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243. Artikel

Karwoche und Ostern (IV)
(Ich schließe an Artikel 242 an)

Kardienstag (b)
Gehen wir noch einmal auf die apokalyptischen Reden des Christus ein und beziehen die
Inhalte auf unsere Zeitereignisse.
Im Matthäus-Evangelium (24.4-8) steht: Gebet acht, daß euch niemand auf falsche Wege
bringt. Es werden viele kommen und sich auf meinen Namen berufen. Sie werden sprechen:
Ich bin der Christus. Und sie werden viele irreführen. …
Man vergleiche den nachfolgenden Satz mit den Zeitereignissen in (u.a.) Afghanistan, Irak
und Palästina: Ihr werdet Kriegsgetümmel und Kriegsgeschrei vernehmen; sehet zu, daß es
euch dann nicht an innerem Mut gebricht.
Unter dem Gesichtspunkte des Menschheitskarma heißt es dann:
Es ist notwendig, daß dies alles geschieht.
Aber damit ist das Ziel des Werdens noch nicht erreicht – Ein Teil der Menschheit wird sich
gegen den anderen, ein Reich gegen das andere erheben. Überall werden Hungersnöte und
Erdbeben (vgl. Haiti) ausbrechen.…
Wie in Artikel 235, S. 4 aufgezeigt, leben wir seit Ende des 20. Jahrhunderts in der Zeit der
letzten „Wehe“ – vor der „Geburt“ der … neuen Welt (Matth. 24.8.)
R. Steiner sagte 1907:1
Oh, es wird eine Zeit kommen, in der es so ausschauen wird, wie wenn dasjenige, was auf
Golgatha geschah, auch auf der ganzen Erde geschähe! Es wird so aussehen, als wenn der
Egoismus dem Christus, … den Tod bringen sollte. Das wird die Zeit des Antichrist sein. Das
ist das Gesetz, daß alles, was um das Kreuz herum geschah, auch auf dem physischen Plane
wird geschehen müssen. Was auf Golgatha geschehen ist, hat zugleich eine tiefe symbolische
Bedeutung..
Weiter heißt es im Matthäus-Evangelium (24.10-13):
Viele Menschen werden dann in ihrem Ich den Halt verlieren, sie werden sich verräterisch
bekämpfen und in Haß gegeneinander entbrennen. Viele Menschen werden auftreten, die sich
zum Mund der Lügengeister machen; sie werden viele irreführen. Und wenn das Chaos
immer unabsehbarer anwächst, wird in vielen Menschen die Liebefähigkeit erkalten. Nur wer
bis zur Erreichung des Zieles durchhält, kann das Heil finden. …
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(Der Komet Hale-Bopp war eine sehr lange Zeit für alle sichtbar, die auf die „Zeichen am Himmel“ achten. Er
erschien ab Februar/ März 1997 „zweigehörnt“ in Mitteleuropa – es waren ungefähr die letzten drei Monate.
Am 12. Mai 1997 endete die Sichtbarkeit des Kometen für Mitteleuropa. Interessant ist, dass der Komet HaleBopp 18 Monate [= 666] lang mit dem bloßen Auge gesehen werden konnte, exakte 569 Tage [= 11. 9.]2 )

Nicht nur unter den Menschen wird Chaos herrschen, sondern auch in den … Kräften des
Erdenumkreises und des Himmels – zumindest drei Tage lang. In den apokalyptischen Reden
des Christus am Kardienstag heißt es in den Evangelien:
-

Sogleich nach den Bedrängnissen jener Tage wird sich die Sonne verfinstern, der
Mond wird nicht mehr scheinen, die Sterne werden vorn Himmel fallen und die
Kraftwesen der Himmelssphären in Bewegung geraten. (Matthäus, 24.29)
In den Tagen nach jener Bedrängnis wird sich die Sonne verfinstern; der Mond wird
kein Licht mehr spenden, die Sterne werden vom Himmel fallen, und die. Kräfte der
Himmelssphären werden aus ihrer Bahn geworfen. (Markus 13.24./25.)
Und es werden Zeichen erscheinen an der Sonne, am Mond und an den Sternen, und
auf der Erde wird Bedrängnis herrschen unter den Völkern und Ratlosigkeit beim
Heranbranden des Meeres und- seines Wogenschwalles. Und die Menschen werden
die Besinnung verlieren vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis
hereinbricht. Und sogar die Kräfte des Erdenumkreises und des Himmels werden in
Erschütterung geraten. (Lukas 21.25/26.)

Rudolf Steiner erklärte das „Chaos am Himmel“3: Satan …will nicht bloß die Menschheit aus
ihrer Bahn bringen, sondern die ganze Erde. Diese Macht ist vom menschlich-irdischen
Standpunkt aus gesehen ein furchtbarer Widersacher der Gottheit. …
Satan ist eine Macht, die fortdauernd in unserem Kosmos lauert. Es hat etwas Unheimliches,
dieses Lauern des Satans. Man kann dies wahrnehmen, meine lieben Freunde, in den
Augenblicken, wo man einen Kometen durch unseren Kosmos schießen sieht, der eine ganz
andere Bahn hat als die Planeten ….
Und da lauert Satan, um jeden Kometen, der da kommt, abzufangen und ihn in seiner
Schwungrichtung zu benutzen, damit er die Planeten aus ihrer Bahn herausbringen kann und
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damit auch die Erde. Das ist wirklich vorhanden im Weltall, daß die satanischen Mächte
fortwährend lauern, um das ganze Wandelsternsystem umzugestalten. Dadurch würde aber
dieses System der Wandelsterne, in deren Bahnen die Menschen sich bewegen sollen, jenen
göttlich-geistigen Mächten weggenommen und in ganz andere Weltenevolutions-Richtungen
hineingebracht werden.…

(Der Komet Hale-Bopp, 7. April 1997)

Jene mächtigen Scharen, welche unter Führung des Satans stehen, haben diesen Entschluß
bis heute nicht gefaßt; sie streben heute noch an, jede Kometenbahn dazu zu benutzen, um
das ganze Planetensystem zu einer anderen Konfiguration zu bringen. Da hat man es zu tun
mit einem Widersacher Christi, der nicht nur den einzelnen Menschen korrumpieren will, der
auch nicht nur eine Summe von Menschen, eine Menschengemeinschaft korrumpieren will, …
wir haben es bei Satan und seinen Scharen zu tun mit Bestrebungen, die der Erde in ihrem
Zusammenhang mit dem Planetensystem direkt — wenn ich es so ausdrücken darf — an den
Leib gehen….
Es werden erste Schritte dem Satan gelingen, Unordnung in das Planetensystem
hineinzuschaffen. Demgegenüber wird die Menschheit selber eine starke Spiritualität
entwickeln müssen. Denn nur durch die starke Spiritualität der Menschen (der Gralsmacht)
wird dasjenige ausgeglichen werden können, was so an Unordnung bewerkstelligt werden
wird.…
Diese ahrimanische Revolution gegen die kosmische Ordnung wird der größte Triumph
Satans sein. In diesem Zusammenhang stellt sich folgende Frage:
Wird Ahriman die Gedankenkräfte der „gechipten“ Menschen4 für seine Revolution benutzen?
Wenn man bedenkt, dass eine Lüge … vom astralen Standpunkt ein Mord ist 5 , also eine
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Unordnung im Kosmos, dann wäre das „Einspannen“ der ahrimanisierten Bewusstseinskräfte
der „gechipten“ Menschen für Satans Revolutions-Absichten (– HAARP, Satelliten usw. sind
heute schon vorhanden –) durchaus denkbar.
Wir wissen, dass HAARP Erdbeben produzieren kann 6 — eine Konzentration von
ahrimanisiertem Bewusstsein, unter Führung Satans wäre das entsprechende …Beben der
kosmisch-planetarischen Ordnung.
Neben Rudolf Steiner und den Evangelien sagte auch der Seher Alois Irlmaier (1894-1959)
das „Chaos am Himmel“ voraus: …Es bleibt drei Tage finster wie in der tiefsten Nacht, die
Kräfte des Himmels werden erschüttert sein7.
Danach, also am vierten Tag wird der „Menschheitsmorgen“ kommen:
-

-

-

Wie der Blitz im Osten aufflammt und bis zum Westen hinüberleuchtet, so wird die
Geistesankunft des Menschensohnes sein. (Matthäus, 24.27.)
Dann 8 wird das Zeichen des Menschensohnes im Geistgebiete aufleuchten; alle
Stämme auf Erden werden mitten in ihrem Notgeschrei den Menschensohn schauen,
wie er kommt im Äther-Wolkensein, gewaltig umkraftet von den Geistern der
Bewegung, strahlend umleuchtet von den Geistern der Offenbarung. (Matthäus,
24.30./31.)
Dann wird geschaut werden das Kommen des Menschensohnes im Wolkenwesen, umkraftet von der Macht, umleuchtet vom Licht der sich offenbarenden Geisteswelt.
(Markus 13.24.-27.)
Dann wird der Menschensohn den schauenden Seelen erscheinen in den Wolken des
Ätherreiches, umkraftet von den bewegenden Weltenmächten, umleuchtet von den
Geistern der Offenbarung. Wenn aber das alles zu geschehen anfängt, so richtet euch
auf und erhebet eure Häupter, denn dann naht sich euch die Erlösung. Lukas 21 (26.28.)
Siehe, er kommt im Wolkensein. Alle Augen sollen ihn schauen, auch die Augen derer,
die ihn durchstochen haben. (Apokalypse des Johannes, 1.7./8.)

Nach meinen Überlegungen erfolgt der „Menschheitsmorgen“ und damit das Ende der
„Seelenwägung der Menschheit seit ca. 1933“ in den Jahren 2014/2015. Der Tag und die
Stunde bleiben unbekannt, denn es heißt im Matthäus-Evangelium (25.1-13): So seid denn
wachen Sinnes, da ihr den Tag und die Stunde nicht kennt. Das Jahr, der Monat und die
Woche müssten jedoch herauszufinden sein.
(Fortsetzung folgt)
Abschließend noch der Musikvideo-Hinweis (und ein Bild): www.youtube.com:
3. Lassus: Missa pro Defunctis / Hilliard Ensemble9
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Hier, wie unten bezieht sich das „dann“ auf den Tag nach den drei Tagen Finsternis
http://www.youtube.com/watch?v=i8hTTpxBYaM&NR=1
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(N. Sombart Christus, Ausschnitt)

