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Rudolf Steiner: "Der Wert solcher inneren, ruhigen Selbstschau hängt viel weniger davon ab, was man dabei
erschaut, als vielmehr davon, daß man in sich die Kraft findet, die solche innere Ruhe entwickelt. Denn jeder
Mensch trägt neben seinem – wir wollen ihn so nennen – Alltagsmenschen in seinem Innern noch einen
höheren Menschen. Dieser höhere Mensch bleibt so lange verborgen, bis er geweckt wird. Und jeder kann diesen höheren Menschen nur selbst in sich erwecken. Solange aber dieser höhere Mensch nicht erweckt ist, so
lange bleiben auch die in jedem Menschen schlummernden höheren Fähigkeiten verborgen, die zu übersinnlichen Erkenntnissen führen." Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?, GA 10, S. 32, Ausgabe 1992
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1652. Artikel zu den Zeitereignissen
Weitere Themen: "Scientology": Geschichte & Arbeitsmethoden (Teil 27) ( (S. 3/4)

J. S. Bach unter dem Bodhisattva-Aspekt (25)
Thomas von Aquino (II) – J. S. Bach: "So löschet im Eifer der rächende Richter", BWV 90 (SE-23)

Ich fahre nun fort,1 auf Persönlichkeiten (–
hier konkret: Thomas von Aquino –)
einzugehen, die eindeutig als Bodhisattvas
in der Geschichte auftraten.
(Rudolf Steiner: 2 ) Die Wahrheit ist ja den
Menschen von Gott in Form der
Offenbarung mitgeteilt. Nur bestätigen sollte
die Vernunft, was Gott geoffenbart hat. Die
aristotelischen Sätze wurden von den
christlichen Denkern des Mittelalters so
gedeutet, daß die religiöse Heilswahrheit
durch sie ihre philosophische Bekräftigung
erhielt. Erst die Auffassung Thomas' von
Aquino, des bedeutendsten christlichen
Denkers, sucht die aristotelischen Gedanken
in einer tiefgehenden Art in die christliche
Ideenentwicklung so weit einzuweben, als es
in der Zeit dieses Denkers möglich war.
Thomas von Aquino (um 1225-1274)

Nach dieser Auffassung enthält die
Offenbarung die höchsten Wahrheiten, die

Heilslehre der heiligen Schrift; aber es ist der Vernunft möglich, in aristotelischer Weise in
die Dinge sich zu vertiefen und deren Ideengehalt aus ihnen herauszuholen. Die Offenbarung
steigt so tief herab und die Vernunft kann sich so weit erheben, daß die Heilslehre und die
menschliche Erkenntnis an einer Grenze ineinander übergehen. Die Art des Aristoteles, in die
Dinge einzudringen, dient also für Thomas dazu, bis zu dem Gebiete der Offenbarung zu
kommen.
1
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… um das Bild der Bodhisattvas mit all ihren Wirkungen für die Menschheit zu vervollständigen.
Goethes Weltanschauung, GA 6, S. 34/35, Ausgabe 1990
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Und:3 Thomas von Aquino. Vergleichen wir ihn mit Augustinus, so sehen wir, daß er nicht wie
dieser in Irrtümern befangen war, und daß er seit den Kinderjahren weder Zweifel noch
Unglauben gekannt hat, weil Urteil und Überzeugung ihren Sitz im Asttalleib haben, und er
(Thomas von Aquino) in seinen eigenen Astralleib denjenigen des Christus einverwoben bekommen hatte. Eine Einpflanzung irgendeines Prinzips in einen Menschenleib kann nur
stattfinden, wenn eine äußere Tatsache den natürlichen Lauf der Dinge ändert. Als Thomas
nämlich noch ein Kind war, schlug der Blitz in seiner Nähe ein und tötete sein Schwesterchen.
Dieses physische, nur scheinbar physische Ereignis machte ihn geeignet, in seinen Astralleib
denjenigen des Christus zu empfangen. Der Thomismus fällt zusammen mit der Zeit, in der
der menschliche Verstand, wie wir ihn kennen, sich bildete.
Der stärkste Impuls zu dieser Bildung kam vom Arabismus, der eine wirkliche intellektuelle
Wissenschaft war, während dagegen die alten Weisen wußten, wodurch es kam, daß sie direkt
schauen konnten. Für die Verarbeitung der neuen Philosophie war Aristoteles gut zu
gebrauchen, da er schon die Verstandesarbeit der Mysterienweisheit vorgezogen hatte.
Letztere verschwand dann vollkommen mit dem Arabismus,4 der nur eine reine Verstandesspekulation war; die bringt einen höchstens zum Pantheismus5 der Begriffe (rationalistisch),
kommt aber nicht weiter als bis zu diesem Gedanken eines einheitlichen Ganzen. Thomas nun
nahm die intellektuelle Wissenschaft auf, die ihm zugänglich war, ließ aber unverändert das
Offenbarungswissen und bediente sich der Dialektik, um es zu begreifen. – Im Neuen
Testament ist alles enthalten, so daß Thomas demjenigen, was da auseinandergesetzt wird,
nur die feingeschliffene Wissenschaft hinzuzufügen brauchte.
Ein weiteres "Schlüsselerlebnis" 6
(SE-23) in der Ausnahmemusik
Johann Sebastian Bachs ist:
So löschet im Eifer der rächende
Richter
(BWV 90, Es reißet euch ein
schrecklich Ende, 3. Arie, Text:
unbekannt, Uraufführung: 14. 11.
1723)

J.S. Bach - Cantata BWV 90 - Es reisset euch ein schrecklich Ende - Aria (J. S. Bach Foundation)
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Text: So löschet im Eifer der rächende Richter
Den Leuchter des Wortes zur Strafe doch aus.
Ihr müsset, o Sünder, durch euer Verschulden
Den Greuel an heiliger Stätte erdulden,
Ihr machet aus Tempeln ein mörderisch Haus.
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Rudolf Steiner, Das Prinzip der spirituellen Ökonomie …, GA 109, 31. 3. 1909, S. 71, Ausgabe 2000
Siehe Artikel 1651 (S. 1/2/9-12)
5
Vgl. Pansophia, Amos Comenius (s. Artikel 1651, S. 9-12)
6
Vgl. Artikel 1609 (S. 2-4), 1610 (S. 3-6), 1611 (S. 3), 1612 (S. 2) 1613 (S. 2/3), 1614 (3/4), 1615 ( S. 2), 1616
(S. 2), 1618 (S. 1/2), 1620 (S. 2), 1642 (S. 2), 1643 (S. 2), 1644 (S. 2), 1645 (S. 1), 1646 (S. 1), 1647 (S. 1), 1648
(S. 1), 1649 (S. 1), 1650 (S. 2) und 1651 (S. 2)
7
https://www.youtube.com/watch?v=4ugLIgT9ApQ
4
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"Scientology": Geschichte & Arbeitsmethoden (Teil 27)
Der Scientology-Freund8 und Sekten-Guru Ivo Sasek9 sieht seine "Qualifikation" darin, daß er
11 Kinder hat, die … besondere Persönlichkeiten seien. Ivo Sasek schreibt:10
… Dass das Brechen des Eigenwillens die Kinder zu wirklich besonderen Persönlichkeiten
macht, dürfen wir schon heute auch an unseren zehn Kindern11 erfahren. Wo immer sie sind,
heben sie sich sichtbar von ihren Altersgenossen ab. Während die meisten in diesem Alter
schon voll auf Absturz sind, 12 schulen unsere fünf ältesten Kinder bereits selbstständig
Hunderte von Kindern, haben das Erziehungsbuch „Mama, bitte züchtige mich!" 13
geschrieben, komponieren herrliche Lieder, führen viele zu Christus 14 und lehren sie mit
Begeisterung, wie man den Eltern als dem Herrn dient, sich in allem freudig unterordnet und
den Eigenwillen fügsam brechen lässt u.v.m. Dabei sind unsere fünf ältesten Kinder zur Zeit
erst 15, 13, 11, 10 und 9.

Als Pädagoge kann ich sagen: Kinder,
die in ihrem Auftreten 15 wie eine
Kopie ihrer Eltern erscheinen (s.o.,
s.re.), haben tragischerweise den – für
die Individualisierung notwendige –
Herauslösung aus dem elterlichen
Einflußsphäre nicht oder nicht
genügend vollzogen. Es ist offensichtlich, daß genau dies die SasekEltern bei ihren Kindern mit allen
17
Mitteln der Indoktrination16 verhindert (Lois Sasek im "christlichen" Schlager Wie eine Braut )
haben. Ivo Sasek bekämpft … Individualismus und Eigenregie.18

8

Siehe Artikel 1642 (S. 3) und 1650 (S. 8/9)
Siehe u.a. Artikel 1643 (S. 5)
10
http://www.ivo-sasek.ch/download/buecher/Erziehe%20mit%20Vision.pdf (S. 22 in: Erziehe mit Vision!)
11
Der Text ist offensichtlich vor der Geburt des 11. Kindes geschrieben.
12
Ich kenne übrigens genügend Jugendliche, die nicht … voll auf Absturz sind, sondern sich vielmehr (im
Vergleich zu den Sasek-Kindern) individuell entwickeln.
13
Siehe Artikel 1649 (S. 8/9)
14
Saseks Interpretation von "Christus"
15
Siehe in den verschiedenen Videos im AZK-Rahmenprogramm (siehe Artikel 1650, S. 4-8)
16
Eine Form von "Mind Control".
17
http://sasek.tv/index.php?videonr=1521&keyword=etnovember2014&typ=vid&lang=1
18
Siehe Artikel 1649 (S. 5)
9
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Der Egomane Ivo Sasek erweiterte
seine – geradezu unanständige –
Selbstbezogenheit zuerst auf seine
Familie und dann (– als "erweiterte
Familie" –) auf seine OCG-Sekte.19
(Li: Ivo Sasek im "christlichen" Schlager
Wie eine Braut, s.o.)

Man muß sich doch fragen: wie kommt es, daß der Sekten-Chef Ivo Sasek, der sich bisher mit
sich und seinem OCG-Familien-Betrieb beschäftigt hatte, "plötzlich" in einem völlig anderen
Terrain auftritt und mit seiner AZK-Konferenz guten Leuten20 (s.u.) aus der Aufklärungs-Bewegung ein Forum vor ca. 2500 Menschen bietet?
Sylvia Stolz hielt am 24. 11. 2012 auf der 8.
AZK-Konferenz einen Vortrag zum Thema
Sprechverbot – Beweisverbot – Verteidigungsverbot … Da dieser Vortrag und auch
das Interview (s.li.) mittlerweile von dem
AZK-Videoportal 22 herausgenommen wurden, hatte ich diesen Vortrag bei meiner
Auflistung (s. Artikel 1650, S. 6/7) nicht
berücksichtigt.
Auf Grund von Äußerungen in diesem
Vortrag wurden Sylvia Stolz und Ivo Sasek
angezeigt.23
Interessanterweise wurde aber nur gegen
Sylvia Stolz, aber nicht gegen Ivo Sasek,
ein Verfahren eröffnet. Am 25. 2. 2015
wurde Sylvia Stolz zu 1 Jahr und 8 Monate
(ohne Bewährung) verurteilt.24

Interview - Sprechverbot - Beweisverbot Verteidigungsverbot, Sylvia Stolz auf der 8. AZK
21
Nov. 2012
Man achte bei obigen Interview auf den geschulten Fragensteller. Mit ihren "Nazi"-Äußerungen (in dem
Interview) zeigt Sylvia Stolz, daß sie bedauerlicherweise noch nicht erfasst hat, daß der Nationalsozialismus eben von diesen Mächten lanciert wurde,25 gegen die sie kämpft …

Letztendlich ist es für die Mainstream- bzw. Lügen-Presse ein "gefundenes Fressen", wenn
(u.a.) Werner Altnickel, Jürgen Elsässer, Daniel Ganser, Christoph Hörstel, Juliane Sacher
und Sylvia Stolz auf dem Podium des Scientology-Freundes und Sekten-Gurus Ivo Sasek auftreten …
(Fortsetzung folgt.)

19

Siehe Artikel 1649 (S. 5-9)
Das heißt nicht, daß ich zu allen Äußerungen "Ja und Amen" sage …
21
https://www.youtube.com/watch?v=eGAAw_5DU-M
22
http://www.anti-zensur.info/azkmediacenter.php?mediacenter=conference&topic=8
23
http://lupocattivoblog.com/2013/01/20/welcher-preis-ist-zu-hoch-fur-die-freiheit-strafanzeige-gegen-sylviastolz-und-ivo-sasek/
24
http://de.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Stolz (… auch, weil sie mit "Rechtsanwältin" unterzeichnet hatte)
25
Siehe u.a. Artikel 227, 230, 234, 293, 294, 325 (S.1/2)
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