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11. Das persönliche Denken
Eine total neue Dimension des Erfassens und Bewertens
Widmet man sich heute dem Thema «Denken», wird in Europa meistens als erstes René De-
scartes zitiert. Sein wohl berühmtester Satz: «Ich denke, also bin ich» prägt auch noch im 
3. Jahrtausend die Intentionen vieler Philosophen, Physio- und Psychologen, die sich mit 
diesem Thema befassen. Mit diesem Satz lässt sich allerdings gut beweisen, wie wichtig 
für den europamerikanischen Bürger das Denken ist. Descartes schien mit dieser Aussage 
den Kern der elementaren Erkenntnis ausfindig gemacht zu haben, denn, so formuliert er 
selbst, man kann mit dem Denken viele schlüssige Aussagen über die Urgründe der Welt 
und des Lebens liefern, mehr als mit den fünf Sinnesorganen und ihren technischen Ergän-
zungen erfasst werden. Seiner Ansicht nach werden alle sinnlichen Wahrnehmungen von 
subjektiven, materiellen Bedürfnissen des Betrachters beeinflusst, weshalb diese niemals 
objektiv und somit wahrhaftig sein können. Mit den fünf Sinnesorganen wird also seiner 
Meinung nach die Wirklichkeit verfremdet und für die emotionale Kondition und Intention 
des subjektiven Betrachters entsprechend umgemodelt. Das vernünftige Denken kommt 
für Descartes aus dem metaphysischen Raum, den er als «Geist» bezeichnet. Nur mit die-
sem inhärenten Geist, der natürlich mit dem kosmischen Geist verbunden ist, kann der 
Mensch vernünftig und logisch bestimmen, was und wie seine Welt ist. Für dieses komple-
xe Denken mit den verlinkten Geistfeldern musste Descartes allerdings noch einige grund-
legende Regeln einführen.
In diesen lässt er nur das als wahr und richtig gelten, was so einfach und plausibel ist, 
dass es durch Intuition, durch die reine «vernünftige» Einsicht – das ist sein spezieller Be-
griff für Logik – von jedem Menschen unbestreitbar erkannt werden kann, oder was einer 
logischen Folgerung und schlüssigen Ableitung aus einfachen Dingen entspricht. In dieser 
Hinsicht basieren seine Theorien auf einer plausiblen Mathematik der ganzen Zahlen. Nach 
alledem kann jeder schnell erkennen, dass Descartes für seine Weltanschauung eine Reihe 
von speziellen Begriffen einführt, mit denen er als grundlegende Prämissen sein ganzes 
Gedankengebäude beweist. Da ist das ICH, das EGO, in dem sich der Geist, die Intuition, 
die Vernunft usw. spiegelt, die im Sprachgebrauch der Menschen heute ihren Platz gefun-
den haben. Die umfassenden Publikationen in Literatur und Philosophie beweisen, dass 
wohl jeder so seine eigenen Ansichten von diesen scheinbar unumstößlichen Fakten hat. 
Auch bei vielen esoterischen Denkern werden Descartes‘ Begriffe weiterhin meistens recht 
unbestimmt und unterschiedlich auch im komplexen Kräftespiel des Kosmos bzw. Mikro-
kosmos verwendet. Hinter allen Betrachtungen klingt ein ungeschriebenes Tabu: «Das ICH 
ist autonom mit einer idealisierten Freiheit. Der Mensch, bzw. sein EGO kann denken, was 
es will, wie es will und wo es will! Es wird im Folgenden die Frage diskutiert, inwieweit die-
se in der westlich christlichen Zivilisation weit verbreitete Ansicht nicht doch einer Selbst-
überschätzung gleichkommt.

Das intelligente Denken stellt natürlich in gewisser Art einen Faktor dar, der den Menschen 
gegenüber dem Tier auszeichnet, insofern die Bedeutung von Logik in diesem Zusammen-
hang völlig eindeutig bestimmt ist. Dabei sollte die Logik nicht mit dem Parameter „Ver-
nunft“ verwechselt werden. „Als der Scharfsinn und das intelligente Durchschauen an den 
Tag kamen, entstand die große Heuchelei.“ (Laotse, Daodejing, Kapitel 18) 
Es gibt einige moderne Verhaltensforscher, die nicht unbedingt davon überzeugt sind, dass 
sich der Mensch durch das Denken über das Tier erheben kann. Diese Einstellung kann 
man angesichts der zahllosen Geschicklichkeiten, die von Tieren vollbracht werden können, 
und angesichts der Unmengen von Greueltaten, die Menschen so im Laufe ihrer Geschichte 
weltweit vollbracht haben, durchaus teilen. Allerdings ist sich der Mensch darüber hinaus 
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seiner eigenen Erkenntnis und seines Denkens selbst bewusst. Weil es ihm also erscheint, 
als kämen die Gedanken aus ihm selbst heraus, während er eben denkt, schreibt oder 
spricht, wähnt er sich selbst als eigener kreativer Schöpfer seines Denkens. Auch billigt er 
jedem anderen Mitmenschen die gleiche Leistung zu. Dieses Selbstbewusstsein wird man 
im Tierreich kaum feststellen können, auch wenn die Verhaltensforscher und Tierpfleger 
manchen Primaten durchaus ein erhebliches Selbstbewusstsein bestätigen werden. Die 
meisten Menschen sind sich allerdings der Qualität der gedanklichen Selbstreflexion ihres 
Seins wenig bewusst, oder wenn sie zu dieser Selbstreflektion gekommen sind, sind sie 
auf das Phänomen ihres eigenen Denkens sehr stolz. Dieses EGO-Selbstbewusstsein, die 
allgemein zugestandene Gedankenfreiheit und die persönliche Autonomie sind dem nor-
malen Europäer, allen Amerikanern und davon abhängigen Kulturen echte Produkte eines 
aktiven Mitdenkens im Zusammenhang der menschlichen Gesellschaften, die niemals 
angezweifelt werden dürfen. Das sind unangefochtene Menschenrechte. Jeder muss heute 
im Arbeitskampf seine eigene Position bestimmen und im gesellschaftlichen Miteinan-
der seinen persönlichen Auftrag erkennen, was ohne eine gute Allgemeinbildung und ein 
logisches, aufmerksames Bedenken der tatsächlichen Zusammenhänge kaum möglich sein 
kann.

Das Modell des Bewusstseins im 
vorhergehenden Kapitel zeigt uns, 
dass es zwischen den Gedächtnis-
sen der einzelnen Kraftfelder gemäß 
der isobaren Resonanz zahlreiche 
Querverbindungen für die interne 
Kommunikation gibt, ohne die das 
komplexe Geschehen des mensch-
lichen Körpers nicht von statten 
gehen könnte. 
Die Inhalte der Gedächtnisse bilden 
die im Kapitel «09. Gedächtnis» be-
schriebenen «Strings» bzw. «Holo-
kumulies», die mentalen Konfigurati-
onen, die mehr oder weniger großen 
Zusammenballungen zu «Kluster» in 
den verschiedenen Kraftebenen. Im 
Laufe der stets wachsenden päd-
agogischen Ausbildung während 
des Heranwachsens werden zahl-
reiche Tabus, Dogmen, Prinzipien, 
Vorstellungen, Weltanschauungen, 
Absichten und Ideen dem Menschen 

beigebracht, die ihn zunehmend aus den Gedächtnissen heraus dominieren. Selbst in der 
Astralis bilden sich starke emotionale Komplexe zu Kraftzentren, unter deren unbewussten 
Infiltrationen Menschen oft marionettenhaft ihre Begehren und Spannungen abreagieren. 
Unter diesem unüberschaubaren Einfluss wird jeder stets seine Ideen ausreifen lassen, 
seine zukünftigen Pläne schmieden, zur Tat schreiten und die stoffliche Realisierung seiner 
Absichten durchsetzen.
Gehen wir achtsam die einzelnen Abschnitte des Denkens ganz langsam und aufmerksam 
durch:
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Am Anfang entsteht eine Idee. Ein erster 
Impuls, ein erstes Gedankengeschöpf 
windet sich aus der Idealis über die Spi-
ritualis in das Spinalfeld und bildet einen 
kleinen Ideenstring. Dort wird dieser 
String noch einmal dynamisiert und ver-
bindet sich im Spinalvermögen mit den 
isobaren Kräften in der Mentalis, wodurch 
die Idee einen fassbaren Sinn bekommt. 
In jedem Feld durchläuft dieser String ei-
nen reflexiven Prozess aus Kontrolle und 
Sicherstellung der Selbsterhaltung nach 
dem Grundgesetz der Resonanz. Eventu-
ell vorhandene Informationen verwandter 
Vibrationen schmiegen sich an, erweitern 
die Konzeption, den Sinn und den Wert, 
und werden magnetisch in der Ideenab-
sicht mitgenommen. So wächst der men-
tale String, erhält Kraft und Informatio-
nen aus allen Ebenen, und entwickelt sich 
zu einem Holokumulus. Der komplette 
Kraftkörper wird also im aktiven Men-
talaspekt des Mikrokosmos ausgeformt, 
und dort noch einmal mit resonanten Assoziationen sinnerfüllend ergänzt. Dabei klinken 
sich dann aus den Gedächtnissen im Atemfeld und aus der Lipika bereits vorhandene 
Vorstellungen, Wertschätzungen und aus dem Astralfeld analoge Begehren und Bewertun-
gen ein. In dieser Phase erglänzt die totale Inspiration im mentalen Feld, wird im aktuellen 
Denken der Impuls gesetzt, den Gedanken zu erfassen, ihn zu erkennen, ihn rational zu 
gestalten und der Wahrnehmung im Verstand mit Sinn und Bezug zu einer verständlichen 
Formulierung durch Sprache oder Zeichnung, oder Musik zum Dasein zu vermitteln. Kurz 
gefasst: Der im Atemfeld vollendete Holokumulus aus Ideation, astralen und mentalen 
Impulsen wird vom Verstand empfangen und für die Rationalisierung in Sätze verständlich 
ausgekleidet und in der Landessprache ausgesprochen werden.

Das meiste von diesem komplexen Prozess bleibt dabei völlig vor der inneren Wahrneh-
mung verborgen, z.B. Woher kam die Idee? – Womit wurde sie in sein System eingeführt? – 
Welche Parameter haben im Gedanken mitgewirkt, z.B. für die Akzeptanz der Gesellschaft 
oder anderes? – Wodurch wurde die Intention dynamisiert oder eingeschränkt? –  
Alles das wird nicht registriert, besonders wenn der Mensch «seine» Idee spontan gut fin-
det, und seine Begehren und Wünsche total damit übereinstimmen. Jeder Mensch erklärt 
den von ihm verstandenen und geglaubten Kontext, den er eindeutig für wahr hält, und 
lässt nur Ansichten, Betrachtungen oder Meinungen zu, die mit diesem von ihm geglaubten 
Modell der Welt übereinstimmt. Die Person selbst ist nach unangefochtener Übereinkunft 
aller europamerikanischen Denker der «Schöpfer» seiner in Freiheit gewonnenen Gedanken 
und erklärt sich spontan zu ihrem Eigentümer und Besitzer. Dieser «Besitz» des eigenen 
Gedankengutes – Copyright – wird in den allgemeinen Menschenrechten geschützt und 
kann an Gerichten – je nach Freiheit der Gerichtsbarkeit in den Ländern – eingeklagt wer-
den. Das «Haben-Wollen» ist einer der stärksten Impulse in den westlichen Zivilisationen, 
die sich während der Kolonisation auf brutalste Weise über viele Erdteile ausgebreitet 
haben. Nicht nur die materiellen Ansprüche vieler Kolonialherren auf fremdes Land und an-
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geeignete Erzminen oder Teeplantagen, sondern auch die Patent- und Copyright-Ansprüche 
(sogar auf Saatgut und gezüchtete Gemüse) werden heute mit aller Radikalität und gut 
bezahlten Rechtsanwälten nicht nur von der Lebensmittel- oder Chemischen Industrie ver-
teidigt. Vor allem, weil die Industrienationen auch noch die dafür erforderlichen Gesetze 
mit der Protektion der Herrschenden in der «Dritte Welt» entgegen den Interessen der dort 
lebenden Volksgruppen geschaffen haben.
Wie viele Erfindungen wurden gemacht, wie viele Menschen haben bei den großen Entde-
ckungen z.B. der Dampfmaschine, dem Auto, der Glühlampen, der Funktechnik oder dem 
Computer mitgedacht und mitgearbeitet? Zahlreiche Dokumentationen wurden angelegt, 
unzählige Publikationen sind veröffentlicht worden und füllen heute noch die Archive. Ein 
riesiger mentaler Holokumulus, ein Kluster aus Gedankenkomplexen vibriert im Gedächt-
nis der Erde, der Akasha-Chronik. Nicht nur in der Wissenschaft entstehen auf diese Weise 
große Institutionen, sondern auch im kommerziellen Bereich wachsen globale Industrien 
mit ihren mentalen Kraftfeldern und Gedächtnissen. Selbst die internationalen Organisati-
onen – UNESCO, UNO, NATO etc., religiöse Institutionen und Kirchen werden so gegründet 
und breiten sich vor allem im mentalen Feld des Jenseits, dem Devachan, der Erde immer 
weiter aus. Bei allem Nachdenken über diese Vorgänge kann man feststellen, dass alle 
großen Ideen tatsächlich Inspirationen aus einem bereits bestehenden, höheren Mental-
feld waren und sind, die sich dem an das Feld angeschlossenen «Genie» mitteilen konnten, 
der mit dem Äon der Organisation, Institution oder Firma verbunden war. Eigentlich könnte 
niemand wirklich einen persönlichen Anspruch an eine Idee, eine Neuschöpfung anmelden 
oder sogar gerichtlich durchsetzen. Weil die Ideen oder Erfindungen bereits in einem dies-
bezüglichen Abschnitt des Devachan angelegt waren, ist es einfach arroganter Wahn, ein 
menschliches Eigentum anzumelden. Der wirkliche Urheber des Gedankenkumulus kann 
niemals recherchiert werden. Das würde jedoch dem aktuellen Egoismus total widerspre-
chen.

Beim Verstehen dieser meist unbe-
wussten Vorgänge ist es hilfreich, 
derartige Entwicklungen in ihren 
Details einmal exakt auszuleuch-
ten. Die einzelnen Schritte dieses 
Vorganges lassen deutlich werden, 
aus welchen speziellen Aspekten 
sich ein solcher Holokumulus, ein 
solcher Gedankenkomplex zusam-
menfügt. Es ist wahrlich ein Knäu-
el aus Gedankenstrings, zuerst 
ein unstrukturiertes Wolkenfeld 
mit vielen offenen Verästelungen 
und Enden. Zunehmend bekommt 
der Kumulus Struktur. Immer mehr 
Strings mit unterschiedlichem 
Inhalt gliedern sich nach der isobaren Resonanz ein. Es entstehen im Holokumulus mentale 
Funktionseinheiten, und er wird mehr und mehr zu einem bewusst belebten Kluster. Pro-
zessmäßig entwickelt sich aus dem uranfänglichen Grundimpuls ein aktives Eigenleben, 
das durch die mentale Mitwirkung und aus dem astralen Begehren aller Beteiligten be-
wusst unterstützt wird, die gedanklich und auch grobstofflich an ihrem Werkplatz im Plan 
mitwirken. So entsteht schnell ein mentaler Körper mit Organen und mit selbstständigem 
Denken auf dem feinstofflichen Plan, der einerseits die Verbindung zu den höheren Vibrati-
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onsfeldern aufrecht erhält und andererseits sich über die astralen und ätherischen Welten 
letztlich bis in die grobe Materie offenbart. Dabei ist es nicht einmal erforderlich, dass die 
mitwirkenden Menschen oder Wesen in einer Stadt oder einem Gebäude räumlich vereint 
mitdenken müssen. Auch eine zeitliche Synchronizität ist nicht notwendig, weil sich die Ge-
dankenstrings nach dem Prinzip der isobaren Resonanz zusammenfügen. Es ist innerhalb 
dieser Gesamtschau leicht zu begreifen, dass sich auch «überirdische» Ideen aus transper-
sonalen Verbindungen in den Mentalkluster einmischen. 
Die Spiegelung der überirdischen Ideale in das menschliche Denken steht zunächst unter 
dem Grundprinzip dieser materiellen Welt der Erscheinungen, die solange «Ahrimans» Ter-
ritorium sein wird, wie der Mensch seine stoffliche Selbstbehauptung vollenden muss. Die 
vielfach reproduzierte Prämisse: «Ich – die stoffliche Person – bin ein Kind Gottes.» domi-
niert Kraft der großen Weltreligionen zur Zeit auch die Grundstruktur allen menschlichen 
Denkens. Diese egozentrische Kraft ballt sich in dem Akashafeld der Erde zu den dort herr-
schenden ahrimanischen Kräften zusammen, deren Bestimmung des «Ersatzgottes» durch-
dringt vollkommen die sichtbare Natur und bestimmt damit alles Bedenken, Entscheiden, 
Fühlen und Handeln. Diese Selbstbehauptung wird zur Grundmelodie allen Denkens und 
Wollens und in ihr vibriert ein großer Teil des «Gedächtnisses dieser Natur», das darum 
unzweifelhaft vom Eigenwillen, von der Egozentrik dominiert wird. Der selbstbehauptende 
Mensch – alle Mikrokosmen, die noch nicht mit dem fünften Aspekt der Astralis verbunden 
wurden – muss sich noch mit seinen Begehren auf die materielle Selbsterhaltung richten. 
Seine Aktivitäten bleiben solange eingebettet in die drei niederen Ansichten der kosmi-
schen Lebensfelder, bis ihn seinen Ahnungen eines idealeren  Weltgeschehens über die 
Selbstverwirklichung hinaus heben. Er ist dazu bestimmt, diese irdische stoffliche Natur 
mit ihrem Diesseits und Jenseits so lange zu beleben, bis er von einer anderen, einer höhe-
ren Idee, von dem Impuls aus der Monade für die interkosmische Evolution, erfüllt wird.
Die Behauptung des aktiven freien Denkens, wie Descartes es formuliert hat, ist angesichts 
dieser Tatsachen eindeutig in Frage zu stellen. Der Mensch registriert «seine Idee» – wie er 
so einfach behauptet – erst dann, wenn dieser im mentalen Feld gewachsene String von 
seinem Verstand erfasst werden kann, also schon zu einer gewissen mentalen und astra-
len Größe herangewachsen ist. In seiner Grundentwicklung bleibt dieses Phänomen dem 
denkenden Menschen allerdings so lange verborgen, wie er die transpersonalen Sphären 
seines Daseins ignoriert. Die fundamentale Ausrichtung auf das stoffliche Werden verhin-
dert im Menschen das Erwachen der unstofflichen Sinnesorgane, die durchaus schon in 
einigen Ansichten angelegt sind, wie es einige Hellseher deutlich dokumentieren können, 
wie z.B. Robert A. Monroe und Arthur Ford, und andere.

In dem vorgestellten Gedankengang wurde nur die Progression, das stetige Wachstum 
einer Idee in der Mentalis erläutert. Aber es kann auch anders herum geschehen. Aus dem 
Bewusstseinsfeld wird über die Ideation und die Spinalis ein aktiver String in die Menta-
lis des Menschen hinein gesenkt. Entgegen der bisher beschriebenen positiven Reaktion 
begegnet dieser Impuls jedoch unsympathischen Verboten und tradierten Vorschriften 
aus den Gedächtnissen, die dann aus der Astralis auch noch mit Angst-Strings behaftet 
sind. Dann erlischt der ausgeschickte mentale String, die anfängliche Dynamik schwingt 
aus, und nach einer gewissen Zeit verblasst dieser hohe Gedanke vollständig. Möglicher-
weise bleiben irgendwo im mentalen Gedächtnis einige Spuren haften, als eine schwache 
Ahnung, die mit dem Stempel «Ist nicht erwünscht» ausgezeichnet wurde. Vielleicht kann 
jedoch bei einer erneuten Impulsion aufgrund der bereits gelegten Gedächtnisspuren diese 
Idee doch noch einmal an Kraft gewinnen und den Menschen zu einer Tat inspirieren, die 
alle bisherigen Gebote und Dogmen überwindet.
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Wenn man die Feinheiten des Denkens genauestens analysiert, muss auch gefragt werden: 
Woher genau kommt die Ideation? – und zweitens: Was entscheidet über die erste Entde-
ckung der mentalen Schöpfung?
Diese Fragen können anhand des vorliegenden Beispiels ganz leicht beantwortet werden. 
Die uns bekannte Schöpfung des sichtbaren Weltalls ist mit ihrem Diesseits und Jenseits 
eine in sich abgeschlossene Erscheinung in einer zugehörigen Monade, die ihr eigenes 
Daseinsgebiet in einem höheren kosmischen Gebiet hat. Im Kapitel über das siebenfache 
Weltfeld wird beschrieben, dass sieben kosmische Lebensfelder existieren, die alle inei-
nander wirken und sich miteinander in-formieren. Die irdische Welt befindet sich bei die-
sem Modell also im siebten, zu niederst schwingenden kosmischen Gebiet. Von den höher 
schwingenden Feldern wirken seit Anbeginn aller Zeiten über die Monade stets stimulie-
rende Ideationen in den irdischen Kosmos hinein. Die Monaden der Mikrokosmen senden 
solche Ideationen in eine nicht bekannte Anzahl von Menschen, wo sie sich im Unterbe-
wusstsein unter anderem als «Ideale» ausdrücken. Die Monade berührt den dafür reifen 
Mikrokosmos im geistigen Prinzip des Herzens. Shankaracharya nannte diesen Mittelpunkt 
Atman, der ein Teil des Brahman (der Urmonade) ist. Im Christentum nennt man diesen Be-
gegnungspunkt zwischen Mensch und Monade den «eingeborenen Sohn» oder auch «neue 
Seele». Der Mensch selbst wird dann von einem Gewissen sprechen, einer inneren Instanz 
seines Charakters. So bekommt sein Leben beständig einen Impuls aus einer anderen kos-
mischen Ebene, die ihn in seinem Leben zu gewaltigen Anstrengungen in den unterschied-
lichen Bereichen der Kultur, der Wissenschaft und der Religion anspornt. Da der Mensch 
bislang jedoch nur die horizontale Evolution in der materiellen Konfiguration Erde sieht und 
begreifen kann, verwirklicht er selbst diese höheren Impulse aus der metaphysischen Welt 
in der ihm bekannten physischen Natur nach seinen irdischen Vorstellungen von Religion, 
Humanitas und Karitas. Dabei werden diese metaphysischen Ideale von seinen materiellen 
Vorstellungen überschrieben. Dadurch erschafft sich die Menschheit die selbstbehaupten-
den Kräfte und Manifestationen im mentalen Umfeld der Erde selbst mit den Religionen, 
die alle Kulturen auf dem Planeten bestimmen. Leider werden dadurch im Gesetz der kom-
plementären Resonanz auch die brutalen Hässlichkeiten des Daseins und die entsetzlichen 
Kriege vorbereitet.
Die Zivilisationen der Welt, alle integrierten Organisationen, politischen Parteien und 
Institutionen, alle wissenschaftlichen Gesellschaften und Stiftungen, alle Firmen und 
Unternehmungen, Holdings und Aktiengesellschaften leben aus einem und ernähren einen 
zugehörigen Äon, ein gigantisches, mittlerweile bewusst gewordenes Geschöpf im unteren 
Devachan, dem Mentalfeld im Jenseits. Alle Sprachen, Nationen und Religionen verfügen 
und werden geleitet über eine solche, für sie zuständige Wesenheit aus den unstofflichen 
Sphären der Erde, einmal größer, einmal kleiner. Zu allem Überfluss ballen sich diese zu-
sätzlich noch gemäß der isotropen Resonanz zusammen, und das leider schon über Jahr-
tausende. 
Die ältesten mentalen Kraftkonstellationen dieser Art dürften so alt sein wie das ablau-
fende pythagoreische Jahr. So nennt man den Zyklus der Präzession der Polachse (oder 
Frühlingsäquinoktium) der Erde durch die Sternbilder der 12 Tierkreiszeichen, also bereits 
ungefähr 25.000 Jahre (in ca. 800 Jahren soll das Wassermannzeitalter zu Ende gehen). 
Weil diese Zeiten für die menschliche Vorstellung so lang sind, wurden diese Kräfte schon 
in der Antike ÄON genannt («aion» steht im Griechischen für Zeitalter). Sie sind in ihrem 
Ursprung aus den okkulten Strömungen der großen Religionen in China, Indien, Iran/Persi-
en, Chaldäa, Ägypten und in Skandinavien/England und Germanien entstanden. Bis in die 
Neuzeit wurden zahlreiche Untergliederungen im Jenseits gebildet, so dass eine gewaltige 
Hierarchie aus mental-astralen Kräften die Ereignisse in den Sphären des Devachan bis 
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hinunter auf die Erde beherrscht. Wer sich angesichts dieser permanenten Observanz noch 
traut, von einer «Freiheit der Gedanken» zu schwärmen, kann nur ein irrealer Träumer oder 
ein Gläubiger an das materielle Modell sein, der den Anweisungen der Äonen direkt folgt.

Für die Selbstautorität des Menschen wäre es förderlich, von den unangenehmen Neben-
wirkungen in den transpersonalen Sphären des egoistischen Denkens zu wissen. Allein 
wegen dieses Unwissens über die fatalen Folgen der selbstbehauptenden Gedankenwirk-
samkeit und ihrer jenseitigen Schlagschatten werden die kristallisierenden Gedanken-
wolken um den Erdball erhalten. Absurderweise wird dabei vollkommen übersehen, dass 
das viele Memorieren, Wiedererinnern und emotionale Graben in längst verflossenen 
Geschichten durch Museen und Gedenkstätten erheblich zum Erhalt der Äonen unter dem 
Firmament beitragen, vor allem bei politischen oder religiösen Großdemonstrationen. Alle 
Denkmäler, Museen und Erinnerungsstätten, archäologische Grabungsstätten, geschützt 
vom UNESCO-Weltkulturerbe, fördern systematisch die astral-mentale Ernährung dieser 
Gefängniswärter der Menschheit.
Die innerste Ideation der irdischen Schöpfung kommt über das Gemüt im Sinne eines 
irdischen Gewissens oder einer moralisch-ethischen Instanz als das höchste Gute, eben 
als Spiegelung des wahrhaft Guten aus dem universellen Bewusstsein. Aber das ist kei-
neswegs eine Gotteskraft, die sich aus ihrem ursprünglichen metaphysischen Feld an den 
Kosmos wegschenkt. Die irdische materielle Natur existiert primär aus den Kräften des 
Luzifers und Ahrimans. Da jeder Beteiligte diese Kräfte für seine eigene stoffliche Selbst-
erhaltung assimilieren und eigenständig darüber verfügen muss, sind sie natürlich egois-
tisch polarisiert. Alle idealisierten Anstrengungen und Mentalbewegungen karitativer und 
humanistischer Organisationen müssen in unserer Natur kraft ihrer immanenten Egozentrik 
kristallisieren und wegen der irdischen Polarität stets auch das Gegenteil ihrer primär gu-
ten Absicht aufrufen. Das hat einen amerikanischen Philosophen zu dem Ausspruch veran-
lasst: «Tue nichts Gutes, widerfährt dir nichts Böses!»
Das Denken ist im gesamten Fluss der Kräfte der wesentliche Informationsstrom, ohne den 
absolut kein Leben vorstellbar ist. Dieser stete Strom mentaler Strings und Holokumulies 
durch alle Kraftsphären der Welt in-formiert die Ereignisse und Fakten in der Wirklichkeit. 
Dafür braucht es allerdings auch die astralen Mittler, die das Sein dynamisieren. Gleicher-
maßen wird die eine Ursache des Lebens, die Liebe und die Herrlichkeit des Alls, über die 
Monaden aus den höchsten nirvanischen Feldern in den Mikrokosmos eingestrahlt. Die 
Monaden stimulieren die Evolution des Kosmos und auch der Mikrokosmen im niederen 
materiellen Lebensfeld. Alle sich abmühenden Menschen werden aufmerksam umsorgt, sie 
werden in ihrer Entwicklung liebevoll von Erfahrung zu Erfahrung geführt, bis einmal jeder 
in seiner mikrokosmischen Vollendung die Vereinigung mit seiner Monade erleben kann. 
Dann kann Paulus jubeln: „Der Tod ist verschlungen in den Sieg!“ Wer dabei auch nur einen 
Teil des Denkens als seinen persönlichen Besitz annimmt, wird noch viele unangenehme 
Erfahrungen während seiner Inkarnationen machen müssen, bis er unabhängig in sich 
selbst erfährt, dass er sich nur in der absoluten Einheit mit seiner Monade in die kosmische 
Evolution einbringen kann. Diese Entwicklung führt selbstverständlich zunächst zur Vollen-
dung der mikrokosmischen Astralis, dann zur vollendeten Reife der Mentalis. Und nicht nur 
das, auch die höheren nirwanischen Kräfte werden dem Menschen dann in seinem Mikro-
kosmos zur Verfügung gestellt. Und nicht nur das, er begegnet dann auch dem kosmischen 
Christus, der mächtigen Monade aus dem Sonnensystem.
Aus einem weiteren Irrtum entstehen diverse Dysfunktionen im Denken der Menschen. In 
Anbetracht der allgemeinen Ignoranz der unstofflichen Welten haben die Verfechter der 
irdischen Freiheit seit Jahrhunderten einen fürchterlichen Irrwahn geschaffen. Er zeigt sich 
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z.B. in dem Postulat der Burschenschaften gegen die herrschenden Mächte: „Die Gedan-
ken sind frei!“. Dieses deutsche Volkslied über die Gedankenfreiheit wurde 1780 zum 
ersten Mal auf Flugblättern veröffentlicht. Im Zeitraum zwischen 1810 und 1820 entstand 
die Melodie dazu. Im Jahr 1842 wurde das Lied in „Schlesische Volkslieder“ von Hoffmann 
von Fallersleben und Ernst Richter veröffentlicht. Die grundlegende Philosophie dazu ist 
allerdings bereits aus der Antike bekannt. (nach Wikipedia)
Aus unserer Darstellung der men-
talen Kraftfelder in Kosmos und 
Mikrokosmos sowie ihrer innigen 
Verbindungen mit den niederen as-
tralen Kräften ergibt sich deutlich, 
dass diese Gedankenfreiheit leider 
einer der ganz großen Irrtümer der 
Menschheit ist, unter denen viele 
ehrenwerte Philosophen einige 
Inkarnationen lang an der Nase he-
rumgeführt wurden. Bedauerlicher-
weise wird es allgemein als eine 
unumstößliche Tatsache gehandelt, 
dass Gedanken rein metaphysisch 
nur für die Formulierung und den 
Austausch von Informationen vom 
Gehirn hervorgebracht werden, und 
nach vollbrachter Aufgabe spurlos 
im Nichts verwehen. In Wirklichkeit 
bleiben die geschaffenen Mentalge-
schöpfe sowohl im aussendenden 
Mikrokosmos als auch im empfan-
genden Mikrokosmos lebendig. Und 
auch in den resonanten Gebieten 
des Jenseits – «Noossphäre» nach Teilhard de Chardin, «Quantenvacuum» nach Ervin Lasz-
lo, oder auch «PSI-Feld», die «Akasha» nach den Veden, in Anlehnung daran die «Akasha-
Chronik» nach R. Steiner, das «Devachan» nach dem Hinduismus etc. – vibrieren diese 
Gedankenreflexe noch eine ganze Weile.
In der Regel kumulieren dort alle Gedankenstrings gemäß der isotropen Resonanz und 
formen langfristig größere, denkende Äonen – persisch Daevas, indisch Asuras – , die im 
Jenseits ihre Domäne haben und von dort das weltumspannende Netzwerk der Ausbeu-
tungskanäle spannen. Die Wirkungen der ausgetauschten «Bits», der Sinninhalte, werden 
auch im Jenseits von vielen Gruppen reflektiert und resonant vervielfältigt. Welche Auswir-
kungen gut in Szene gesetztes demagogisches Sprechen, z.B. bei politischer Propaganda 
oder bei religiösen Zeremonien haben kann, ist mit dem deutschen Volk im 2. Weltkrieg der 
ganzen Welt eigentlich sehr deutlich vor Augen geführt worden Auch im aktuellen 3. Jahr-
tausend benutzen potentielle Politiker in Ost und West die Methode der demagogischen 
Täuschung des Volkes durch umfangreich inszenierte Verkündigungen von Halbwahrheiten. 
Wie sehr man Stimmungen und sogar physische Veränderungen im Körper durch Gedanken 
manipulieren kann, beweisen viele aktuelle Studien von Psychologen und die ausgefeil-
ten Methoden der Verkaufstrainer und Sozialarbeiter. Dabei wird bedauerlicherweise oft 
die irreführende Meinung vertreten, durch ausgiebiges Besprechen der Konflikte und das 
intensive Reflektieren psychischer Zusammenhänge könnten innerseelische Probleme und/
oder soziale Dissonanzen gelöst werden. Das bedrückende Problem dabei besteht in der 
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Unkenntnis der Zusammenhänge, die von den Beteiligten Sprechern nicht erfasst werden 
können, weil sie nicht aus ihrem eigenen Unbewussten aussteigen können.
Wer die transpersonalen Wechselwirkungen berücksichtigt, die hier bereits ausführlich 
dargestellt wurden, kann vielleicht erkennen, dass bestehende Probleme durch vieles 
Reflektieren und unkontrolliertes «Palavern» über sie nur noch stabiler und kraftvoller 
werden, weil die hinter ihnen waltenden Kraftkonstellationen im Atemfeld des Probanden 
und im Jenseits dadurch erneut belebt und durch Fehlassoziationen des Therapeuten noch 
belastet werden. Um für tief sitzende psychologische Komplexe wirklich Abhilfe schaffen 
zu können, müssten sich Patient und Therapeut sehr genau darüber bewusst werden, aus 
welchen vergangenen Erlebnisstrukturen die unbewussten COEX-Systeme (Stanislav Grof ) 
entstanden sind und wie sie durch erneutes Durchleben gelöscht werden. Erst danach wür-
den sie durch eine intelligente «Transformation» in die Bezüge des aktuellen Dasein wieder 
integriert. C.G. Jung hat in seiner Psychoanalyse einige Strukturen für solche Methoden er-
mittelt und in Fallstudien dafür publik gemacht, wobei seine Archetypen weltumspannende 
Kräfte aller Zeiten repräsentieren. 
Unbestimmte schwache Gedanken verweilen nur vorübergehend im eigenen Atemfeld und 
verwehen mit der Zeit wie Wolken. Intensive Gedanken, begleitet von starken Emotionen, 
Angst, Hass, Eifersucht oder Zorn, aber auch Euphorie, Begeisterung, Freude, Trauer etc., 
entwickeln eine stark ausströmende Energie und wenden sich intensiv an die angespro-
chenen Menschen, die mit ihrem Problem das Thema eingeleitet haben. Im Gedankenaus-
tausch tritt dann eine kräftige Kopie, ein verstärkter mentaler Schemen dieser Gedanken-
strings in das Atemfeld des Zuhörers ein. Darüber hinaus werden dabei die resonanten 
Strings bzw. Wesen aus dem Jenseits aktiviert, die sich dieser Emotionen bedienen, um 
sich ihre Ration «Ernährung» abzuholen. Aus vielen bekannten Fällen kann geschlossen 
werden, dass ein therapeutisches Gespräch nur dann zu einer inneren Neubewertung eines 
festgefahrenen Komplexes führen kann, wenn Patient und Therapeut die tiefen Bindungen 
des COEX-Systems annehmen und in einer neutralen Atmosphäre rehabilitieren können,  
was natürlich zu einer schließlichen Befreiung von pathologischen Gedanken beiträgt.
Durch das intensive Marketing der Mobilfunkbetreiber und Internet-Provider wird heute 
die allgemein weit verbreitete Redemanie stark forciert. Man spricht bereits in psycholo-
gischen Kreise von einer sich vor allem in der Jugend ausbreitenden Suchtkrankheit, der 
Smartfonitis. Das arbeitet alles fast schon automatisch für die herrschenden Äonen im Jen-
seits. Zarathustra nannte sie zusammengefasst «Ahriman». Dabei wird von den christlich-
islamisch orientierten Menschen meistens völlig übersehen, was bereits im alten Indien 
schon bekannt war. Das beim Sprechen stark benutzte Kehlkopfchakra ist ein Nebenchakra 
des Sexual- bzw. Sakralchakras und arbeitet beim Sprechen stets «schöpferisch», es pro-
duziert mentale Strings. Wer also beständig auch per «Smartfon» oder «Tablet» mit seinen 
Freunden alle persönlichen Aktivitäten und Absichten und Wünsche austauscht, steht per-
manent in einem mental-astralen Schöpfungsprozess, mit allen unbedachten Wechselwir-
kungen und Interaktionen mit jenseitigen Kräften. 
Alle Gedanken werden von subjektiven Empfindungen der Zu- oder Abneigung begleitet, 
die oft zu heftigen Emotionen Anlass geben. Alles das wird unbemerkt von Kontaktperso-
nen mit ihren Prägungen und bereits entstandenen Atemfeldbewohnern sowie den Spiege-
lungen im Jenseits dominiert. Diese, in das Gespräch verwobenen unstofflichen Einflüsse 
werden ignoriert, bleiben vollkommen unerkannt und völlig unberücksichtigt. Die Gedan-
kenstrings tanken entsprechend der Intensität der Gefühle viel Energie. Sollte sich nun der 
Angesprochene keiner Schuld bewusst sein und darum ganz neutral oder sogar ablehnend 
reagieren, dann wandert der ausgesendete Gedankenstring, angetrieben von seiner eige-
nen Dynamik, teilweise zum Aussender zurück. Ein weiterer Teil tritt frei in die Spiegel-
sphäre aus und belästigt von dort andere Mikrokosmen, die eine isobare Resonanz haben. 
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Natürlich findet der String im Devachan eine Kraftwolke mit resonanter Vibration, der er 
sich anschließt und diese verstärkt. Auf diese Weise sind im Laufe der Zeiten zahlreiche 
gewaltige mental-astrale Wesen herangewachsen, die das Jenseits der Erde bevölkern und 
die Menschheit von dort dominieren.  
Der kumulative Spiegeleffekt der gedanklichen Wirksamkeit kann eigentlich auch sehr 
intelligent konstruktiv benutzt werden. Mentale Therapien, angefangen beim Autogenen 
Training und der Selbsthypnose bis hin zu medizinischen Ferndiagnosen und -therapien, 
sind wohl noch nicht allgemein üblich, aber sehr wirksam. Jedoch bleibt alles gute Bemü-
hen in dieser materiellen Welt solange an die Bipolarität gebunden wie sich die Menschheit 
mit der stofflichen Selbsterhaltung befassen muss.
Welches Ausmaß die mentale Verschmutzung aus dem Irrtum der Gedankenfreiheit zur 
Zeit annimmt, kann nur erahnt werden. Wer die Kommunikationsflut in den Medien der 
Welt betrachtet, wird heute voller Entsetzen erkennen, mit welcher Dynamik sich all der 
mentale Unrat bereits über die Astralis, den Äther und sich letztlich bis in den Stoff hinein 
offenbart. Jeder kann leicht begreifen, dass die Ursache für die unvorstellbare stoffliche 
Umweltverschmutzung in Afrika, Südamerika und Asien, sowie auf den Weltmeeren in der 
Verpestung der niederen astralen und mentalen Felder gesucht werden muss, die gnaden-
los von den Äonen aus Selbsterhaltung in der Menschheit angefacht wird.
Da der Mensch die unstofflichen Belange seines Lebens ignoriert, kann er sie natürlich 
auch nicht erkennen. Die innere Wahrnehmungsbereitschaft und Aufmerksamkeit se-
lektiert das, was ihm seine Sinnesorgane und sein Verstand vermitteln können. Was der 
Mensch nicht für wahr halten will, kann er nicht wahr-nehmen, kann er auch nicht bedenken. 
Weil er auch aus diesem Grund definitiv keinerlei Gedankenfreiheit hat, lebt er in allen Le-
benslagen sehr experimentell. 
Dies ist so eminent wichtig, dass sich eigentlich jeder Mensch dieser absurden Lebenssitu-
ation bewusst werden sollte. Niemand kann ohne die Kenntnis der transpersonalen Sphä-
ren wirklich auf die fatalen Folgen aller Facetten seines Daseins aufmerksam werden, unter 
denen er persönlich aufs Heftigste leiden muss – im Sinne des griechischen Pathos. 
Prinzipiell erkennen viele Menschen ihr Lebensziel darin, das vollkommene Bewusstsein 
vom eigenen Sein und dem der Welt zu erlangen. Eines der grundlegenden Übel der irdi-
schen Menschheit bei allen diesen Methoden bleibt die zur Mitte gerichtete, also die ego-
zentrische Rotation der Chakras. Trotz aller gut gedachten Empfehlungen der indischen 
Rishis werden dadurch ununterbrochen die alten Kräfte der niederen Astralis und Mentalis 
für die körperliche Selbsterhaltung aktiviert, die immer noch im Begehren nach materiellen 
Erhöhungen und Ermächtigungen gelebt werden. Wenn die persönlichen Vermögen durch 
höhere Vitalität verbessert werden, um sie im Überlebenskampf gegen die Mitmenschen 
besser einsetzen zu können, rufen sie in der bipolaren Dialektik immer wieder nur Scha-
den auf, auch im eigenen Leben. Wie soll eine neue Melodie auf der Lyra der Wirbelsäule 
gespielt werden können, wenn immer und stets erneut die alten egozentrischen Bestrebun-
gen nach «Heiligsein» und «Frieden auf Erden», nach mehr persönlichem Erfolg, Vitalität, 
Macht, Wohlstand erklingen? 
Viele Meditationsmethoden sowie die westlich orientierten esoterischen Abwandlungen 
davon, wie z.B. Autogenes Training, helfen, den Fehlfunktionen in den Äther-, Astral- und 
Mentalfeldern zuvor zu kommen, damit wenigstens die Chakras geordnet rotieren können. 
Wie viele Weise in Ost und West bereits angedeutet haben, müssen die Chakras für ein 
gesundes und langes Leben sowie für ein waches Bewusstsein erst einmal harmonisch 
organisiert werden. Dafür werden entsprechende Yoga-Methoden angeboten. Jedoch 
sollte bei diesen Übungen beachtet werden, dass diese die Polarität der niederen Natur 
nicht ausschalten. Wer durch das Meditieren unbewusst egozentrische Ziele der Selbst-
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Erhöhung anstrebt, bleibt in die «Schlagschatten» seiner Motivation verwickelt. Die so 
notwendigen Lernprogramme für das Wachsen der Astralis werden von der Monade über 
das Denken und Fühlen dem Menschen aufgetragen. Mit den diversen Yoga-Methoden wird 
eine verbesserte Lebensvitalität erreicht. Wenn sich die Chakras stabilisieren, kann dabei 
auch die innere Abhängigkeit von den stofflichen Lebensdynamiken verringert und neutral 
akzeptiert werden. Mit der inneren Gelassenheit in Meditation und Kontemplation kann 
auch eine spontane Inspiration über weiterführende Schritte einhergehen. Angesichts der 
noch bestehenden Abhängigkeiten von der stofflichen Selbsterhaltung sollte sich bei den 
intelligenten Menschen ein neues vernünftiges Denken durchsetzen.
Für eine wirkliche Gesundung des Planeten Erde, wonach alle Menschen, Fauna und Flora 
in einem natürlichen und friedlichen Miteinander leben können, wäre eine totale Umkehr 
im Denken und Sein aller Menschen erforderlich. Alle in der Geschichte der Menschheit 
gewachsenen Methoden sind schon durch den Ansatz der Selbstsüchtigkeit verbogen und 
sie sollten bereits wegen der Polarität innerhalb der niederen astralen Gebiete beiseite 
gelegt werden. Alle Denkansätze, die auf den Philosophien bzw. Religionen aus der Antike, 
der Aufklärung und der Neuzeit basieren, sind von feudalistischen und patriarchalischen 
Theorien geprägt. Eine fundamentale Umkehr beginnt mit dem rechten Denken, wie bereits 
Buddha seinen Anhängern erklärte. Seine Erkenntnis basiert darauf, dass alles Dasein auf 
der planetaren Ebene immer nur ein Erleiden ist, in dem Sinne, dass die Ereignisse und 
Sensationen des Lebens auf Erden immer nur eine Folge der komplementären Resonanz 
sind. Je mehr die Menschen, vor allem die herrschenden Klassen versuchen, ihre eigentlich 
immer noch feudalen Absichten – Ausbeutung der sozial Schwachen sowie der Naturres-
sourcen – gegen die Gesetze der Polarität sowie dem «Werden und Vergehen» durchzuset-
zen, desto mehr wird die negative Resonanz das Leben der Menschheit dominieren. Die 
Auswirkungen kann man heute bereits bei allen islamischen Staaten im Orient und Asien 
erkennen. Diese prinzipiell falsche Lebenseinstellung der hochmütigen Arroganz wird nur 
überwunden, wenn die Menschen in glasklarer Erkenntnis der tatsächlichen Lebenszusam-
menhänge des Weltgeschehens, inklusive aller transpersonalen Kraftfelder, zu einer völlig 
veränderten Lebensmotivation kommen. 
Erst wenn jeder Mann und jede Frau sehr persönlich die Gesetzmäßigkeiten der irdischen 
Natur völlig neutral selbst erleben kann, ohne jede Bevormundung durch Religionsorga-
nisationen, politischen Parteien oder staatliche Potentaten. Erst wenn er oder sie selbst 
erfassen kann, welch ein großartiges, für die Evolution notwendiges Erfahrungsfeld sie 
bewohnen dürfen. Erst wenn jeder Mensch selbst erfährt, mit welcher Präzision und Gnade 
alle Wesen von ihren Monaden behutsam in ihrem Leben geführt werden, erst dann hört 
alle egozentrische Hektik und jeder Kampf mit- und gegeneinander völlig auf. Alle Be- und 
Verurteilung von Lebenshandlungen und Begehren, auch gegen sich selbst verklingen, weil 
das egoistische Lebensziel erloschen ist. In der konsequenten Ausrichtung auf das Werden 
der kosmischen Evolution können sich die Chakras in vollkommener Harmonie synchroni-
sieren. Die durch diese Umwandlung erwachenden Menschen werden die fundamentale 
Friedfertigkeit des Allgeschehens als eine wissenschaftlich begründete Wirkung im All 
erleben. In den materiellen und ätherischen Feldern werden alle Disharmonien geheilt, um 
von der astral-mentalen Ruhe begleitet zum Heilungsprozess der kosmischen Welten und 
Entitäten beizutragen. 

Ursprünglich beabsichtigte Siddhartha Gautama Buddha seine Mönche und Anhänger mit 
dem Aufgeben der stofflichen Begehren und der irdischen Sittenlosigkeit in das Nirwana 
zu führen, in die nirwanischen Felder des höheren Menschseins. Dies wäre in einen mikro-
kosmischen Werdeprozess eingebettet, der als der berühmte achtfache Pfad bekannt ist: 
rechte Erkenntnis und Gesinnung, rechte Rede, rechtes Handeln und Leben, rechte Anstren-
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gung, Achtsamkeit und Sammlung. Nicht so ohne Weiteres kann diese Methode das innere 
Wachstum des Mikrokosmos fördern. Erst wenn der Mensch die biologisch notwendige 
Mäßigung und Neutralität verwirklichen kann, sind die Voraussetzungen gegeben, damit 
sich die höheren Ansichten der Astralis und der Mentalis entwickeln. Für viele Mikrokos-
men wird sich diese Zukunft wahrscheinlich erst in den kommenden Inkarnationen realisie-
ren, bei denen die Astralis und Mentalis zumindest 6-fach offenbart sein werden. Die damit 
verbundene mentale Veränderung bedeutet vor allem das Erfassen und das Wissen um die 
unstofflichen Lebensfelder der Welt und ihrer Bewohner, die gemeinsam in vollkommener 
Einheit für die Evolution des Kosmos wirken. So werden die künftigen Generationen auf 
Erden wie im Plan vorgesehen auch mit den Entitäten und Wesen der unstofflichen Lebens-
felder am Wohlergehen der Schöpfung zusammen arbeiten.
Solange der Mensch das Gesamtziel des Dasein nicht erkennen kann, führt das Leben 
innerhalb der planetaren Begrenzungen mit seinen Konflikten und Streitereien, mit den 
ungezählten gesellschaftlichen und sozialen Interaktionen von der Geburt über das Er-
wachsenwerden mit und ohne Partner, mit all den beruflichen und lebenserhaltenden 
Notwendigkeiten und Krankheiten bis zum physischen Tod, eigentlich nur zu der Erkenntnis 
einer impertinenten Absurdität der Gefangenschaft aller Menschen. Die augenblickliche 
Schulbildung sowie die pädagogische Grundausrichtung der Universitäten in den westlich 
geprägten Zivilisationen überbringen den Heranwachsenden keine plausiblen Informatio-
nen über das Ziel des kosmischen Werdens. Die vielseitigen theologischen Spekulationen 
verdonnern den Menschen zu der Verschuldung durch den sogenannten «Sündenfall» in 
einer Urvergangenheit. Die teleologische Konsequenz der permanenten Ausbeutung in 
seinem tatsächlichen Leben auf der Basis dieser Behauptung hat bislang kein einziger 
Mensch ernsthaft in Erwägung gezogen. Darum streben heute viele Menschen in Ost und 
West nach einem lapidaren und weitestgehend undefinierten Nihilismus oder Existentialis-
mus. Warum sollten sie sich um etwas Bemühen, das für sie keinerlei Veränderung in einer 
ungerechtfertigten Beschuldigung und Verurteilung bringt? Darum wäre es eigentlich an 
der Zeit, mit dem Mummenschanz des Mittelalters auf der Basis überholter antiker Dogmen 
endgültig einmal aufzuhören, und bereits den jungen Menschen in der Schule vor die tat-
sächliche Evolution von Mikrokosmos, Kosmos und Makrokosmos zu stellen. 
Das Weltgeschehen zeigt, dass sich vereinzelt da und dort Menschen zusammentun, um 
mit dieser abweichenden Weltanschauung zu einer bewussten Umsetzung im Alltagslebn 
zu kommen. 
Dabei sind die Eckpunkte dieser Lebenshaltung bereits genannt: 
• Loslösung von allen in der materiellen Selbstbehauptung entstandenen Vorstellungen, 

Prinzipien, Ge- bzw. Verboten und Tabus, die noch im Unterbewusstsein vorherrschen
• harmonische Kohabitation von feminin und maskulin in Denken fühlen und Handeln 

führt zur Hemisphärensynchronisation im Gehirn
• erlebte Neutralität gegenüber allem irdischen natürlichen Treiben, uneingeschränkte 

Empathie zu allem Leben in der stofflichen und unstofflichen Natur   
• relative Befreiung im Denken, Fühlen und Handeln von den niederen astralen Vergan-

genheiten der Menschheit. 
In der wissentlichen Verbindung mit der Monade kann sich dabei ein Freiraum ergeben für 
die Entwicklung der höheren astralen Begehren und einer höheren Mentalis im Mikrokos-
mos. Mit diesen Gruppen von angeschlossenen Menschen in unterschiedlichen Ländern 
kann vielleicht einmal eine total neue Entwicklung des Denkens auf der Erde beginnen und 
die Evolution aller Wesen in ihren sieben Lebensfeldern zügig voranschreiten. 


