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       8. März 2015: Anthroposophie & J.S. Bach (2) 
            Tagesseminar mit Herwig Duschek in Satyagraha (Stuttgart) zum Thema:         

Was sagt die Anthroposophie über die 
Beherrschung des Ätherischen?1 
(Beinhaltet auch: "Vril", "UFOs", Kornzeichen, "Bermuda-Dreieck", usw.) 
 Musikalischer Rahmen: Johann Sebastian Bach unter dem Bodhisattva-Aspekt (Teil 5)                       
 

Herwig Duschek, 2. 3. 2015          www.gralsmacht.eu       www.gralsmacht.com 

                                                                                                               

1653. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 
     
    Weitere Themen: "Scientology": Geschichte & Arbeitsmethoden (Teil 28) ( (S. 3-6) 
 

 

J. S. Bach unter dem Bodhisattva-Aspekt (26) 
 

Thomas von Aquino (III) – Aristoteles – J. S. Bach: "Ach wie flüchtig, ach wie nichtig", BWV 26 (SE-24)  
 
Wie schon in Artikel 1652 (S. 1/2) 
aufgezeigt, weist Thomas von Aquino 
auf eine andere Persönlichkeit hin, die 
ebenfalls in der Geschichte als Bodhi-
sattva aufgetreten ist: Aristoteles.2 
 
(Rudolf Steiner:3) Thomas von Aquino 
macht sich ganz vertraut mit der 
Weltanschauung des Aristoteles. 
Dieser wird ihm wie sein Meister im 
Gedankenleben. Thomas ist damit die 
hervorragendste, aber doch nur eine 
der zahlreichen Persönlichkeiten des 
Mittelalters, welche ganz auf dem 
Gedankenbau des Aristoteles den 
eigenen aufführen, Aristoteles wird 
für Jahrhunderte, "der Meister derer, 
die da wissen", wie Dante4 die Vereh-
rung für Aristoteles im Mittelalter 
ausdrückt. 
– Thomas von Aquino hat das Bestre-
ben, in aristotelischer Art zu begrei-
fen, was menschlich begreifbar ist. So 
wird ihm Aristoteles` Weltanschauung 
zum Führer bis zu jener Grenze, bis zu 

  
Aristoteles (384-322 v. Chr.), römische Kopie, nach einer 
Skulptur des Bildhauers Lysippos, Rom, Palazzo Altemps. 

 

                                                 
1 http://www.gralsmacht.eu/termine/ 
2 Vgl.: Karl-Friedrich Uhlenried, Rudolf Steiner und die Bodhisattva-Frage, S. 189/190, Lochmann-Verlag, 2003 
3 Die Rätsel der Philosophie, GA 18, S. 93, Ausgabe 1985 
4 Siehe Artikel 787 (S. 1), 1200 (S. 4), 1239 (S. 3/4), 1582 (S. 2) 
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der das menschliche Seelenleben mit seinen eigenen Kräften dringen kann; jenseits dieser 
Grenzen liegt, was im Sinne des Thomas die griechische Weltanschauung nicht erreichen 
konnte. Für Thomas von Aquino bedarf also das menschliche Denken eines anderen Lichtes, 
von dem es erleuchtet werden muß. Er findet dieses Licht in der Offenbarung.  
Und:5 Mit Thomas von Aquino hebt eine philosophisch gesunde Vorstellungsart an, die den 
Aristotelismus6 in einer neuen Form aufleben läßt.  
 
 

 
J.S. Bach - Cantata BVW 26 - Ach wie flüchtig, ach wie 
nichtig -1-Chorus (J. S. Bach Foundation)
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Ein weiteres "Schlüsselerlebnis" 
(SE-24) in der Ausnahmemusik 
Johann Sebastian Bachs ist: 
Ach wie flüchtig, ach wie nichtig 
(BWV 26, 1. Chor, Text: Michael 
Franck, 19. 11. 1724).  
 
Ach wie flüchtig, ach wie nichtig  
Ist der Menschen Leben!  
Wie ein Nebel bald entstehet  
Und auch wieder bald vergehet,  
So ist unser Leben, sehet! 
 

 

Eine spannende Interpretation 
(von: Ach wie flüchtig) bringt das 
Calmus-Ensemble in Verbindung 
mit dem Choralvorspiel (BWV 
644, s.re.).  
 
Alfred Dürr schreibt zu Ach wie 
flüchtig:8 
Der Eingangssatz folgt der von 
Bach in den Choralkantaten 
bevorzugten Anlage: Eingebettet 
in einen eigenthematischen 
Orchestersatz, wird der Choral 
zeilenweise vom Sopran  

 
CALMUS - Ach wie flüchtig, ach wie nichtig BVW 644, BVW 26
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(verstärkt durch ein Horn) vorgetragen, gestützt von den drei unteren Singstimmen, deren 
akkordlicher und doch schnell bewegter Satz (Achtel) die Flüchtigkeit des Lebens illustriert. 
Jede Zeile schließt mit einem Unisonozitat der beiden ersten Halbteilen der Melodie (»Ach 
wie flüchtig, ach wie nichtig«) in den drei Unterstimmen mit wechselndem Text in 
Achtelbewegung. Noch sinnfälliger malt die Orchesterthematik die Flüchtigkeit des 
Erdenlebens: Querflöte, 3 Oboen und Streicher vereinigen sich zu akkordisch auf- und 
absteigenden Sechzehntelskalen, und auch der Continuo greift die Tonleiterfiguren auf, 
deren gespenstisches Huschen den ganzen Satz hindurch nicht zur Ruhe kommt.  
 
 

                                                 
5 Rudolf Steiner, Von Seelenrätseln, GA 21, S. 112, Ausgabe 1983 
6 Zu Aristoteles: siehe Artikel 314 (S. 1-4), 320 (S. 2), 321 (S. 1), 736 (S. 1), 740 (S. 1/5-8), 757, 1652 (S. 1/2) 
7 https://www.youtube.com/watch?v=3w0lqrGDvEk 
8 In: Johann Sebastian Bach – Die Kantaten, S. 705, Bärenreiter 2010 
9 https://www.youtube.com/watch?v=gBbGpDzu4I0 
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                        "Scientology": Geschichte & Arbeitsmethoden (Teil 28) 
 
In den nachfolgenden Artikeln möchte ich weiterhin das Augenmerk auf die vermutlichen 
Tarnorganisationen bzw. die Tarnpersonen richten, deren Scientology-Hintergrund gezielt 
verschleiert wird. 
 

 
… Auch die Ivo-Sasek-Jugend ist "gut aufgestellt": http://www.ocg-jugend.com/home.php 

 
Ich wiederhole die Aussagen eines OCG-Sasek-Sekte-Aussteigers: 10  … Wie viele sich, vor 
allem während oder nach einer Bemessungswoche (s.u.), das Leben nehmen wollten, erfuhr ich 
erst hinterher. Auch psychosomatische Zusammenhänge und seelische Krankheitssymptome 
fielen mir erst auf, als sie sich an mir selbst zeigten. 
Erst durch den Kontakt mit einem Seelsorger erfuhr ich, dass sowohl etliche OCG-Aussteiger 
als auch einige wenige Mitglieder in die Psychiatrie eingewiesen wurden; wegen Depressionen, 
religiösen Wahnvorstellungen („Verdammnisgedanken") und auch Suizidalität …   
 
Das Ivo-Sasek-Thema abschließend noch ein paar Informationen:  
 

- Sasek  betreut  in  sechs europäischen Ländern etwa 170 Hauskreise und hat etwa 1500 
Anhänger.11 Da dies der Stand von 2001 ist, dürfte die Jüngerschaft nun größer sein. 

- Eine wichtige Rolle spielt die „Bemessung".12 In der Bemessung entscheidet Sasek zum 
einen, wo ein Gläubiger im Organismus eingepflanzt wird. Außerdem überprüft er, ob 

                                                 
10 Siehe Artikel 1643 (S. 8) 
11 http://bibelkreis.ch/themen/Ivo%20Sasek.pdf  (S. 5), Anm. 18: Topic 9/2001, S. 4 
12 Siehe Artikel 1649 (S. 6/7) 
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und wie sich der Gläubige weiterentwickelt. Sasek macht unmissverständlich deutlich, 
dass er die verbindliche Bindung an seinen Dienst erwartet.13 

- (Ivo Sasek:) „Solange ich euch nicht attestiere: 'Der ist wirklich aus Gott!', möcht ich, 
dass ihr hier euch orientiert, euch hier bemessen lasst und hier eure Übungen 
durchgeht, dass ihr verbindlich an unserem Dienst euch orientiert... ich binde das jetzt 
wirklich an meinen Dienst. Nicht, um mich groß zu machen, sondern um sicher zu sein: 
das war kein vergeblicher Morgen ... Das klingt total autoritär, das klingt päpstlich. Ich 
weiß das, es ist ein Stein des Anstoßes. Aber so wahr geschrieben steht: Am Ende der 
Zeit wird sich jeder die Hände wund reiben und reißen an Christus, so wahr muss ich 
das tun..."14 

- (Ivo Sasek:) „Ich werde dich nicht beherrschen, wie ein Papst. Ich werde dich lernen, 
wie du dem Herrn gehorchst. Du wirst mir sagen, was der Herr sagt. Und weil ich den 
Herrn kenne, kann ich dir sagen, ob du getroffen hast oder nicht. Und wenn du getroffen 
hast: du wirst pulsierend leben! Du wirst es spüren: Das hält jetzt! Das verhält! Das ist 
nicht mehr wischi waschi! Und so wird sich der Geist aufbauen, dass du zunehmend in 
eine wirklich fundierte Realität kommst, dass du endlich Sieg hast über dein Fleisch..."15 

 

  
Man sehe sich mal diesen Werbefilm an: http://www.ocg-jugend.com/Filme/eliane.php. Die OCG-
Produkte (Bücher, CDs, Videos, usw.) sind  – wie in dem Werbefilm gesagt wird – umsonst:  
                                                            Wer finanziert Ivo Saseks OCG? 
 

 

- Wer nicht an der (OCG-)„Wiederherstellung" teilhat, muss mit Gottes vernichtendem 
Gericht rechnen. Wer Saseks Botschaft hört und sie ablehnt, erweist sich als falscher 
Diener Christi.16 

- Sasek erhebt einen besonderen Exklusivanspruch gegenüber anderen Christen (Kenntnis 
des Geruches Gottes, besondere Offenbarungen Gottes, 17  Berufung zur Wiederher-

                                                 
13 http://bibelkreis.ch/themen/Ivo%20Sasek.pdf  (S. 10) 
14 Wandel im Geist:  Vortrag vom 05.06.1999, Kassettenbotschaft Nr. 158 Walzenhausen: Elaion, 1999 
zitiert aus: http://bibelkreis.ch/themen/Ivo%20Sasek.pdf  (S. 10) 
15 Ebenda 
16 http://bibelkreis.ch/themen/Ivo%20Sasek.pdf  (S. 12) 
17 Siehe Artikel 1643 (S. 5) 
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stellung, etc.). Dieser Exklusivanspruch zeigt sich auch in seiner Soteriologie.18 Obwohl 
Sasek grundsätzlich von Gottes Gnade ausgeht, ist seine Soteriologie mit dem System 
der Gesamtordnung verzahnt. Sasek spricht davon, dass ein Christ zwar "juristisch" von 
Christus gerechtfertigt sei, dies aber auch durch die entsprechenden Werke unter Beweis 
stellen müsse. Echter Glaube müsse auch echte Werke des Geistes hervorbringen. Echte 
Werke sind aber nur dem möglich, der wirklich im Geist wandelt. Und Wandel im Geist 
ist nach Sasek wiederum nur dem möglich, der in der (OCG-)„Gesamtordnung" 
verankert ist. Damit wird klar: die Gesamtordnung ist der Weg zum Heil! Dies bestätigt 
sich auch in der Praxis, denn Anhänger Saseks betrachten andere Christen (auch solche, 
mit denen sie selbst jahrelang in einer Gemeinde waren) als Verlorene.19  

 

     
   AZK- Urväter der Frühsexualisierung - Dokumentation - Hauptfilm20 
Mir ist durchaus bekannt, daß Ivo Sasek so wichtige Themen wie Urväter der Frühsexualisierung 
behandelt. Moderatorin Magdalen Schulz: Im Studio zu Gast bei mir sind Geschichtsprofessor 
Michael Vogt21 und Dr. Claudia Haunit. Man achte auf die Installation im Studio. Magdalena 
Schulz stellt fatalerweise einen Bezug zwischen dem "Übervater" der Frühsexualisierung, Alfred 
Kinsey (1894-1956)22 und Jesus Christus her, indem sie sagt (ab 13:50) : … Kinseys Worte haben 
so weltweite Auswirkungen, wie diejenigen von Jesus Christus, nur, daß die letzteren dem 
diametral entgegenstehen. Wer von den beiden ist nun der Vertrauenswürdigere? Die Worte und 
Werke von Jesus Christus, die zu einer neuen Zeitrechnung geführt haben,23 kennen wir24 … So 
zieht man das hohe Christus-Gedenken in die Niederungen! Ivo Sasek geht es, ebenso wie der 
katholisch-jesuitischen Kirche, nicht um Christus, sondern ausschließlich um Macht und 
Manipulation. "Rattenfänger" Ivo Sasek benutzt Themen wie (u.a.) Frühsexualisierung letztend-
lich dazu, um seinen Macht- und Manipulationsbereich auszubauen … 

                                                 
18 Soteriologie bezeichnet die Lehre vom vollendeten Heil bzw. der Erlösung des Menschen. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Soteriologie 
19 http://bibelkreis.ch/themen/Ivo%20Sasek.pdf  (S. 13) 
20 https://www.youtube.com/watch?v=Ph_S7dwFXXw 
21 Siehe Artikel 1621 (S. 4/6) und 1650 (S. 6) 
22 Übrigens war die … Rockefeller-Stiftung der Hauptgeldgeber für Kinseys sogenannte "Forschungen". 
http://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Charles_Kinsey   
23 Es ist interessant, daß die … neuen Zeitrechnung hervorgehoben wird, nicht aber die wirkliche Bedeutung des 
Christus-Wesens und des Mysteriums von Golgatha. 
24 Im Video wird immer wieder ein Bild mit der Aufschrift ZEITENWANDEL: CHISTUS ODER KINSEY 
eingeblendet. Da angeblich nur Ivo Sasek (s.o.) den Weg zu Christus kennt, ist die Antwort einfach … 
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- Sasek vereinnahmt seine Hörer. Aussprüche wie „Wer gegen mich redet, ... ist kein 

echter Diener Christi"25 setzen den Hörer emotional unter Druck und tragen nicht zu 
einer sachlichen Prüfung der Lehre bei.26 

- „Persönlich habe ich Sasek als äußerst unangenehmen Gesprächspartner erlebt, 
geprägt von schrankenloser Rechthaberei und ohne jede Fähigkeit, dem 
Diskussionspartner auch nur zuzuhören. Nach meiner Erfahrung schreckt Sasek im 
Umgang mit Kritikern aus Vergangenheit und Gegenwart auch vor glatten Lügen 
(verleumderischen Falschaussagen wider besseres Wissen) nicht zurück. Ich kann sein 
Verhalten deshalb keinesfalls als vorbildlich biblisch durchgehen lassen, vielmehr ist 
zumindest im genannten Bereich das Gegenteil der Fall. Saseks älteste Kinder, bereits 
im (Vor)Pubertätsalter befindlich, gelten in Walzenhausen keinesfalls als vorbildlich, 
sondern als im Vergleich mit anderen, auch nichtchristlichen Kindern besonders 
schwierig, insbesondere was das soziale Verhalten, aber auch was die Sittlichkeit 
anbelangt (um allfälligen Verdacht gleich auszuräumen: Berichte hierzu kenne ich aus 
verlässlichsten Quellen und von Augenzeugen – auch von solchen, die Ivo Sasek 
grundsätzlich wohlgesonnen sind). Sasek gelingt es, dieses Faktum seinen Anhängern zu 
verheimlichen, nach dem Motto, dass nicht wahr sein kann, was nicht wahr sein darf. Es 
ist aber anzunehmen und bereits absehbar, dass auf Sasek in dieser Sache (Verhalten 
seiner Kinder gegen außen) einiges zukommt, was ein wesentliches Element seines 
Argumentationsgangs – unser Familienleben beweist, dass wir in Gott sind 27  – 
gefährden wird." G. O. Schmid in einer Email vom 22.02.2002.28 

- Sektenähnliche Struktur: In Saseks Lehre hängt sehr viel von seiner eigenen Person ab. 
Es werden ausschließlich seine oder von ihm autorisierte Schriften und Kassetten 
weitergegeben. Mitglieder dürften sich nur an ihm orientieren (Bemessung). Eine derart 
zentrale Stellung einer Person in Verbindung mit dem vertretenen Exklusivanspruch 
(s.o.) ist typisch für Sekten. Auch der Anspruch, dass nur die Mitgliedschaft in dieser 
Gemeinschaft tatsächlich zum Heil führt und alle anderen Christen verloren sind, ist 
typisch für Sekten. Weitere sektentypische Merkmale sind u.a. auch die eigene 
Gruppensprache, die Opferrolle, der starke Seperatismus.29 

 
Zusammenfassung: Letztendlich ist 
es nicht nachvollziehbar, daß 
intelligente Menschen, wie (u.a.) 
Jürgen Elsässer, Daniel Ganser, 
Christoph Hörstel, Juliane Sacher 
und Sylvia Stolz –  wohlgemerkt: 
nach dem AZK-Scientology-
Werbeauftritt von Jürg Stettler am 
31. 10. 2009 30  –  sich zum 
Werbeträger des Sektenführers Ivo 
Sasek gemacht haben … 

 
 

                                                                                                                 (Fortsetzung folgt.) 
 

 

                                                 
25 Wandel im Geist:  Vortrag vom 05.06.1999, Kassettenbotschaft Nr. 158 Walzenhausen: Elaion, 1999 
26 http://bibelkreis.ch/themen/Ivo%20Sasek.pdf  (S. 14) 
27 Vgl. Artikel 1652 (S. 3/4) 
28 http://bibelkreis.ch/themen/Ivo%20Sasek.pdf  (S. 14, Anm. 54) 
29 http://bibelkreis.ch/themen/Ivo%20Sasek.pdf  (S. 16) 
30 Siehe Artikel 1650 (S. 5) 


