich
trägt. Weiter wird erzählt, dass dadurch, dass dies geschehen ist, gerade das Menschenge schlecht entstanden sei. Der Urmensch sei eben gerade das, was vom Lichtreich her gesendet
worden sei, um sich mit dem Reich der Finsternis zu vermischen und das, was im Reich der Fins ternis nicht sein soll, zu überwinden durch den Tod; es in sich selbst zu überwinden.
Der tiefe Gedanke, der darin liegt, ist der, dass von Seiten des Lichtreiches das Reich der
Finsternis überwunden werden soll nicht durch Strafe, sondern durch Milde; nicht durch Wider streben dem Bösen, sondern durch Vermischung mit dem Bösen, um das Böse als solches zu erlö sen. Dadurch, dass ein Teil des Lichtes hineingeht in das Böse, wird das Böse selbst überwunden.
Dem liegt die Auffassung vom Bösen zugrunde, die ich oftmals als die theosophische auseinan dergesetzt habe. Was ist das Böse? Es ist nichts anderes als ein unzeitgemäßes Gutes. Um ein
Beispiel anzuführen, das von mir schon öfters angeführt wurde: Nehmen wir an, dass wir es mit
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einem ausgezeichneten Klavierspieler und einem ausgezeichneten Klaviertechniker zu tun haben,
die beide vollkommen sind in ihrer Art. Zuerst muss der Techniker das Instrument bauen und es
dann abgeben an den Spieler. Wenn dieser ein guter Spieler ist, wird er es in entsprechender
Weise benützen und so sind beide gleichsam das Gute. Wenn aber nun der Techniker anstelle des
Spielers in den Konzertsaal gehen und da herumhämmern wollte, dann wäre er am unrechten Ort.
Das Gute würde so zum Bösen. So sehen wir, dass das Böse nichts anderes ist als das Gute am un rechten Ort.
Wenn das, was in irgendeiner Zeit außerordentlich gut ist, sich weiter erhalten, starr werden
wollte und nun das schon Fortgeschrittene beeinträchtigen würde in seinem Gange, so wird es
jetzt zweifellos ein Böses, weil es dem Guten widerstreben würde. Nehmen wir an, die leitenden
Kräfte der Mondenepoche, der lunarischen Epoche, wenn sie dort vollkommen waren in ihrer Art
und ihre Tätigkeit hätten abschließen müssen, würden sich noch länger in die Entwickelung mi schen. Dann müssten sie in der irdischen Entwickelung das Böse darstellen. So ist das Böse nichts
anderes als das Göttliche, denn in der anderen Zeit war das, was zur Unzeit das Böse ist, der
Ausdruck des Vollkommenen, des Göttlichen.
In diesem tiefen Sinne haben wir die manichäische Anschauung aufzufassen, dass das Gute und
Böse im Grunde genommen von derselben Art, im Grunde genommen gleich in ihrem Anfang und
gleich in ihrem Ende sind. Wenn Sie diese Anschauung so auffassen, werden Sie verstehen, was
eigentlich der Mani anregen wollte. Auf der anderen Seite müssen wir aber zunächst erklären,
warum sich Mani selbst den «Sohn der Witwe» nannte und warum sich seine Anhänger «Söhne der
Witwe» nannten.
Wenn wir zurückgehen in die ältesten Zeiten, die vor unserer jetzigen Wurzelrasse liegen, da
war die Art und Weise, wie Menschen erkannten, Wissen erwarben, eine andere. Sie werden aus
meiner Schilderung der atlantischen Zeit, und jetzt, wo das nächste «Luzifer»-Heft erscheint,
auch aus der Schilderung der lemurischen Zeit ersehen, dass damals alles Wissen - zum Teil bis in
unsere Zeit hinein - beeinflusst ist von demjenigen., was über der Menschheit steht. Ich habe öf ters schon erwähnt, dass erst der Manu, der erscheinen wird in der nächsten Wurzelrasse, ein
wirklicher Menschenbruder sein wird, während die früheren Manus übermenschlich, eine Ar gött liche Wesen waren. Erst jetzt reift die Menschheit heran, um einen eigenen Menschenbruder als
Manu zu haben, der von der Mitte der lemurischen Zeit an alle Stadien mit durchgemacht hat.
Was geschieht also eigentlich während der Entwickelung der fünften Wurzelrasse? Es geschieht
das, dass diese Offenbarung, die Offenbarung von oben, die Leitung der Seele von oben sich all mählich zurückzieht und die Menschheit den eigenen Wegen überlässt, so dass sie ihr eigener Lei ter wird.
Die Seele wurde nun in aller Esoterik (Mystik) die «Mutter» genannt; der Unterweiser der «Va ter». Vater und Mutter, Osiris und Isis, das sind die zwei in der Seele vorhandenen Mächte: der
Unterweiser, derjenige, der das unmittelbar einfließende Göttliche darstellt, Osiris, ist der Va ter; die Seele selbst, Isis, konzipiert, empfängt das Göttlich-Geistige, sie ist die Mutter. Wäh rend der fünften Wurzelrasse zieht sich nun der Vater zurück. Die Seele ist verwitwet, soll ver witwet sein. Die Menschheit ist auf sich selbst angewiesen. Sie muss in der eigenen Seele das
Licht der Wahrheit suchen, um sich selbst zu lenken. Alles Seelische wurde von jeher mit weibli chen Sinnbildern zum Ausdruck gebracht. Deshalb wird dieses Seelische - welches heute im Keim
vorhanden ist und später vollständig entwickelt sein wird -, dieses sich selbst lenkende Seelische,
das den göttlichen Befruchter nicht mehr vor sich hat, das wird von dem Mani als «Witwe» be zeichnet. Und deshalb bezeichnete er sich selbst als den «Sohn der Witwe».
Mani ist es, der diejenige Stufe der menschlichen Seelenentwickelung vorbereitet, die das ei gene seelische Geisteslicht sucht. Alles, was von ihm herrührt, war ein Berufen auf das eigene
Geisteslicht der Seele und das war zugleich ein entschiedenes Aufbäumen gegen alles, was nicht
aus der Seele, aus der eigenen Beobachtung der Seele kommen wollte. Schöne Worte rühren von
dem Mani her und sind das Leitmotiv seiner Anhänger zu allen Zeiten gewesen. Wir hören: Ihr
müsst abstreifen alles dasjenige, was äußere Offenbarung ist, die ihr auf sinnlichem Wege erhal tet! Ihr müsst abstreifen alles, was äußere Autorität euch überliefert; dann müsst ihr reif wer -
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den, die eigene Seele anzuschauen! “ („Die Tempellegende und die Goldene Legende“, GA 93, S.

69ff)

Buddha, Zarathustra, Skythianos – und Manes
Rudolf Steiner: „Es hatten sich große Weistümer mitgebracht die Menschen, die aus der alten At lantis herübergezogen sind nach Europa und weiter. In der alten Atlantis waren die meisten Men schen instinktiv hellseherisch, sie konnten hineinsehen in die Gebiete des Geistigen. Diese Hell sichtigkeit konnte sich nicht fortentwickeln, sie musste sich zurückziehen zu einzelnen Persön lichkeiten des Westens. Sie wurde da geleitet von einem Wesen, das in tiefer Verborgenheit leb te einstweilen, zurückgezogen selbst hinter denen, die auch schon zurückgezogen und Schüler wa ren eines großen Eingeweihten, das sozusagen zurückgeblieben war, bewahrend dasjenige, was aus
der alten Atlantis herübergebracht werden konnte, bewahrend es für spätere Zeiten. Diesen ho hen Initiierten, diesen Bewahrer der uralten atlantischen Weisheit, die tief hineinging sogar in
alles dasjenige, was die Geheimnisse des physischen Leibes sind, kann man Skythianos nennen, wie
es im frühen Mittelalter üblich war. Und es blickt derjenige, der das europäische Mysterienwesen
kennt, zu einem der höchsten Eingeweihten der Erde hinauf, wenn der Name Skythianos genannt
wird.
Dann lebte aber auch innerhalb dieser Welt lange Zeit dieselbe Wesenheit, die man, wenn man
sie von ihrem spirituellen Aspekte betrachtet, als den Bodhisattva bezeichnen kann. Dieser Bod hisattva war dieselbe Wesenheit, die, nachdem sie im Westen ihre Aufgabe vollendet hatte,
sechshundert Jahre ungefähr vor unserer Zeitrechnung in dem Gautama Buddha verkörpert worden ist. Also diejenige Wesenheit, die dann als Lehrer weiter nach dem Osten gezogen ist, war
sozusagen schon auf einem vorgeschritteneren Posten. Er war ein zweiter großer Lehrer, ein zwei ter großer Siegelbewahrer der Weisheit der Menschheit und wurde der Gautama Buddha.
Dann aber war eine dritte Individualität, die zu Großem vorausbestimmt war. Und diese dritte
Individualität kennen wir aus verschiedensten Vorträgen. Das ist derjenige, der der Lehrer des
alten Persiens war, der große Zarathustra. Wir sprechen drei wichtige geistige Wesenheiten und
Individualitäten an, wenn wir die Namen Zarathustra, Gautama Buddha und Skythianos ausspre chen. Wir sprechen von Verkörperungen von Bodhisattvas, wenn wir die Namen Skythianos, Zara thustra und Buddha nennen. Dasjenige, was in ihnen lebte, war nicht der Christus.
Nun musste der Menschheit Zeit gelassen werden, (…) den Christus zu empfangen. Das geschah in der Zeit, als das Verständnis für solche Dinge das denkbar geringste war. Aber vorgesorgt
werden musste dafür, dass das Verständnis, dass die Weisheit immer größer und größer wieder
wurde; und dafür hat auch der Christus auf der Erde vorgesorgt.
Es wird nun eine vierte Individualität in der Geschichte genannt, hinter der sich für viele etwas
verbirgt, das noch höher, noch gewaltiger ist als die drei genannten Wesenheiten, als Skythianos,
als Buddha und als Zarathustra. Es ist Manes, der wie ein hoher Sendbote des Christus genannt
wird von vielen, die mehr im Manichäismus sehen, als gewöhnlich gesehen wird.
Manes, so sagen viele, versammelte nun wenige Jahrhunderte, nachdem Christus auf der Erde
gelebt hatte, in einer der größten Versammlungen, die in der zur Erde gehörigen spirituellen Welt
überhaupt stattgefunden haben, drei wichtige Persönlichkeiten des vierten Jahrhunderts der
nachchristlichen Zeit um sich. In dieser bildhaften Schilderung soll eine wichtige spirituelle Kul turtatsache ausgedrückt werden. Manes versammelte diese Persönlichkeiten aus dem Grunde, um
mit ihnen zu beraten, wie allmählich jene Weisheit, die gelebt hat durch die Zeitwende in der
nachatlantischen Zeit, wiederum aufleben kann in die Zukunft hinein immer weiter und weiter, im mer glorreicher und glorreicher. Welche Persönlichkeiten versammelte Manes in jener denkwürdi gen Versammlung, die nur zu erreichen ist durch spirituelles Schauen? Die eine ist jene Persön lichkeit, in welcher in der damaligen Zeit Skythianos lebte, der wiederverkörperte Skythianos der
Maneszeit. Die zweite Persönlichkeit ist ein physischer Abglanz des damals wiedererschienenen
Buddha, und die dritte ist der damals wiederverkörperte Zarathustra. So haben wir ein Kollegium
um Manes herum, Manes in der Mitte, um ihn herum Skythianos, Buddha und Zarathustra.
Damals wurde in diesem Kollegium festgestellt der Plan, wie alle Weisheit der Bodhisattvas der
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nachatlantischen Zeit immer stärker und stärker hineinfließen kann in die Zukunft der Mensch heit. Und was damals als der Plan zukünftiger Erdenkulturentwickelung beschlossen worden ist,
das wurde bewahrt und dann herübergetragen in jene europäischen Mysterien, welche die Myste rien des Rosenkreuzes sind. In den Mysterien des Rosenkreuzes verkehrten immer die Individua litäten des Skythianos, des Buddha, des Zarathustra. Sie waren in den Schulen des Rosenkreuzes
die Lehrer; Lehrer, die ihre Weisheit deshalb der Erde als Gaben schickten, weil durch diese
Weisheit der Christus in seiner Wesenheit begriffen werden sollte. Daher ist es in aller Geistes schulung des Rosenkreuzes so, dass man hinaufblickt mit tiefster Verehrung zu jenen alten Einge weihten, die die uralte Weisheit der Atlantis bewahrten: zu dem wieder verkörperten Skythianos,
in ihm sah man den großen verehrten Bodhisattva des Westens; zu dem jeweilig verkörperten Ab glanz des Buddha, den man ebenfalls verehrte als einen der Bodhisattvas, und endlich zu Zara thas, dem wiederverkörperten Zarathustra. Zu ihnen blickte man hinauf als zu den großen Leh rern der europäischen Eingeweihten. Es dürfen solche Darstellungen nicht wie äußerlich ge schichtliche genommen werden, trotzdem sie den geschichtlichen Verlauf als Tatbestand treffen der charakterisieren als eine äußerliche Darstellung das könnte. (...)
So blickte der europäische Kenner der Initiation immer hinein in der Zeiten Wende, zu den
wahren Gestalten der großen Lehrer aufschauend. Von Zaratas, von Buddha, von Skythianos, von
ihnen wusste er, dass durch sie einströmte in die Kultur der Zukunft diejenige Weisheit, die im merdar von den Bodhisattvas gekommen ist und die verwendet werden soll, um zu begreifen das
würdigste Objekt alles Verstehens, den Christus, der ein von den Bodhisattvas grundverschiede nes Wesen ist, den man nur verstehen kann, wenn man alle Weisheit der Bodhisattvas zusammen nimmt. Daher ist in den Geistesweisheiten der Europäer außer allem andern auch ein syntheti scher Zusammenschluss aller Lehren enthalten, die der Welt gegeben worden sind durch die drei
großen Schüler des Manes und den Manes selbst. Wenn man auch nicht verstanden hat den Manes,
es wird eine Zeit kommen, wo die europäische Kultur sich so gestalten wird, dass man wieder
einen Sinn verbinden wird mit den Namen Skythianos, Buddha und Zarathustra. Sie werden den
Menschen das Lehrmaterial geben, um den Christus zu verstehen. Immer besser und besser wer den die Menschen durch sie den Christus verstehen. Angefangen hat das Mittelalter allerdings
mit einer sonderbaren Verehrung und Anbetung gegenüber dem Skythianos, gegenüber dem Bud dha und gegenüber dem Zarathustra, als ihre Namen ein wenig durchgesickert waren; angefangen
hat es damit, dass derjenige, der sich in gewissen christlichen Religionsgemeinschaften als ein
echter Christ bekennen wollte, die Formel sprechen musste: «Ich verfluche Skythianos, ich ver fluche Buddha, ich verfluche Zaratas!» Das war eine über viele Gebiete des christlichen Zeital ters verbreitete Formel, durch die man sich als rechter Christ bekannte. Was man aber damals
glaubte verfluchen zu müssen, das wird das Kollegium der Lehrer sein, die der Menschheit den
Christus am allerbesten verständlich machen werden, zu denen die Menschheit emporblicken wird
als zu den großen Bodhisattvas, durch die der Christus wird begriffen werden.
Heute kann kaum die Menschheit als das wenigste zweierlei entgegenbringen diesen großen Leh rern des Rosenkreuzes, zweierlei, was nur einen Anfang bedeuten kann von dem, was in der Zu kunft groß und mächtig als Verständnis des Christentums dastehen soll. Das soll gemacht werden
durch die heutige Geisteswissenschaft; sie soll beginnen, die Lehren des Skythianos, des Zara thustra und des Gautama Buddha in die Welt zu bringen, nicht in ihrer alten, sondern in einer
durchaus neuen, heute aus sich selbst erforschbaren Form. Wir beginnen damit, dass wir zu nächst das Elementare, welches wir von ihnen lernen können, der Kultur einverleiben. Von dem
Buddha hat das Christentum hinzuzulernen die Lehre von der Wiederverkörperung und dem
Karma, wenn auch nicht in einer alten, heute nicht mehr zeitgemäßen Art. Warum fließen heute in
das Christentum die Lehren von der Wiederverkörperung und dem Karma? Sie fließen ein, weil sie
die Eingeweihten verstehen lernen können im Sinne unserer Zeit, wie sie Buddha, der große Leh rer der Wiederverkörperung in seiner Art verstanden hat. So wird man auch anfangen den Sky thianos zu verstehen, der nicht nur die Wiederverkörperung des Menschen zu lehren hat, sondern
der das zu lehren hat, was von Ewigkeit zu Ewigkeit waltet...
– Verena: Skythianos hat mit dem johanneischen Christentum zu tun. Dadurch dass er sich mit
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Odin und den Asengöttern verbunden hat, konnte er sich und sein johanneisches Christentum als
für die Zukunft sehr wichtigen Strom dem nicht-patriarchischen Strom des Nordens anschließen,
um den Norden für später, das heißt in den nächsten 1000 Jahren, empfänglich für das johannei sche Christentum zu machen. Eine ganz wichtige Gestalt! Auch jetzt immer noch. (15.1.2011)
…(Rudolf Steiner:) So wird immer mehr und mehr das Wesen der Welt, immer mehr und mehr
das Wesen des Zentrums unserer Erdenwelt, das Wesen des Christus begriffen werden. “ („Der

Orient im Lichte des Okzidents“, GA 113, S. 190ff)

Parzival
Rudolf Steiner: „ Untertauchen musste gleichsam noch einmal alles, was in jener Inkarnation als

Manes an altem und neuem Wissen aus dieser Seele heraufgekommen war. Als der «reine Tor»
musste er dem äußeren Wissen der Welt und dem Wirken des Christus- Impulses in seinen See lenuntergründen gegenüberstehen. Er wird wiedergeboren als Parzival, der Sohn der Herzeleide,
der von ihrem Gatten verlassenen tragischen Gestalt. Als Sohn dieser Witwe verlässt nun auch er
die Mutter. Er zieht hinaus in die Welt. Nach mancherlei Irrfahrten gelangt er dazu, zum Hüter
des Heiligen Grals erkoren zu werden. “ („Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung

der Esoterischen Schule 1904 bis 1914“, GA 264, S. 230)
Rudolf Steiner: „ Parzival ist der neue christliche Eingeweihte, das große Sinnbild, das die Sieg-

fried-Einweihung ablöst. Siegfried hat die niedere Natur überwunden, den Lindwurm, die Schlan ge. Parzival wird der Eingeweihte des heiligen Gral, der den kennenlernt, der unverwundbar ist
da, wo Siegfried noch verwundbar war.“ („Die okkulten Wahrheiten alter Mythen und Sagen“, GA

92, S. 153)
Rudolf Steiner: „Im Mittelalter haben wir von diesem den letzten Ausläufer in der Tafelrunde

der 12 um den König Artus; aber es stellt sich gleich etwas anderes entgegen: die Parzival-Sage,
die den einen Menschen den Zwölfen gegenüberstellt, den einen Menschen, der nun aus seinem
eigenen inneren Zentrum die Zwölfheit herausentwickelt. So dass diesem Bilde, das im wesentlichen das Gralsbild wäre, entgegenzustellen ist das Parzival-Bild, wo aus dem Zentrum ausstrahlt,
was der Mensch jetzt in sich hat. Und das Bestreben derjenigen, die im Mittelalter den Parzival
begreifen wollten, die rege machen wollten in der menschlichen Seele das Parzival-Streben, das
Bestreben dieser war, hineinzubringen in das menschliche Bilddasein, das sich herauskristallisie ren kann nach der Filtration von allem Materiellen, Substantialitat, Innerlichkeit, Wesenhaftig keit. Während die Gralssage noch die Einstrahlung von außen zeigt, wird entgegengestellt die Par zival-Gestalt, die vom Zentrum aus in die Bilder das hineinstrahlen soll, was ihnen wieder Realität
gibt.“ („Entsprechungen zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos. Der Mensch – eine Hieroglyphe

des Weltenalls“, GA 201, S. 243f)
Offenbar geht Rudolf Steiner davon aus, dass das Parzival-Geschehen ein historisches ist: „ Sehen
Sie, das ist Herzeloyde, die Mutter des Parsifal, die eine historische Persönlichkeit ist, über die
aber die Historie nicht berichtet, die in Gamuret, den sie geheiratet hat und der auf einem Zug
nach dem Orient durch Verrat zugrunde gegangen ist, auf ihr eigenes Schicksal in dem früheren
Julian Apostata hingewiesen wird. Durch diesen Hinweis, der ihr tief in die Seele ging, vollbrachte
Herzeloyde, was nun legendär, aber ungemein historisch doch von der Erziehung des Parsifal
durch Herzeloyde gesagt wird. Diese Seele des Julian Apostata, die so in den Untergründen ge blieben war, bei der man glauben möchte, dass sie eigentlich wie berufen gewesen wäre, dem
Christentum die rechte Bahn zu weisen, die findet sich dann im Mittelalter in einem weiblichen
Leibe, in einer weiblichen Persönlichkeit, die den Parsifal aussendet, um dem Christentum die eso terischen Wege zu suchen und zu weisen. “ („Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge“, 4. Band, GA 238, S. 87)
Walter Johannes Stein: „Die schönsten Freuden für uns Lehrer sowohl als auch für die Kinder waren
die Tage, an denen Dr. Steiner unsere Schule besuchte. (…) Und am 16. Januar 1923 kam er so auch
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in die 11. Klasse. Wir lasen gerade die Parzivaldichtung von Wolfram von Eschenbach. (…) Er stand
auf und griff ein in den Unterricht. Er war bei solcher Gelegenheit immer sehr lebhaft. Er fragte,
blickte herum, wer sich zur Antwort meldete. (…) Dann fragte er: „Sagt einmal, in welcher Zeit war
denn das eigentlich alles, wovon Dr. Stein euch eben erzählt hat?“ Da sagten die Kinder: „Das war im
Mittelalter.“ „Nun ja“, sagte Dr. Steiner, „man kann das noch genauer sagen. Seht ihr, an der Schilde rung der Erlebnisse des Parzival kann man sehr gut erkennen, dass es die Zustände des 8./9. Jahrhunderts sind, die da geschildert werden“. („Weltgeschichte im Lichte des heiligen Gral“)
W.J. Stein versucht, die Lebenszeit Parzivals noch genauer zu bestimmen: „ Denn ausdrücklich bezeugt Wolfram, dass er sich Parzival im 9. Jahrhundert lebend denkt. Er sagt dies zwar nicht mit die sen Worten, drückt es aber ganz unzweideutig aus. Wolfram nämlich spricht aus, dass von den Zeiten
Herzeleides bis zu seiner eigenen Zeit 11 Generationen vorübergegangen sind. Die Verse, die sich
darauf beziehen, stehen im „dritten Abenteuer“ im 128. Absatz. Da sagt er von Herzeleide: „Diese
Wurzel aller Güte, / Aus der das Reis der Demut blühte. / Weh uns, dass uns nicht verblieb / Ihre Sippe
bis zum elften Glied! / Drum muss man soviel Falschheit schaun.“
Also Herzeleide, Parzivals Mutter, lebte nach Angabe des Wolfram von Eschenbach elf Generatio nen früher als Wolfram selbst, d.h. um 870.“ (ebenda)
AD: Walter Johannes Steins Verdacht fällt aus bestimmten Gründen auf Bischof Liutward von Vercelli,
bis 887 der wichtigste politische Berater des Karolinger-Königs und Kaisers Karl III („der Dicke“) als
Parzival.
Verena: Da liegt er daneben. Parzival war physisch inkarniert, ja, aber seine Inkarnation spielte sich
ganz im Verborgenen ab. Seine Mutter Herzeloyde setzte ihn „im Wald“ aus, im Verborgenen. Und
später als Gralskönig „tauchte er noch viel mehr ab“ . (12.10.2015)

AD: Parzival wird in den Parzival-Sagen von seinen Schicksalen her völlig anders dargestellt als in
den Artus-Sagen. Gab es vielleicht ebenso zwei Parzival-Gestalten, so wie es zwei Gawans gab?
Verena: Es gab nur eine Parzival-Individualität – allerdings in zwei verschiedenen Inkarnationen.

Der „Artus-Parzival“ ist der, der versäumt, die Frage zu stellen, und der Parzival im 9. Jahrhun dert ist der, der dann die Frage stellt . (13.4.2015)

Offenbar war in das Parzival-Geschehen eine ganze Reihe bedeutendster Persönlichkeiten involviert
(ich zähle hier nur diejenigen auf, über die es entsprechende Andeutungen von Rudolf Steiner gibt;
wahrscheinlich gilt das aber noch für etliche weitere Gestalten des Parzival-Epos):
•
Parzival selber. Er hatte sich früher an den Christus-Impuls anschließen können als Siegfried,
wurde er doch als „Jüngling zu Nain“ von Christus selbst „von den Toten“ auferweckt, sozusagen ähn lich (und doch ganz anders) als Lazarus, die Individualität des Kain (der sich nach Rudolf Steiner in
Christian Rosenkreutz wiederinkarnierte).
•
Herzeloyde, Mutter des Parzival: nach Rudolf Steiner eine Reinkarnation des ermordeten oströ mischen Kaisers Julian Apostata; nach ihrer Herzeloyde-Verkörperung inkarnierte sie sich (auch nach
Steiner) in dem Astronomen Tycho (de) Brahe.
•
Sigune und Schionatulander: „Da sie (Sigune und Schionatulander) dann ihr Karma heruntertrug in das Erdenleben, (…), lebten sie eigentlich als unbeachtete, unbekannte, früh hinsterbende Persönlichkeiten in einem allerdings für die Anthroposophie wichtigen Winkel Europas, aber
eben, ich möchte sagen, nur wie kurze Zeit durch ein Fenster hereinschauend in die abendländi sche Zivilisation, Eindrücke, Impulse mitnehmend, aber nicht irgendwie bedeutsame Impulse ge bend. Das mussten sie sich aufsparen für später. “ (Rudolf Steiner: „Esoterische Betrachtungen kar-

mischer Zusammenhänge“ Bd. 6, GA 240, S. 227)“
Falls Sigune und Schionatulander, wofür manches spricht, die wieder-inkarnierten Individualitäten
von Aristoteles und Alexander sein sollten, so ergäbe sich aus folgender Stelle bei Rudolf Steiner eine
weitere zeitliche Eingrenzung ihrer und damit auch Parzivals und Gawans Inkarnation: „ Sie (Aristoteles und Alexander) waren dann wiederum zurückgegangen. Aber da waren sie in der geistigen Welt,
als 869 dieses Ereignis, dieses achte allgemeine ökumenische Konzil auf Erden stattfand (auf welchem „der Geist abgeschafft wurde“).“ (ebenda, S. 227f) – das korrespondiert mit der Jahreszahl 870,
die W.J. Stein aus der Generationenfolge errechnete, würde aber heißen, dass sie knapp davor inkar26
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niert waren („waren sie in der geistigen Welt, als...“).
Rudolf Steiner: „ Alles, was nun der Mensch durchzumachen hat, damit er den einen Teil seiner
Doppelnatur stark genug macht, um in die Geheimnisse der spirituellen Welten in der neueren Zeit
eindringen zu können, das muss sich in der Bewusstseinsseele abspielen. Das ist das Neue, was
hinzukommen muss. Und was sich in der Bewusstseinsseele abspielen muss, das ist ausgedrückt in
alledem, was sich um die Gestalt des Parzival herumkristallisiert. Alle Legenden, die an König Artus' Tafelrunde anknüpfen, stellen dar die Wiederholungen der Erlebnisse der früheren Zeiten in
der Empfindungsseele; alle die Legenden und Erzählungen, die unmittelbar zusammenhängen mit
dem Heiligen Gral, abgesehen von Parzival, stellen dar, was die Verstandes- oder Gemütsseele
durchleben muss; und alles, was in der Gestalt des Parzival zum Ausdruck kommt, dieses Ideales
der neueren Initiation, insofern diese neuere Initiation abhängt von der Bewusstseinsseele, das
stellt dar die Kräfte, die vorzugsweise eben durch das in uns angeeignet werden müssen, was wir
die Bewusstseinsseele nennen. “ („Die Mysterien des Morgenlandes und des Christentums“, GA 144,
S. 74f)
Das Bewusstseinsseelen-Zeitalter ist nach Rudolf Steiner die Neuzeit und beginnt im okkulten Sinne
1413 – mit dem im 9. Jahrhundert lebenden Parzival wären wir somit bei einer Vorwegnahme künftiger
Zustände. Ist Parzival „der erste moderne Mensch“?!
Rudolf Steiner: „ Da hat er eins versäumt, der Parzival: Es war ihm nämlich gesagt worden, er
solle nicht viel fragen. Das ist der wichtige Übergang von der alten Zeit zur neuen Zeit: Mög lichst passive Hingabe war das Notwendige im alten Indien für den Schüler; später auch noch bei
Augustinus, bei Franz von Assisi. Alle diese demütigen Leute ließen sich inspirieren durch das, was
in ihnen lebte, was in sie einverwoben war. Nun aber sollte das Ich die Frage in sich tragen. Jede
Seele, die heute einfach passiv hinnimmt, was ihr gegeben wird, kommt dadurch nicht über sich
selbst hinaus. Sie kann dann nur beobachten, was in der physischen Welt um sie her vorgeht. Die
Seele muss heute fragen, muss sich über sich selber erheben, aus sich selber herauswachsen. Die
Seele muss heute fragen, wie einstmals Parzival fragen musste nach den Geheimnissen der Grals burg. So beginnt heute die geistige Forschung erst da, wo das Fragen ist. Die Seelen, die heute
angeregt werden durch die äußere Wissenschaft zum Fragen, die fragen und suchen, das sind die
Parzival-Seelen. So ist also eingeleitet worden die Mysterienströmung, die viel angefeindete Ro senkreuzerschulung, die mit keiner überlieferten Weisheit rechnet, wenn sie auch die Überliefe rungen dankbar hinnimmt. “ („Aus der Bilderschrift der Apokalypse des Johannes“, GA 104a, S. 1032f)
Rudolf Steiner: „ Zu nichts anderem sollte seine (Parzivals) Seele getrieben werden, als zu fragen dort, wo ihm die Bedeutsamkeit des Christus-Impulses entgegentreten konnte: am Heiligen
Gral. Fragen sollte er! Fragen sollte er, nicht angestiftet durch das, was die Ritter glaubten in
dem Christus verehren zu müssen, oder durch das, was die Theologen glaubten in dem Christus
verehren zu müssen; sondern einzig und allein durch die jungfräuliche, aber im Sinne ihrer Zeite poche lebende Seele sollte er angeregt werden, zu fragen, was der Heilige Gral enthüllen könnte,
und was eben das Christus- Ereignis sein konnte. Er sollte fragen! Halten wir dieses Wort fest.
Ein anderer sollte nicht fragen. Er ist ja bekannt genug, der nicht fragen sollte: der Jüngling
zu Sais sollte nicht fragen. Denn sein Verhängnis war es, dass er fragen musste, dass er tat, was
er nicht tun sollte, dass er haben wollte, dass das Bild der Isis enthüllt werden sollte. Der Parzi val der vor dem Mysterium von Golgatha liegenden Zeit, das ist der Jüngling zu Sais. Aber in je ner Zeit wurde ihm gesagt: Hüte dich, dass deiner Seele unvorbereitet enthüllt werden sollte,
was hinter dem Schleier ist! – Der Jüngling zu Sais nach dem Mysterium von Golgatha ist Parzival.
Und er sollte nicht besonders vorbereitet werden, er soll mit jungfräulicher Seele zum Heiligen
Gral hingeführt werden. Er versäumt das Wichtigste, da er das nicht tut, was dem Jüngling zu
Sais verwehrt war, da er nicht fragt, nicht sucht nach der Enthüllung des Geheimnisses für seine
Seele. So ändern sich die Zeiten im Laufe der Menschheitsentwickelung! (…)
In der spirituellen Strömung müssen wir lernen zu fragen. In der materialistischen Strömung
führt aber die Menschen alles ab vom Fragen. (…) Von den Menschen, die in der materialistischen
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Strömung drinnenstehen, kann man sagen: sie sind keine «Frager». Sie sind wirklich keine Frager,
denn sie wissen schon alles. Das ist das Charakteristikon der materialistischen Kultur, dass diese
Menschen alles wissen, dass sie nicht fragen wollen. Sogar die jüngsten Menschen wissen heute
alles und fragen nicht. Man hält das für Freiheit und für eine Erhöhung des persönlichen Wertes,
wenn man überall ein eigenes Urteil fällen kann. (…) Indem wir glauben, unabhängig zu sein, werden wir nur um so sklavischer abhängig von unserem eigenen Inneren. Wir urteilen, aber wir ver lernen vollständig, zu fragen. (…)
Fragen lernen wir nur, wenn wir jenes Gleichmaß der Seele in uns auszubilden vermögen, das
sich Ehrfurcht und Ehrerbietung bewahren kann vor den heiligen Gebieten des Lebens, wenn wir
imstande sind, in unserer Seele so etwas zu haben, das immer den Drang hat, sich auch durch das
eigene Urteil nicht zu engagieren gegenüber dem, was aus den heiligen Gebieten des Lebens an
uns herandringen soll. Fragen lernen wir nur, wenn wir uns versetzen können in eine erwartungs volle Stimmung, so dass durch dieses oder jenes Ereignis sich uns dieses oder jenes im Leben of fenbaren mag, wenn wir warten können, wenn wir eine gewisse Scheu tragen, das eigene Urteil an zuwenden gegenüber dem gerade, was mit Heiligkeit aus den heiligen Gebieten des Daseins her ausströmen soll, wenn wir nicht urteilen, sondern fragen, und nicht nur etwa Menschen fragen, die
uns etwas sagen können, sondern vor allem die geistige Welt fragen, der wir nicht unser Urteilen
entgegenhalten, sondern unsere Frage, unsere Frage schon in der Stimmung, in der Gesinnung.
(…) In der Zeit nach dem Mysterium von Golgatha wird eine Seele, die zum Fragen kommt, im
rechten Sinne zum Fragen kommen, und sie wird auch im rechten Sinne das neue Isis-Mysterium
empfinden können. Daher ist es so, dass es heute ankommt auf das richtige Fragen, das heißt auf
das richtige Sich-Stellen zu dem, was als spirituelle Weltanschauung verkündet werden kann.
Kommt ein Mensch bloß aus der Stimmung des Urteilens, dann kann er alle Bücher und alle (an throposophischen!) Zyklen und alles lesen – er erfährt gar nichts, denn ihm fehlt die ParzivalStimmung. Kommt jemand mit der Fragestimmung, dann wird er noch etwas ganz anderes erfah ren, als was bloß in den Worten liegt. Er wird die Worte fruchtbar mit den Quellkräften in seiner
eigenen Seele erleben. Dass uns das, was uns spirituell verkündet ist, zu einem solchen inneren
Erleben werde, das ist es, worauf es ankommt. “ („Aus der Akasha-Forschung. Das Fünfte Evangeli-

um“, GA 148, S. 164ff)
Nur indem ich Fragen stelle, entwickele ich überhaupt Interesse an den Menschen, an der Natur, am
Kosmos; nur Fragen können unsere Amfortas-Wunden heilen (und die Elementarwesen erlösen). Als
moderne Menschen haben wir alle die Aufgabe, Fragende zu werden; nur mit quälenden Fragen kann
ich mich als moderner Mensch mit dem Leben wirklich verbinden – bzw. nur als Fragender bin ich
wirklich lebendig.
Rudolf Steiner: „ Überwinden muss der Mensch die zwei Gebiete, die Parzival durchmacht: über-

winden muss er die «Dumpfheit» und den «Zweifel» in seiner Seele. Denn wenn er mitnehmen wür de Dumpfheit und Zweifel in die spätere Inkarnation, so würde er mit ihnen nicht zurecht kom men. Wissend muss der Mensch werden in Bezug auf die spirituellen Welten. Nur dadurch, dass
sich in der Menschenseele das Leben ausbreitet, das Wolfram von Eschenbach Saelde nennt und
das kein anderes Leben ist als das, welches spirituelles Wissen über die Bewusstseinsseele er gießt, nur dadurch kann die menschliche Seelenentwickelung von dem fünften Zeitraum an in den
sechsten wirklich fruchtbar hinüberschreiten. Das gehört zu den Ergebnissen der neueren Myste rien; das sind die gewichtigen, bedeutsamen Ergebnisse, die aufgenommen werden müssen aus den
heutigen Mysterien, die eine Nachwirkung des Gralmysteriums sind. Das ist aber auch so, dass
es – ungleich allem älteren Mysterienwissen – wirklich auch allgemein verstanden werden kann.
Denn nach und nach müssen eben überwunden werden die unbewussten und toten Kräfte der
Seele und des Organismus durch eine starke Durchdringung der Bewusstseinsseele mit spirituel lem Wissen, das heißt mit verstandenem, begriffenem spirituellen Wissen, nicht mit einem auf
Autorität gebauten Wissen. Selbst solche Dinge, wie sie heute gesagt worden sind, können, wenn
man alles in Erwägung zieht, was die heutige Bildung, das heutige Wissen den Menschen geben
kann, wenn sie gehört worden sind – gefunden werden können sie ja nur von dem, der die heutigen
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Mysterien schauend kennenlernt –, durch und durch begriffen werden, richtig durch und durch
begriffen werden. Und sie sollen durch und durch begriffen werden!
So mag denn vielleicht bei manchem modernen Menschen, der da hinaufstrebt in die höheren
Welten, an seiner äußeren Gestalt noch etwas sichtbar sein von dem «Menschlich-Allzumenschli chen» oder von demjenigen, wodurch er sich heraushebt aus dem Menschlichen, AlLzumenschli chen. Ja, es mögen die «Narrenkleider» durch die Rüstung des Spirituellen hindurch noch sicht bar sein wie bei Parzival. Aber darauf kommt es nicht an. Sondern darauf kommt es an, dass in
der Seele vorhanden ist der Drang nach spirituellem Wissen, nach spirituellem Verständnis – je ner Drang, der unauslöschlich in Parzival ist und der ihn endlich doch hinbringt zur Burg des Heili gen Gral.
Man kann in dem, was über Parzival dargestellt ist, wenn man es richtig versteht, alle die ver schiedenen Trainierungen der Bewusstseinsseele finden, die notwendig sind, damit von der Be wusstseinsseele in der richtigen Weise gewirkt wird, so dass der Mensch Besitz ergreifen kann
von den Kräften, die durcheinanderwirbeln und miteinander kämpfen in der Verstandes- oder Ge mütsseele. Je mehr der heutige Mensch in sich selber eingeht und Selbsterkenntnis üben will,
ehrlich Selbsterkenntnis üben will, desto mehr wird er finden, wie in seiner Seele wühlt der
Kampf, der ein Kampf innerhalb der Verstandes- oder Gemütsseele ist. Denn «Selbsterkenntnis»
ist in dieser Beziehung heute etwas Schwierigeres, als viele Menschen glauben, und wird im Grun de genommen noch immer schwieriger und schwieriger werden. Da versucht der eine zur Selbster kenntnis zu kommen, und wenn er auch imstande ist, äußerlich sich in vieler Beziehung Zügel anzu legen und ein Charakter zu sein, so merkt er gar häufig, wenn der Zeitpunkt herankommt, wie in
seinem tiefsten Innern die verborgensten Leidenschaften und die verborgensten Kräfte wühlen,
wie sie zerreißen gerade das, was die Region der Verstandes- oder Gemütsseele ist.
Und wie steht in unserer Gegenwart zuweilen der Mensch sonst da, der es mit Erkenntnis und
Wissen ernst nimmt! Denjenigen Menschen mag vielleicht die Schwierigkeit dieses inneren Lebens
niemals aufgehen, die in einem äußeren wissenschaftlichen Betriebe oder in dem Nachsprechen
desjenigen, was den äußeren wissenschaftlichen Betrieb bildet, wirkliches echtes Wissen und
wirkliche echte Erkenntnis sehen. Aber eine Seele, die es ernst und würdig mit dem Erkenntnis drang nimmt, ist anders daran, wenn sie wahrhaftig in ihr Inneres schaut. Die geht hin, sucht viel leicht in dieser oder jener Wissenschaft, sucht und sucht, sucht auch im Leben zurechtzukommen
mit dem, was sich im Menschenleben darstellt. Wenn sie eine Weile gesucht hat, glaubt sie dies
oder jenes zu wissen. Aber dann sucht sie weiter. Und je mehr sie sucht mit den Mitteln der Zeit,
desto mehr fühlt sie sich oftmals zerrissen, desto mehr fühlt sie sich hineingezogen in den Zweifel. Und die Seele, die, nachdem sie die Zeitbildung aufgenommen hat, sich erst mit dieser Zeit bildung gesteht, „dass sie nichts wissen kann“, diese Seele ist oftmals diejenige, welche am
ernstesten und würdigsten Selbsterkenntnis übt.
Eigentlich kann es eine tiefere moderne Seele gar nicht geben, die nicht durch den nagen den Zweifel durchgeht. Kennengelernt sollte die moderne Seele diesen nagenden Zweifel haben!
Dann wird sie erst mit starken Kräften einmünden in jenes spirituelle Wissen, das für die Be wusstseinsseele das eigentliche ist, und das sich erst aus der Bewusstseinsseele ergießen muss in
die Verstandes- oder Gemütsseele, um dort Herr zu werden. Daher müssen wir in vernünftiger
Weise zu durchdringen suchen, was unserer Bewusstseinsseele dargereicht wird aus dem okkulten
Wissen. Dadurch werden wir in unserem Innern ein solches Selbst heranziehen, das innerhalb des
Innern ein wirklicher Herr und Herrscher ist. Dann stehen wir, wenn wir das moderne Mysterien wesen kennenlernen, uns selbst gegenüber.
So muss sich eigentlich der an das Mysterienwesen Herantretende fühlen, so sich gegenüber stehen, dass er sich bestrebt, einer zu werden, der nachstrebt den Tugenden Parzivals, und der
doch weiß, dass er noch ein anderer ist: dass er – durch alle die geschilderten Verhältnisse der
neueren Zeit, weil er ein Mensch der neueren Zeit ist – der verwundete Amfortas ist. Der
Mensch der neueren Zeit trägt diese Doppelnatur in sich: strebender Parzival – und verwundeter
Amfortas, So muss er sich selbst fühlen in seiner Selbsterkenntnis. Daraus quellen dann die Kräf te, die eben aus dieser Zweiheit heraus zur Einheit werden müssen und den Menschen wieder ein
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Stück weiterbringen sollen in der Weltentwickelung. In unserer Verstandes- oder Gemütsseele, in
den Tiefen unseres Innern müssen sich treffen der an Leib und Seele in einer gewissen Beziehung
verwundete moderne Mensch, der Amfortas, und Parzival, der Pfleger der Bewusstseinsseele. “

(„Die Mysterien des Morgenlandes und des Christentums“, GA 144, S. 78ff)
Nach Hilo ist Parzival die Individualität des Methusael, der mit der Tau-Schrift die lemurische Eiweiß-Atmosphäre vom bereits verfaulenden Eiweiß reinigt und sie damit zur atlantischen Nebelatmo sphäre umwandelt. Die Tau-Magie wird aber von Rudolf Steiner mit dem Gral gleichgesetzt:
„Was durch das Tau ausgedrückt wird, ist eine Triebkraft, die nur in Bewegung gesetzt werden kann durch die Macht der selbstlosen Liebe. Sie wird selbst dazu verwendet werden können,
Maschinen zu treiben, welche aber stillstehen werden, wenn egoistische Menschen sie bedienen.
(…) Nicht bloß mit Wasser und Dampf, sondern mit spiritueller Kraft, mit spiritueller Moral wer den in Zukunft die Maschinen betrieben werden. Diese Kraft ist symbolisiert durch das Tau-Zei chen und wurde schon poetisch angedeutet durch das Bild des heiligen Gral.“ („Die Tempellegende

und die Goldene Legende“, GA 93, S. 285)
So wie der kainitische Mondenlehrer Siegfried berufen war, (als Gawan) der modernen Menschheit
den Nibelungenhort in verwandelter Gestalt wiederzubringen, so der ebenfalls kainitische Mondenleh rer Methusael, (als Parzival) der modernen Menschheit die Tau-Magie in der verwandelten Gestalt des
heiligen Gral wiederzubringen – Nibelungenhort und Tau-Magie sind aber letztlich ein und dasselbe.

Wolfram von Eschenbach
AD: Ist der andere, ungarische Klingsor ca. 1200 n. Chr. (die Zeit des Stauferkaisers Friedrich II)
welcher beim Sängerkrieg auf der Wartburg gegen Wolfram von Eschenbach kämpft, eine Inkarnation
des Schwarzmagiers Zahak/Tur/Mime?
Hilo: Der ungarische Klingsor ca. 1200 n. Chr. ist tatsächlich die Individualität
Zahak/Tur/Mime. (8.5.2014)
Verena: Wolfram von Eschenbach ist Parzival, der als Chronist bzw. Zeuge der Ereignisse um den
Gral auftritt, bei denen er im 9. Jhdt. selbst die Hauptrolle gespielt hatte. Diese Zeugenschaft will
Klingsor beim Sängerkrieg auf der Wartburg verhindern, aber Siegfried/Gawan, der „Schutzherr“
über dieses Geschehen, steht Wolfram/Parzival übersinnlich ganz intensiv im Kampf gegen Klingsor
bei. (18.5.2015)

Dass Wolfram eine Inkarnation des Parzival sei, ist eventuell auch aus folgenden Aussagen Rudolf
Steiners zu erahnen:
„Den Sängerkrieg auf der Wartburg stellte (Richard) Wagner dar als den Kampf zwischen dem

Sänger der alten, sinnlichen Liebe, Heinrich von Ofterdingen, und Wolfram von Eschenbach, der
die Kraft des erneuerten, spirituellen Christentums repräsentiert . In dieser Sage vom Sängerkrieg auf der Wartburg ist es gerade Heinrich von Ofterdingen, der sich den Meister Klingsor
von Ungarland zu Hilfe holt Aber beide werden besiegt durch die Kraft, die ausströmt von Wolf ram von Eschenbach. “ („Die okkulten Wahrheiten alter Mythen und Sagen“, GA 92, S. 142f)
Rudolf Steiner: „ Die Sage vom König Artus und seiner Tafelrunde verband sich allmählich mit
der Sage vom heiligen Gral. Diese Verbindung ist herbeigeführt worden durch einen wirklichen
Initiierten des 13. Jahrhunderts, durch Wolfram von Eschenbach. Die Siegfried-Initiation war
noch die alte Initiation. Dabei spielte noch die weltliche Ritterschaft eine Rolle und die Gefahr,
durch das Element der Begierde und der Eigenliebe verraten zu werden. Erst wenn man dieses
Element überwunden hatte, erst wenn man es ganz von sich abgetan hatte und wenn man vom Prin zip der weltlichen Ritterschaft zum Prinzip der geistigen Ritterschaft aufgestiegen war, dann
konnte man die geistige Initiation erreichen. Das stellt Wolfram von Eschenbach im Parzival dar.
(…) Wo Sie Wolfram von Eschenbach aufschlagen, Sie werden überall finden, dass er ein Eingeweihter war. Er hat diese zwei Sagenkreise verbunden, weil er wusste, dass das schon geschehen
war, was wir die Vereinigung der Artus-Loge mit der Grals-Loge nennen. Die Artus-Loge ist ganz
in der Grals-Loge aufgegangen. “ („Die okkulten Wahrheiten alter Mythen und Sagen“, GA 92, S. 43f)
Rudolf Steiner: „...ich meine die Zeit vom 9. bis zum 13., 14., 15. Jahrhundert. Wenn man diese
Selbstlosigkeit in Bezug auf den Gedankeninhalt erreicht hat und damit vereinigt den richtigen
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Sinn für Verehrung, für Devotion, wie ihn auch der Mystiker haben musste, dann nimmt sich die
Zeit, wo große Geister in der Weltgeschichte auftreten, oft ganz anders aus als in der profanen
Geschichtsschreibung. Wenn man diesen Zeitraum in der Akasha-Chronik betrachtet, dann haftet
unser Blick an einer großen Gestalt, die uns über jene Zeit ungeheuer viel lehren kann, eine Ge stalt, die sich dem Beobachter als groß und die sich dem Okkultisten noch gewaltiger darstellt
als dem gewöhnlichen Forscher: Wolfram von Eschenbach.“ („Die okkulten Wahrheiten alter My-

then und Sagen“, GA 92, S. 24)

Initiation des Christian Rosenkreutz durch Manes
Rudolf Steiner: „ Im Jahre 1459 war es, als eine hohe spirituelle Individualität, verkörpert in

der menschlichen Persönlichkeit, die vor der Welt den Namen Christian Rosenkreutz trägt, als
Lehrer zunächst eines kleinen Kreises eingeweihter Schüler auftrat. 1459 wurde Christian Rosen kreutz innerhalb einer streng in sich abgeschlossenen spirituellen Bruderschaft, der Fraternität
Rosae crucis, zum Eques lapides aurei, zum Ritter des Goldenen Steins erhoben. “ („Die Theosophie

des Rosenkreuzers“, GA 099, S. 11).
„Als ein «höherer Grad» wird innerhalb dieser ganzen Strömung die Initiation des Manes angesehen, der 1459 auch Christian Rosenkreutz initiierte: sie besteht in der wahren Erkenntnis von
der Funktion des Bösen. Diese Initiation muss mit ihren Hintergründen noch für lange vor der
Menge ganz verborgen bleiben. Denn wo von ihr auch nur ein ganz kleiner Lichtstrahl in die Litera tur eingeflossen ist, da hat er Unheil angerichtet, wie durch den edlen Guyau, dessen Schüler
Friedrich Nietzsche geworden ist. “ (Rudolf Steiner / Marie Steiner-von Sivers: Briefwechsel und

Dokumente 1901 – 1925, GA 262, S. 24)
„Im Jahre 1459 hat der eigentliche Begründer der Rosenkreuzerströmung selbst jene Stufe

erlangt, durch die er die Macht hatte, auf die Welt so zu wirken, dass von ihm aus jene Einwei hung der Welt gebracht werden konnte. “ („Natur- und Geisteswesen – ihr Wirken in unserer sichtba -

ren Welt“ GA 98, S. 45)
Rudolf Steiner (Wdhlg.): „ Die Weisheit der Atlantis verkörperte sich im Wasser, im Tautropfen.

Tau, unser deutsches Wort Tau, ist nichts anderes als jener alte atlantische Laut. So wollen wir
mit Ehrfurcht und Andacht jedes Tautröpfchen betrachten, das am Grashalm blinkt, als heiliges
Vermächtnis jener Zeit, wo das Band zwischen Menschen und Göttern noch nicht zerrissen war.
Das Tauzeichen, das alte Kreuzeszeichen heißt im lateinischen crux. Und was heißt Tau, Tautrop fen? ros. ,Ros-crux' ist unser Rosenkreuz.
Nun erkennen wir seine wahre Bedeutung. Es ist also das Tao der Atlantis, die Weisheit der At lantis, welche uns heute entgegenstrahlt im Tautropfen. Nichts anderes will uns das Rosenkreuz
sagen. Es ist ein Symbol für das neue Leben, das in der Zukunft in geistiger Art erblühen wird.
So blieb unserer nordischen Bevölkerung ein inniger Zusammenhang mit der alten Atlantis. An ders war es bei jenen Bevölkerungsgruppen, die nach Osten gewandert waren und sich zu den vier
Kulturepochen der Inder, Perser, Ägypter, Griechen-Römer entwickelten. Sie machten eine selb ständige Entwicklung durch. Aber es ist ein Gesetz in der geistigen Welt, dass jede Kultur, die
sich selbständig eine Weile emporgerungen hat, zugrunde gehen muss, wenn sie nicht von neuem
einen Einschlag erhält aus jenen Gebieten, von denen sie ausging, die ihr Mutterland waren. So
war es notwendig für die hohe orientalische Kultur, aus unseren Gebieten einen Einschlag zu er halten, sich zu verschmelzen mit der geistigen Kultur, die sich in unseren Ländern in der Stille ge bildet hatte. Jene hohe Individualität, die das das erkannte, war Christian Rosenkreutz. Er war
es, der im 13. und 14. Jahrhundert das große Werk unternahm, die geistige Kultur des Ostens
mit der des Westens zu verschmelzen. Er hat immer unter uns gelebt und ist auch heute noch
bei uns als Führer im spirituellen Leben. Die geistige Kultur des Orients, wie sie sich als höchste
Blüte der östlichen Weisheit im Alten und Neuen Testament darstellt, brachte er in innige Har monie mit der alten von Atlantis herstammenden Weisheit. “ („Aus den Inhalten der esoterischen

Stunden; Band I: 1904 - 1909“ GA 266a, S. 218f)
Im Rosenkreuzertum und folglich auch in der Anthroposophie – dem veröffentlichten Rosenkreuzertum – ist Manes als einer der führenden „Inspiratoren“ wirksam.
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