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VORWORT 

Reinhard Stäger beschäftigte sich zeitlebens immer wieder mit spirituellen Stu-

dien. Seine Aufzeichnungen teilte er in verschiedene Kapitel ein. 

Besondere Aufmerksamkeit wandte er, ausser verschiedenen anderen Religionen 

dem Christentum zu. Hier waren seine spirituellen Wurzeln dank früher Kind-

heitsprägungen verankert. 

Seine besonders enge seelische Bindung an seine Mutter (Emmi Stäger-Stocker: 

„Suche nach dem Sinn des Lebens“, 2012) liess ihn ihre Lebenssuche mitbeglei-

ten, und mit viel Interesse befasste er sich seit seinem 14. Lebensjahr mit der 

neuen Weltsicht, die ihm im „Panideal“ und „Welterlebnis“ begegneten. 

Durch das Weglassen von Dogmen und zur Unterstützung einer Weiterentwick-

lung mit Blick auf die ganze Menschheit öffneten sich seinem Forschungsdrang 

neue Wege in die Zukunft. 

So wandte sich Reinhards Interesse besonders in seinen späteren Jahren den 

jüngeren Naturforschern mit ihren vielseitigen Entdeckungen und Theorien zu, 

die eine immer grössere Offenheit und Anpassungsfähigkeit verlangen. Viele 

alte, zementierte Vorstellungen müssen überprüft werden. 

Für Reinhard war es im Stillen immer ein Anliegen, eine Versöhnung zwischen 

dem Christentum (der dogmatischen Welt von Gestern) und dem Panideal (der 

offenen Welt von Morgen) zu finden. Leider musste ein solches Anliegen stets 

wegen der Starre der Lehrmeinungen an seine Grenzen stossen. Er zog sich, 

seiner sensiblen Anlage gemäss, etwas verletzt zurück; doch gewappnet mit Zu-

versicht, Gelassenheit und der grossen Geduld, die es für Evolutionen braucht, 

verlor er nie den Mut zum Suchen gangbarer Wege und zu Visionen für die Zu-

kunft. 

Die originalen Kapitel wurden in dieser Schrift teilweise gekürzt, wo sie allge-

mein Bekanntes enthalten. Das Augenmerk richtet sich mehr auf originelle In-

terpretationen und Umsetzungen der zukunftsorientierten Gedanken. 

Ich danke Reinhard für die grosse Ehre, mir die Redaktion zu einer Publikation 

seiner Aufzeichnungen anvertraut zu haben. 

Mein besonderer Dank geht auch an Heinz Balmer für beratenden Beistand. 

Marblum Berg-Wehrli       Herbst 2014 
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Christentum 

Einleitung 

Die Kultur des Christentums bildet die geistige Ausgangslage im Umfeld Mittel-

europas. 

Reinhard Stäger stellt aufgrund intensiven Bibelstudiums Historisches und Le-

genden dar. Zuweilen legt er den Finger auf Widersprüche. Gleichzeitig ge-

schieht aber auch eine Würdigung vieler Weisheiten und positiver Folgen christ-

licher Gedanken. 

Dann werden an „Wegkreuzungen“ durch das Panideal entstandene Auswege 

aus den hemmenden Begrenzungen der Dogmen aufgezeigt. 

 

Die christliche Kultur gründet sich auf das Judentum und den Hellenismus. Die 

Evangelisten haben Jesus nicht persönlich gekannt, ebensowenig Paulus. 

Das Alte Testament nimmt seinen Anfang um das Jahr 1000 v.Chr. 

Die Vorstellung der Schöpfung ist vom Einfluss des alten Orients gefärbt. Die 

Wissenschaft setzt den Anfang menschlichen Lebens auf 2 Millionen Jahre vor 

unserer Zeit fest. 

4000 v.Chr. entstand die Kultur der Sumerer, gefolgt von den Akkadern und 

2000 v.Chr. von den Ägyptern. Im 5. Jahrh. v. Chr. trat westlicher Einfluss auf 

durch Alexander den Grossen. Im 3. Jahrh. v.Chr.  kamen die Mazedonier, von 

denen der Prophet Esra die Thora nach Jerusalem brachte. 

Die Evangelien entstanden ca. 70 nach Chr. Um das Jahr 50 n.Chr. trat die erste 

Spaltung des Christentums in Urchristen aus Jerusalem und Anhänger der helle-

nistischen Richtung von Paulus auf. Die Jerusalemer Urchristen berufen sich auf 

das Alte Testament, während sich Paulus auf seine visionäre Berufung stützte 

und sich mit der Missionierung Kleinasiens, Griechenlands und Roms abgab. 

Die westliche Kultur des Christentums haben wir ihm zu verdanken. 
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Für uns bleibt die Tätigkeit von Paulus von grösster Wichtigkeit. Seine Identität 

als römischer Bürger erlaubte ihm die Ausbreitung des Christentums bis nach 

Rom und selbst nach England. 

Konstantin I. erklärte das Christentum als gleichberechtigt wie die übrigen Reli-

gionen. 380/81 erklärte Theodosius das Christentum zur Staatsreligion. 

Im 7. Jahrh. drängte der Islam das oströmische Reich nach Westen zurück, und 

durch die Völkerwanderung geriet 476 Rom unter germanische Herrschaft. 

Germanenstämme errichteten ein arianisches Christentum. 496 verbreitete sich 

das Christentum unter dem fränkischen König Chlodwig I. in den germanischen 

Stämmen. 

Ägyptische Mönche brachten das Christentum nach Irland. Von dort missionier-

te die iro-schottische Mönchskirche seit dem 6. Jahrh. in England und dem Fest-

land bis nach Oberitalien. 

800 wurde Karl der Grosse zum Römischen Kaiser gekrönt. Im 8. Jahrh. bekehr-

te Bonifazius den Norden und Osten Europas. Dagegen verdrängte die islami-

sche Expansion das Christentum aus Nordafrika und Teilen Spaniens. Vom 9. 

bis 11. Jahrh. wurden slawische Völker der orthodoxen Kirche zugeschlagen. 

In der Neuzeit geschah die Christianisierung Amerikas und Australiens und 

teilweise auch Afrikas und Asiens. 

1517 veröffentlichte Luther seine Thesen über den Ablasshandel. Er kritisierte 

die Vernachlässigung des kirchlichen Amtes durch die Renaissance-Päpste, die 

Verweltlichung und mangelnde theologische Bildung des Klerus und die bibel-

fremde Scholastik. 

Im Konzil von Trient 1545 bis 1563 wurde durch die Päpste Pius V., Gregor 

VIII. und Sixtus V. und durch den Jesuitenorden die Vertiefung des katholischen 

Glaubens angestrebt. 
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Jesus von Nazareth 

Obgleich seine Bedeutung für die westliche Kultur derart gewaltig ist, weiss 

man über sein Leben recht wenig. Sein Wirken beschränkte sich auf einen sehr 

kurzen Lebensabschnitt. 

Merkwürdigerweise findet man in den Evangelien nirgends einen Ansatz, dass 

Jesus eine neue Religion begründen wollte. Und doch besteht zwischen Juden- 

und Christentum keine sehr enge Beziehung. 

Jesus war Jude bis zu seinem letzten Atemzug. Er hat nichts Schriftliches hinter-

lassen. Er war auch kein Intellektueller. 

Sein Ziel war eine Reform des Judentums in Hinsicht auf die Theorie von Jo-

hannes dem Täufer, welcher das jüdische Volk auf den nahenden Weltuntergang 

vorbereitete. Seine grosse Leistung besteht in der Ablösung der bisherigen Mo-

ral durch die Humanität.  

Was man von seiner Jugend weiss, ist, dass Jesus in Nazareth geboren wurde, 

als ältester Sohn von Maria und Josef, und noch vier Brüder bekam: Jakobus, 

Joses, Judas und Simon, dazu drei Schwestern. Sonst weiss man nur von seiner 

Begegnung als Zwölfjähriger mit der Geistlichkeit in der Synagoge. 

Als Handwerkerssohn war er jedoch des Lesens und Schreibens kundig und in 

der Thora bewandert. Es ist anzunehmen, dass er im Baugeschäft seines Vaters 

schon früh mitarbeitete, ein intelligenter und kräftiger junger Mann sein musste. 

Die Nöte seines Volkes scheinen ihn sehr beschäftigt zu haben. Denn er liess 

sich, wie viele andere, von Johannes dem Täufer taufen, im Hinblick auf ein 

drohendes Weltende. Als tiefgläubiger Jude und Anhänger der Ideen des Johan-

nes verliess er seinen Beruf als Bauarbeiter und begann sich als Wanderprediger 

zu betätigen.  

Er muss über eine gewaltige Ausstrahlung verfügt haben, die ihn zu seinen Heil-

erfolgen und einer grossen Zauberkraft führen konnte. Es schien ihm daran ge-

legen zu sein, seinem Volk den Weg aus der kommenden Drangsal zu weisen. 

Dazu wandte er sich nicht an die Etablierten des Landes. Die Pharisäer und 

Schriftgelehrten fürchteten sogar seinen Einfluss auf die Bevölkerung und sag-

ten ihm ein Leben als Säufer und Fresser nach. Daraus ist zu schliessen, dass er 

in der Beurteilung der herrschenden Klasse nicht gerade zimperlich umgegangen 

ist. Jedenfalls dürfte er von kraftvoller und hinreissender Natur gewesen sein.  
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Abgesehen von einigen Freundschaften mit Pharisäern bestand seine Umgebung 

aus einfachen Menschen, Hilfesuchenden vor allem, und Leuten, die an seine 

geistige Kraft glaubten. Von einer Unterstützung seitens seiner Familie ver-

nimmt man nicht viel; dagegen setzte sich seine Jüngerschaft restlos für sein 

Wohlergehen ein, schaute für Essen und Trinken und begleitete ihn überallhin. 

Sie waren vor allem ungebildete Fischer, Analphabeten, aber sicher von auserle-

senem Charakter, mit Ausnahme von Judas Ischariot, der wohl problematischer 

Natur war. Eigenartigerweise redete Jesus nur in Form von Gleichnissen zum 

Volk, ohne Rezepte für die Anwendung seiner neuen Moralauffassung, welche 

für unsere Kultur von grosser Bedeutung wurde. 

 

Leitsätze Christi 

Die christliche Philosophie gründet sich auf die 10 Gebote des Moses und auf 

die Leitsätze Jesu: 

Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 

Du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. 

Du sollst seinen Namen nicht missbrauchen. 

Du sollst den Sabbat heiligen. 

Du sollst Vater und Mutter ehren. 

Du sollst nicht töten. 

Du sollst nicht ehebrechen. 

Du sollst nicht stehlen. 

Du sollst kein falsches Zeugnis reden. 

Du sollst weder eines Nachbarn Gut noch Frau begehren. 

 

Du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all Deinen Ge-

danken- 

Du sollst deinen Nächsten wie dich selbst lieben. 

 

Die christliche Vorstellung vom Ursprung des menschlichen Lebens gründet 

sich auf die Schöpfungsgeschichte der Bibel. Danach war die Erde wüst und leer 

und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Gott sprach: „Es werde 

Licht!“ Dann entstanden Wolken und das Meer. Davon trennte er das Festland, 

auf dem die Pflanzen gediehen. Im Meer gab es Fische und auf dem Land Vögel 

und alle anderen Tiere. Zuletzt schuf er den Menschen in gottähnlicher Gestalt 
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aus Erde und blies ihm den Lebensatem ein. Dann sprach Gott: „Es ist nicht gut, 

dass der Mensch allein sei!“ und schenkte ihm eine Frau. 

Nun hatte Gott im Garten Eden einen Baum des Lebens gepflanzt und verbot 

dem Menschen, von dessen Früchten zu essen. Aber die neugierige Eva kostete 

davon und gab den Rest Adam. Da war es um beider Unschuld geschehen, und 

sie schämten sich ihrer Nacktheit. Gott missfiel, dass die Menschen nun zwi-

schen Gut und Böse unterscheiden konnten, und verjagte sie aus dem Paradies, 

dessen Zugang er von dem Engel Cherubim bewachen liess. 

 

Diese fantasievolle Erzählung enthält jedoch viele Wahrheiten, die sich mit den 

heutigen wissenschaftlichen Entdeckungen decken. 

 

Mit seinen Predigten in den Synagogen wollte Jesus die Juden zu einem innerli-

chen Glauben führen. Von einem Christentum ist in der Bibel keine Rede. Ihm 

lag am Herzen, die Menschen auf das Nahen des Jüngsten Gerichtes vorzuberei-

ten. Er ahnte den Untergang des jüdischen Staates und war überzeugt, dass noch 

seine Generation das Weltende erlebe. 

Seine Gleichnisse sind von orientalischer Erzählkunst geprägt. Er sagte (Lukas 

8.10): „Die Leute sollen sehen und doch nicht sehen, hören und doch nicht ver-

stehen.“ Sie sollten also blind an ihn glauben. 

Trotz seiner kaum 30 Jahre war er von einer enormen Weisheit erfüllt. Und um 

seinen Worten die erforderliche Wirkung zu verschaffen, entzog er sich seiner 

Verhaftung und dem Martyrium nicht. Jedoch durch seinen Ausruf am Kreuz: 

„Eli, Eli, lema Sabachtani“ beschlichen ihn für kurze Zeit Zweifel an der All-

macht Gottes. Aber sein Opfertod hat den Grundstein für die westliche und öst-

liche christliche Kultur gelegt, und damit empfahl er seinen Geist in Gottes 

Hände. 

 

Wie von Jesus prophezeit, geschah der Weltuntergang, aber nur für die Juden. 

Im Jahre 70 eroberte Titus Jerusalem und zerstörte den Tempel. Alles aus der 

Uneinigkeit zwischen den thoragläubigen und den hellenistischen Juden. 

 

Die Juden zerstreuten sich in die Diaspora, während sich das Christentum, dank 

günstigen Vorbedingungen, die ihm das Römische Reich verschaffte, bis nach 

England ausbreiten konnte. Am Konzil zu Nikäa (325) erklärte Konstantin I. das 

Christentum zur Staatsreligion. 
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Am Konzil von Ephesus 431 wurde zum Kampf gegen die Nestorianer aufgeru-

fen, 

Am Konzil von Chalchedon, 451, Christus zu Gott und Mensch erklärt. 

Am Konzil zu Konstantinopel 553 stellte man sich die göttliche Person in zwei 

Naturen vor. 

Am Konzil von Konstantinopel 686 stellte man sich Gott und Mensch als Ein-

heit vor. 

Am Konzil zu Florenz 1442 erklärte man, ausserhalb der Kirche gäbe es kein 

Heil. 

Am 4. Laterankonzil 1215 beschäftigt man sich mit Waldensern und Albigen-

sern. 

Am Konzil von Trient 1545 musste man sich mit der Reformation, der Aufklä-

rung und Neuzeit befassen. Eine Vertiefung des katholischen Glaubens wurde 

angestrebt. 

Am 1. Vatikanischen Konzil 1879 wurde Mariä Empfängnis ohne Erbsünde er-

klärt. 

Am 2. Vatikanischen Konzil 1962 forderte Johannes XXIII. eine grundlegende 

Reform des religiösen Lebens und Ökumene. 

 

Weltweit zählt man 2,1 Milliarden Christen. Sie zählen insgesamt 33,4% der 

Weltreligionen. 

Muslime 20,1% 

Hindus 13,5% 

Buddhisten    5,9% 

Juden ? 

 

Obgleich Jesus bis zu seinem Tode Jude blieb, hat er den Grundstein für das 

Christentum gelegt, welches durch den Apostel Paulus bis in unsere Gegend 

verbreitet wurde. 

Die Wirkung Jesu auf die Bevölkerung bestand in erster Linie aus seinen Wun-

derheilungen. Die Gleichnisse, mit denen er seine Lehren verkündete, wurden 

nicht verstanden, und er erwartete das nicht einmal, denn er wollte nur, dass sein 

Volk auf das Eintreffen des Weltuntergangs und den Beginn des Reiches Gottes 

vorbereitet sei, was er bereits für die Zeit seiner Generation prophezeite.  

 

Prophetie über das Leben Jesu 

PS 69,22 Betrifft Verfolgte des AT, eine Klage. 

22,2   Wo ist Gottes Hilfe? Obgleich ich ihm vertraue? 
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22,19 Gott greift nicht ein. 

69,22 Die Menschen wollen mich umbringen. 

22,8   Spott der Menschen über meine Ohnmacht. 

Jes.    53,12 Prophetie im Tempelraum, Irrational. 

 

Alle die Prophetien wurden nach den Bedürfnissen der Evangelien zurecht- ge-

legt. 

 

 

Der Apostel Paulus 
 

Paulus wurde als Diaspora-Jude anfangs des 1.Jahrh. in Tarsus geboren, einem 

Zentrum der griechischen Bildung, aus einer strenggläubigen jüdischen Familie. 

Er besass das römische Bürgerrecht, war hellenisch gebildet, Grossstadtmensch 

und ein guter Thorakenner. 

Im Gegensatz zu Jesus, der Handwerker war, und zu den Jüngern, die meist ein-

fache Fischer waren, verfügte er über eine pharisäisch-theologische Ausbildung. 

 

Seine Vision, eine Erscheinung von Jesus erlebte er um das Jahr 30, wodurch er 

sich zum persönlichen Apostel Jesu berufen fühlte. Er begründete die Heiden-

mission in Antiochien und legte den Grund für die römische Mission. Als Hei-

denmissionar trat er in Konkurrenz zu den Judenaposteln. 

Den Kontakt zu Jesus fand er durch Vision, im Gegensatz zum persönlichen 

Kontakt der Jünger und Jüngerinnen. Sein berühmtester Ausspruch war: „Für 

jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am grössten ist die Lie-

be!“ Die Juden beschuldigten ihn der Tempelentweihung und liessen ihn in Rom 

hinrichten. 

 

Die Apostelgeschichte wurde Ende des 1. Jahrh. geschrieben. Paulus war gegen 

eine Aufweichung der Thora. Die hellenistischen Christen wurden aus Jerusalem 

vertrieben und verstreuten sich im Ausland. 

Barnabas (Grieche) zog aus Jerusalem nach Antiochia, wo er ein Jahr lang mit 

Saulus zusammenwirkte. Hier entstand der Name: „Christen“. 

Durch die Vertreibung der hellenistischen Christen entstanden an vielen Orten 

christliche Gemeinden. Während Petrus die Bekehrung der Juden verurteilte, 

drang Paulus auf Bekehrung aller Völker. Es entstand ein grosser Streit in Jeru-

salem um die Beschneidung der Christen. Mit der Zeit trennte sich Paulus von 

Barnabas. Der Name Paulus war die römische Übersetzung des Namens Saul. Er 
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war Pharisäer. Das hellenistische Judentum war liberal. Er trat für die jüdische 

Überlieferung ein. Er bekämpfte eine Verfallserscheinung des Judentums. Es ist 

unwahrscheinlich, dass er die Urgemeinde in Jerusalem verfolgte. Seine Kehrt-

wende gründet sich auf die Erscheinung Jesu. Trotz seiner Berufung fühlte er 

sich als Pharisäer und dem jüdischen Volk zugehörig. 

Er wirkte Jahre als Wanderprediger. Er war ungestümen Geistes. Er kannte kei-

ne systematische Reflexion. Er verfängt sich sogar gelegentlich in Widersprü-

chen. Seine Missionen begann er meist in synagogalen Bereich. Er suchte neue 

Menschen zu gewinnen; die Rettung überliess er den Gemeinden. Oft hatten 

Frauen die Führung der Gemeinden inne, welche meist aus einfachen Leuten 

bestanden. Judenchristliche Anfeindungen forderten ihn zu drohenden Attacken 

heraus, was von seinem Temperament zeugt. Er verkündete ein thorafreies 

Evangelium und berief sich auf seine göttliche Berufung und die Anerkennung 

seitens des Apostelkonvents in Jerusalem. Barnabas war Grieche. Die Beschnei-

dung kam oft in die Diskussion. Er bereitete das Zusammenkommen zweier eth-

nisch, religiös und kulturell verschiedener Gruppen vor in der hellenischen Stadt 

Damaskus, als neue Solidaritätspraxis. Zu Korinth wurde er von seinen Gegnern 

geschmäht. Titus konnte vermitteln. Jedoch seine Reaktionen wirken schwarz 

auf weiss mit persönlichen Beschimpfungen. Die Damaskus-Vision belegte sein 

Christus-Verständnis. Er bezeichnete sich als schwach und durch Jesu Kraft ge-

stärkt. Sein Spruch: „Was man erblickt, ist zeitverhaftet, was man nicht erblickt, 

ist ewig.“ 

 

Die Infragestellung der Thora machten den jungen Paulus zum Gegner der 

Christen. In Antiochia wirkten die Hellenisten zusammen mit Paulus. Dort wur-

den nur Juden bearbeitet; erst später wurde bei Griechen missioniert. Vorher 

wurden die Jesusanhänger als Jünger bezeichnet. Die Pharisäer-Christen betreu-

ten die thoragläubigen Christen, Paulus und Petrus die Heidenchristen. Die Ju-

den-Christen betrachteten sich als Gottes Volk. 
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Paulus-Philosophie 

 

Paulus glaubt in Jesus den Messias gefunden zu haben. (Phil 3, 7-9) 

Ihm ist Jesus erschienen. (1.Kor. 15, 8-11) 

Er fühlte sich dem jüdischen Volke verbunden. 

Paulus fühlte sich als Missionar für die Heiden. 

Er strebte die Vereinigung der Juden- und Hellenenjuden an. (Hellenenchris-

ten?) 

 

Zwischen 49 und 52 wurde die Korinthergemeinde gegründet. 

(2. Kor. 1, 24) Was man erblickt ist zeitlich, was man nicht erblickt ist ewig. 

Er fordert Einigkeit und Gleichberechtigung. 

Er verkündet den Opfertod von Jesus und die Auferweckung. 

Paulus versteht sich als Diener des „Neuen Bundes“. 

 

 

Das Neue Testament  
Matthäus 

Es wurde zwischen 50 und 120 n.Chr. abgefasst. Die urchristlichen Schriften 

wurden als kanonische, d.h. massgebliche Schriften aufgefasst. Einige Schriften 

waren bis im 4. Jahrh. umstritten. 

Johannes der Täufer taufte auch schon im Hinblick auf einen neuen Zeitab-

schnitt. Jesus liess sich von ihm taufen und begann zu predigen. 

Sodann sammelte er die ersten 4 Jünger, alles Fischer. Er begann in den Syna-

gogen der Gegend von Galiläa zu lehren und heilte Krankheiten und Leiden. Als 

Menschen in Scharen ihn aufsuchten, stellte er ihnen in der Bergpredigt den 

Lohn für ihre Leiden in Aussicht. Ja. er berief sie als Verbreiter seiner Lehren. 

Er plante nicht, die alten Gesetze aufzuheben, war aber gegen die Pharisäer und 

Schriftgelehrten. Er kannte sich gut in der Thora aus und brachte auch Brandop-

fer dar. Er predigte Friede und Verzeihung, sprach gegen Ehebruch und Schei-

dung, war aber für Wahrhaftigkeit.  

Fragwürdig ist jedoch, dass er fordert, einem Gegner keinen Wider-

stand zu leisten. Vielmehr wäre der Versuch zu empfehlen, einem 

Gegner den Wind aus den Segeln zu nehmen. In Matth. 5. 43 verlangt 

er Feindesliebe. Wichtiger wäre jedoch, den Grund der Feindschaft 

zu ergründen und entsprechend zu handeln. In 5.48 fordert er Voll-

kommenheit. (Als Fernziel empfohlen, aber in Realität unerreichbar). 

6.4: Bescheidenheit ist gefordert, auch im Ausüben guter Taten. 5. 5-
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7. Gott weiss worum man bittet, aber für sich selbst ist die sprachli-

che Fassung einprägsamer. 

6.13. Gott wird uns kaum in Versuchung führen. 

6.19-34-Nicht sorgen um das tägliche Brot, sondern sich bemühen. 

7. 2-5. Es ist leichter, die Fehler der anderen zu sehen als die eigenen. 

7. 6. Behutsam umgehen mit guten Gedanken und sie nicht Unwürdigen preis-

geben. 

7. 7-11. Nehmt gute Menschen als Abbild für die Güte Gottes. 

7.15-20. Die Worte der falschen Propheten erhalten ihren Wert erst durch ihre 

Taten. (Wissenschaftliche Theorien bewahrheiten sich erst durch ihre Be-

stätigung oder Wirkung.) 

7.28. Die Bergpredigt wirkte durch ihre Spontaneität, im Gegensatz zu den Rou-

tinepredigten der Pharisäer. 

8. 5-13. Heilung bedarf festen Glaubens. Wunderheilungen sind auch heute 

noch möglich; es bedarf nicht der Alterspatina. 

9.9-13. Jesus scheute sich nicht, mit Randständigen Gemeinschaft zu haben. 

9.14-17. Jesus wagt neue Bräuche einzuführen. 

9. 35. Jesus lehrte in den Synagogen, fühlte sich also als Jude. 

10. Aber er war eine überragende Persönlichkeit mit einer ungewöhnlichen Aus-

strahlung, welche die Menschen faszinierte. 

10. 5. Jesus verbot den Jüngern, bei Heiden und selbst Samaritern zu missionie-

ren. 

10. 6. Den Israeliten sollte verkündet werden, dass das Himmelreich nahe sei. 

10. 9. Die Jünger sollen bei der Predigt kein Geld annehmen und die Orte, wel-

che sie nicht aufnehmen, sofort verlassen. Sie sollen sich nicht fürchten, denn 

ihnen sei eine Kraft gegeben, und der Menschensohn werde kommen.  

(10. 23.) Seine Berufung zur Verkündigung des nahen Himmelreiches verlieh 

ihm die Sicherheit göttlichen Beistands und göttlicher Eingebungen. Er ist er-

füllt von Kampfgeist um jeden Preis im Hinblick auf das nahe Weltende. 

11. 14. Hier erscheint der Menschensohn in der Person von Elja.  

11. 19.Er scheint sich als Fresser und Säufer und Freund der Zöllner und Sünder 

vorzukommen, ist sich jedoch der Wirkung seiner Taten bewusst: (Eine über-

aus starke und kräftige Persönlichkeit.) 

11. 20. Jesus ist enttäuscht, dass sein Wirken keine Bekehrung erwirkt. 

11. 25. Er stellt fest, dass seine Lehren von den Unwürdigen aufgenommen 

wurden und von den Weisen und Klugen nicht. 

11.28. Wenn seine Forderungen auch schwer zu erfüllen sind, stellt er sich als 

Beispiel für Güte und Demut hin, mit dem Sinn, Ruhe für die Seele zu finden. 
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12. 13. Jesus missachtete das absolute Ruhegebot des Sabbat: Barmherzigkeit ist 

wichtiger als Opfer. 

12.25. Jesus sah die Gespaltenheit des Staates Israel. 

12.18-21. Die Unsicherheit in der Auslegung der Offenbarungen Gottes zeigt 

sich in dieser Prophezeiung. Traumdeutung und Vision müssen subtil und im 

Hinblick auf die reale Welt durch das Vollbewusstsein behandelt werden. 

 

 

Genesis 

Das Hinneigen zu unproduktiver Sehnsucht kann zur Ablehnung jeglicher 

Träumerei und Sehnsucht führen. 

 

Johannes 1.1: 

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 

Dann Genesis 1. 1-2: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde; die Erde aber 

war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut, und Gottes Geist schwebte 

über dem Wasser. 

Im Gegensatz zur Theorie des Urknalls entstand also die Materie nicht al-

lein aus der Energie eines unendlich kleinen, dichten und heissen Körpers. 

Es wirkten auch geistige Kräfte dabei mit. 

Wiewohl im Weltraum die Materie einen äusserst geringen Raum ein-

nimmt, ist das Universum doch nicht leer. Es ist vielmehr ausgefüllt mit 

Strahlen und Wellen aller Art, mit Mikrowellen, dem Nachglühen des Ur-

knalls, mit Radiowellen, Gammastrahlen, Röntgenstrahlen, Lichtstrahlen, 

kosmischer Hintergrundstrahlung, welche im Schnee am Fernsehschirm 

sichtbar ist, Wärmestrahlung, elektromagnetischen Strahlen, Infrarotstrah-

len. 

Da die Materie nur 4% des Universums ausmacht, muss mit den dem Auge 

unsichtbaren Strahlen und Wellen gerechnet werden. Zudem sind die 

sichtbaren Formen der Natur nicht nur zweckmässig ausgerichtet, sondern 

auch ästhetisch gestaltet. Schönheit tritt uns überall in der Schöpfung ent-

gegen. 

Auch der Mensch erscheint in schöner Gestalt. Gott hat bei der Erschaf-

fung kaum minderwertige Produkte hergestellt. Adam dürfte dem David 

von Michelangelo füglich Modell gestanden haben. 

Auch Eva könnte der Venus von Milo an Schönheit nicht nachgestanden 

haben. 
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Die Vorstellung, dass diese zwei beinahe vollkommenen Menschen ins Pa-

radies hineingestellt worden sind, kann leicht ein Verlangen nach einem pa-

radiesischen Leben wecken. 

 

Nun aber wird sich schon damals die Einsicht gezeigt haben, dass nichts schwe-

rer zu ertragen ist, als eine Reihe von glücklichen Tagen. Nicht nur Gott, auch 

der Mensch empfindet mit der Zeit das Bedürfnis, etwas zu schaffen. Somit ist 

es nicht verwunderlich, dass sich Eva von der Schlange verleiten lassen konnte, 

aus dem paradiesischen Nichtstun auszubrechen. 

Ihre weibliche Neugierde obsiegte ihrer Vernunft, und sie ass einen verbotenen 

Apfel zur Hälfte. Um nicht allein dastehen zu müssen, übergab sie Adam die 

andere Hälfte, und dieser liess sich ebenfalls verleiten. 

Nun kam die Kehrseite: Ihre kindhafte Unschuld war vorbei. Begierde erwachte, 

und Verschämtheit liess sie sich verbergen. Das paradiesische Leben wurde 

Vergangenheit. Nun waren sie auf eigene Beine gestellt. Ende einer schönen 

Geschichte, und die Evolution ging weiter. 

 

So ist die Bibel voller Symbole, Denkanstösse zu eigenem Überlegen. Der 

Baum der Erkenntnis ist kein Tabu mehr. Aber Gott verlässt den Men-

schen nicht. Er will, dass das menschliche Geschlecht sich vermehre.  

Schöpfungsgeschichte 1000 v. Chr. 

 

 

Diese schöne, jedoch tragisch endende Geschichte basiert auf den Er-

kenntnissen jener Zeit. 

Heute bietet jedoch die Wissenschaft eine wesentlich umfassendere 

Auffassung der Realität an. So wird angenommen, dass die Entste-

hung unserer Welt in unendlich grösseren Zeitabläufen vonstatten 

ging. Es wird angenommen, dass unser Universum vor ca. 14,5 Milli-

arden Jahren aus einem …winzigen Atom von unendlicher Dichte, 

Gewicht und Temperatur entstanden …ist. Seit 3,85 Milliarden Jah-

ren besteht Leben auf der Erde. Vor 2 Millionen Jahren traten die 

ersten Vorfahren des Menschen auf. 

 

 

Gott wird zuerst als schwebender Geist vorgestellt, nimmt aber als Nächstes 

menschliche Formen und Ausdrucksweisen an. 

 

  



15 
 

Apokalypse 
 

12. Dezember 2013  Weltuntergang? 

Die Bedingungen wären gegeben: Sittenzerfall, Glaubensschwä-

che, Atombombe und Unfriede, Ungerechtigkeit und Naturfer-

ne. 

Aber wer wird den wiedergekommenen Jesus erkennen? Wie 

wird er erscheinen? Wie damals im Kaftan, oder im Purpur-

mantel? Vielleicht sogar im gelben Anzug des Bauarbeiters, der 

er damals war? 

Als Prediger wird er kaum mehr Jünger und Jüngerinnen um 

sich empfangen als damals. 

Sich die Apokalypse als Untergang vorzustellen, ist genauso un-

realistisch, wie der Glaube Johannes des Täufers an ein 

Weltende. Wenn uns die Wissenschaft, infolge der drohenden 

Atombombe, auch die Lebenssicherheit nimmt, schafft sie doch 

durch das Energie-Erhaltungsgesetz die Möglichkeit, dass die 

versprochene Unsterblichkeit der Seele erhalten bleibt. 

 

So müssen wir zur Erkenntnis gelangen, dass es im Leben vor 

allem auf die Sammlung geistiger Schätze ankommt, zu deren 

Mehrung meist auch materielle Güter dienen. Nicht umsonst 

wird im christlichen Glauben der Liebe eine so wichtige Rolle 

zugelegt. 

Nicht vor allem das Vielwissen bereichert das seelische Niveau, 

sondern das Bestreben, alle irdischen Erfahrungen in der Tiefe 

der Seele zu erleben und einzuverseelen, was nicht leicht zu be-

werkstelligen ist und entwickelt werden muss. 

Das geschieht auf individuelle Weise; es kann durch gemeinsa-

me Praktiken gefördert, muss aber von jedem Einzelnen verar-

beitet werden. 

Die wenigen auserwählten Menschen, die auf der Erde zurück-

bleiben müssen, um das Reich Gottes zu beackern, müssen die 

Seligkeit überirdischen Daseins missen. Es ist dann vorteilhaf-

ter, an die Evolution zu glauben als an die Schöpfungsgeschich-

te, und die fortwährende Schöpfungstätigkeit der göttlichen 

Mächte zu würdigen und zu unterstützen. 
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Dr. phil. Holzapfel 

Einleitung 

Der Kulturpsychologe Rudolf Maria Holzapfel (1874-1930) wird vorgestellt. 

Technik und Wissenschaft führen heute zu Erkenntnissen der Realität, die den 

alten Weltanschauungen nicht zur Verfügung standen. Diesen Umstand nehmen 

selbst Theologen heute zur Kenntnis. (Gregor Mendel entdeckte die Verer-

bungsgesetze, die 30 Jahre lang vergessen blieben und heute äusserst wichtig 

sind.) 

Holzapfel war ungemein belesen: Philosophische, psychologische und religions-

geschichtliche Werke. Er führte unterhaltsame Gespräche, ohne lehrhaft zu sein, 

empfand eine grosse Liebe zur Natur. Bach und alte Volkslieder bewegten ihn. 

Er hatte eine stark ausgeprägte Einfühlungsgabe, selbst für einfachste Mitmen-

schen. 

Sein Vater war Arzt und Freidenker. Er liebte vor allem Goethe und Rousseau. 

Mit 12 Jahren verlor Holzapfel seinen Vater, was für die Familie kärgliche Ver-

hältnisse zur Folge hatte. Als Jude und Sohn eines Freidenkers stand er über den 

Konflikten zwischen christlichen Konfessionen, neigte zu Skeptizismus und zu-

letzt zum Pantheismus. Der Materialismus widerstrebte ihm und zwang ihn ein 

geistiges Lebensziel anzustreben. Er wendete sich dem Philosophiestudium zu. 

In Südafrika erlebte er primitive Bevölkerungsgruppen und deren schlummernde 

Entwicklungsmöglichkeiten. 

In Zürich studierte er unter Prof. Richard Avenarius Philosophie. Diese betraf 

das Gebiet des Positivismus. Nach einer Zeit in seiner Heimat arbeitete er in 

London als Setzer in einer Missionsdruckerei. Daraufhin zog er nach Cherson in 

Südrussland. Dort schrieb er sein erstes Hauptwerk. Nach drei Jahren fuhr er 

nach Wien, wo er ein überarbeitetes Manuskript seines Werkes dem Physiker 

und Erkenntnistheoretiker, Ernst Mach vorlegte. 

Zurück in der Schweiz, promovierte er in Bern bei Ludwig Stein zum Dr. phil. 

Der junge Berner Dozent Heinrich Gomperz lud ihn in sein Elternhaus in Wien 

ein. Dort lernte er Bettina Gomperz, Tochter von Professor Theodor Gomperz, 

kennen. Als Eheleute lebten sie in Paris, Österreich und Italien, von 1921 an in 

Muri bei Bern, wo er 56jährig seinem Herzleiden erlag. Heinrich Federer er-

kannte ihn als neuen Plato. 
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Panideal-Welterlebnis 

Panidealismus – Panrealismus  

 

Einleitung 

Reinhard Stäger berücksichtigt eigene spezielle Anlagen. 

Würde, – Mut, – Tapferkeit und Durchhaltewillen, verbunden mit grosser ein-

fühlender Liebe zu Nahestehenden, zeichnen ihn aus. Ein Beispiel ist der Besuch 

des Urenkels Amon (1 Jahr alt) im Herbst 2013: Reinhard geht mit seinen Gäs-

ten nicht in das benachbarte Restaurant, sondern lässt das Essen in seine Woh-

nung kommen mit der Bemerkung: „Das Kind muss sich daheim fühlen kön-

nen.“ 

Mit Geduld und Beharrlichkeit widmet er sich dem Studium der Hauptwerke 

R.M. Holzapfels und in der Folge den grossen wissenschaftlichen Errungen-

schaften des 20. Jahrhunderts. Dabei geschieht durch Erweiterung psychologi-

scher und naturwissenschaftlicher Erkenntnisse ein Herausschreiten aus been-

genden christlichen Grenzen zu freien schöpferischen Zukunftsmöglich-keiten. 

Ohne zu übersehen, dass die wundersam fantasiereichen biblischen Geschichten 

viele Weisheiten enthalten, können dadurch kreativere, freiere, psychologisch 

besser fundierte Entwicklungen stattfinden. 

Im Bestreben zur Harmonie zwischen den bestehenden Weltbildern fliessen in 

panidealistisch geprägte Gedanken oft christliche Redewendungen ein, die 

dadurch einen etwas anderen, offeneren Sinn bekommen. 
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Panideal-1 

Jedem Menschen ist sein Schicksal zugeteilt. Er kommt allein zur Welt, und al-

lein muss er diese auch wieder verlassen. Im Leben steht er oft allein da und be-

sinnt sich auf sein Inneres, wodurch er sich mit dem göttlichen Leben verbunden 

sieht. Gleichzeitig lässt die Einsamkeit Bilder aufkommen, welche das zukünfti-

ge Leben zeigen und auf Verwirklichung drängen. Vertrauen auf die Verwirkli-

chung bestärkt dieses Bestreben, welches aber von Aberglauben, Neid und 

Überlegenheitshass behindert werden kann. 

Wer die Gelegenheit wahrnimmt, mit grossen Geistern zusammenzukommen, 

gewinnt seelische Entfaltung. Der Wunsch, mit menschlichen Wesen in Verbin-

dung zu treten, fördert auch den Wunsch nach Verbindung mit höheren Wesen, 

womit die göttliche Kraft, die das Leben lenkt, gespürt wird. Somit ist das Stre-

ben erklärt, wie der Mensch das Bedürfnis empfindet, mit höheren Mächten in 

Verbindung zu treten und dadurch Lebenskraft zu gewinnen. 

Im Gegensatz zum Existenzkampf der Natur steht der Mensch mehr im Kampf 

mit der Abänderung der Natur. Der innerseelische Kampf ist dabei auf konstruk-

tive Ziele gerichtet. Allerdings sind heute so viele Dinge erschlossen wie die 

Elektronik und Atomphysik, dass der Entwicklung scheinbar nicht mehr viel 

Platz übrig bleibt. 

 

Kampfgeist strahlt aus den Werken Michelangelos und Leonardos und aus den 

Schilderungen der Bibel, ebenso aus den Biografien eines Moses, Ramses, Peri-

kles, Alexander, Mohammed, Julius II., Napoleon und Bismarck, die erfüllt von 

gewaltigem Schaffensdrang waren. Ihre kriegerischen Unternehmungen führten 

oft zu kulturellen Veränderungen. 

So führten die Umstände leicht zu Gewissensbissen, welche die Berechtigung 

geistigen Kampfes belasten konnten, während Trägheit und Unwissenheit über-

handnahmen. Ein Grossteil des geistigen Kampfes spielt sich im Inneren der 

Seele ab, wobei Vorbildlichkeit und Beharrlichkeit wichtig sind. 

Das Gewissen ist weitgehend von der Beurteilung der verschiedenen Hand-

lungsweisen abhängig. Diese stützen sich auf die Autoriät der Gemeinschaft, 

entwickeln sich zur Moralwertung und gewinnen grossen Einfluss auf die Ethik. 

Diese wird durch Symbole der Macht bekräftigt und beeinflusst damit die Ein-

stellung zu Altruismus und Egoismus. 
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Vor allem wird die Bewertung durch die Moral der Umgebung bestimmt. Ana-

logieschlüsse, verbunden mit Selbsterziehung, fördern Wege zur Entwicklung 

der Menschheit, was jedoch oft von Minderentwickelten wiederum als Bedro-

hung empfunden wird. 

Die persönliche Entwicklung muss in Harmonie aller Lebensbereiche bestehen. 

Dies bedingt die Berücksichtigung der unterschiedlichen Entwicklungsgrade der 

Menschen, wobei besonders die wertvollsten Charaktere zum Vorbild dienen. 

Dazu ist ein maximaler Ausbau der Umweltbedingungen anzustreben. 

Eine ideale Vorstellung muss als Fernziel gesehen werden, welches als Richtli-

nie gilt, aber nie ganz erreicht werden kann, da das Leben aus ewiger Wandlung 

und Entwicklung besteht. 

Die heutigen Teilideale streben nach dem Erreichen eines höchsten Zieles. Der 

Panidealismus seinerseits strebt nach einem Zusammenwirken aller menschli-

chen Ideale in einem Panideal (All-Ideal), das alle Bereiche in sich vereinigt. 

Ein solcher Weg muss alle menschlichen Belange einschliessen, die sich in Ge-

stalt unterschiedlicher Weltbetrachtung zeigen. Unerklärliche Erscheinungen 

und Erlebnisse können selbst grösste Glücksgefühle auslösen. 

Sogar unsere Begriffe „Ewigkeit“ und „Unendlichkeit“ entziehen sich restloser 

Vorstellung. Wir können uns nur dank physiognomischer Kürzung ein Bild ma-

chen. Denn auch die individuelle Lebensweise der Menschen muss jeweils ent-

sprechend verstanden werden. Sehr oft beeinflussen innerseelische Regungen 

die äusseren Handlungen. 

Wenn diese früher nach merkantilen Massstäben gewertet wurden, so spielen 

heute originelle Einfälle oder das irrationale Empfinden der Masse eine Rolle. 

Von der Masse gespendeter Ruhm weist nicht immer auf eine edle Gesinnung 

hin. Gelegentlich muss die Begeisterung durch ein reiferes Psychologie-

verständnis in die Schranken gewiesen werden. 

Auch bei der Erteilung von Bussen und Strafen an soziale Schädlinge ist in ers-

ter Linie auf Rehabilitierung zu achten, um sie zu sozialem Verhalten zu führen. 

Manchmal wirkt drohende Bestrafung prophylaktisch. Schon ein Befehl kann 

Fehlverhalten verhindern. 
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Als anweisende Kurzform kann der Befehl Widerstand auslösen, was durch Be-

lehrung vermieden werden könnte. In der Kunst tritt der Ausdruck von Ruhe 

und Gelassenheit recht oft als Erziehungsmittel in Erscheinung. 

Bei der Betrachtung der Tendenz des Jesuitenordens kann man erkennen, dass 

im Leben oft Kampfmittel angewendet werden müssen, die dem christlichen 

Gewissen zuwider laufen. Auch der Wechsel der Gottesvorstellung seitens der 

Juden und Christen kann zu einer intensiven Abschwächung des Gottesglaubens 

werden. 

Gewissensprobleme treten schon in Erscheinung im Embryoalter, indem dort 

bereits in den Zellen die zukünftige Entwicklung vorprogrammiert ist. Das 

Kleinkind verfügt noch nicht über ein soziales Verhalten. Es bekümmert sich um 

seine eigenen Bedürfnisse. Erst später weiten sich seine Mitgefühle nach seiner 

Umgebung aus. 

Wenn Mitgefühl nicht erwidert wird, tritt Gefühlskälte ein. Zwar ist es nicht 

möglich, allen Menschen Anteilnahme zuzuwenden. Es muss eine Auswahl ge-

troffen werden. Auch muss die Kraft, welche auf Anteilnahme verwendet wur-

de, erneuert werden. 

Durch Mitgefühl gewinnt man Einsicht in fremdes Leben, was mit blossem wis-

senschaftlichem Ergründen allein nicht erreicht werden kann. Das Nichterken-

nen der Primitivität der Masse bewirkt oft unüberbrückbare Fremdheit. 

Ist die Lebensauffassung von Pessimismus geprägt, läuft man Gefahr, einer 

Selbstaufgabe zu verfallen. Betäubung durch primitive Musik und Unterhaltung 

zu erreichen, ist Gift für die seelische und körperliche Entwicklung. 

Das Leben muss objektiv erfasst werden, indem auch das Gewissen entwickelt 

wird. 
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Gewissensformen  

Im Anfang wurde eine Handlung nach ihrem Nutzen bewertet. 

Geheimnisvoll Unbekanntes im Leben wurde allmählich durch Zauberei erklärt 

und in Märchen, Mythen und Sagen vorgestellt.  

Nachdem Körperstärke als grösste menschliche Qualität bewertet worden war, 

begann durch das erwachende Beamten- und Priestertum einiges oberflächliches 

Wissen durchzudringen. 

In Ägypten, China und im Orient entwickelte sich im Lesen- und Schreiben-

lernen ein Schulwissen, mit wenig bewusstem Interesse für kulturelle Entwick-

lung. Das Festhalten an alten Aberglaubensformen verhinderte eine Aufge-

schlossenheit. 

Im Mittelalter wurde die schriftliche Darstellung durch bildliche abgelöst ohne 

Beachtung ihres geistigen Wertes. Als Vorbild diente der Dünkel der herrschen-

den Klasse und des Priesterstandes. Wahrsager, Medizinmänner und Geisterbe-

schwörer standen im Ansehen höher als Pioniere der Heilmittelher-steller. Trotz 

Atman- und Nirwana-Gedanken blieben auch brahmanische Priester dem Kas-

tenwesen treu. 

Nach dem Auftauchen aus den Katakomben begann das christliche Priestertum 

eine Machtposition nach orientalischem Muster aufzubauen. Unter Prachtentfal-

tung wurde der Papst als Herrscher über Heiden und Christen eingesetzt und mit 

göttlicher Abstammung als Stellvertreter Christi mit Allmacht versehen. 

Einsetzung von Erneuerungsbewegungen konnten der Verweltlichung und Sit-

tenverderbnis nicht beikommen. Durch Vereinigung der nach weltlicher Hierar-

chie strebenden Priesterklasse mit den adeligen Ständen ergab sich eine Front 

gegen geistigen Fortschritt. 

Auch heute wird dem Militär, selbst in der Demokratie, noch immer mehr Be-

deutung beigemessen als der Kunst und Kultur, wobei Kirchenpolitik der Wirt-

schafts- und Machtpolitik einverleibt wird. 

In den alten Religionen spielte Macht ebenfalls eine bedeutende Rolle. Jehova 

war ein Kriegsgott, und Mose setzte für sein Volk alle Kriegsmittel ein. 

Zarathustra, Mahomed (Mohammed), Karl der Grosse, Cromwell, und selbst Je-

su, setzten Machtmittel ein. Deborah zeigte sich als grausame, kriegerische 
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Feldherrin. Der Prophet Samuel kämpfte rücksichtslos gegen Laienfürsten und 

eigene Priester. Elia und Elisa gingen mit grausamer Vernichtung gegen ihre 

geistigen Feinde los, was Jesu beweist. 

Bei der Bekämpfung von Heiden und Ketzern beriefen sich die Christen auf die 

rohe Gewalt Gottes. Selbst der heilige Bernhard von Clairvaux unterstützte die 

grausamen Kreuzzüge. Die Tempelritter zeichneten sich durch Macht und Hab-

gier aus. Sogar die deutschen Ordensritter zwangen dem Preussenvolk mit Ge-

walt das Christentum auf. Ja, auch der Jesuitenorden weist noch kriegerische 

Züge auf. Und der Reformation kann man ebenfalls grausame Handlungen 

nachsagen. 

Katechismus, Schulung von Schreiben und Lesen waren nicht fähig, 

die Wichtigkeit geistiger Entwicklung zu erkennen, und die Klasse 

der Unterdrückten strebte nur an, die Privilegien der herrschenden 

Klasse zu erreichen. Unterdrückten und Unterdrückern liegt bloss 

Verbesserung der materiellen Lage am Herzen. Dieser Trägheit ent-

gegenzuwirken bleibt Ausnahmemenschen vorbehalten. 

Ein weiteres Ziel könnte das Streben nach Nivellierung sein, das von 

den Mystikern verfolgt wird. Die Illusion von der Gleichheit aller 

Menschen bleibt jedoch unrealistisch und einer Entwicklung wenig 

förderlich. Selbst die demokratische Gleichheit vor dem Gesetz muss 

den verschiedenen Charaktereigenschaften der Menschen individuell 

und sinnvoll in der Praxis angepasst werden. 

In der vorwissenschaftlichen Zeit versuchte man, durch Vereinfachung der 

Weltansicht Einheit und Ordnung zu erzielen, was der menschlichen Trägheit 

und Stumpfheit einigermassen entgegenkam. Allerdings führte die Ansicht, alle 

Verschiedenheit und Vielheit sei nur Trug und Täuschung, nur das „Eine“ ent-

spreche dem Wesen des Lebens, zu einer Verachtung der Natur und Wirklich-

keit, wobei alles Übel von bösen Geistern und sogar Göttern komme. Trotz Mo-

notheismus wurde keine einheitliche Weltanschauung erreicht. Der Glaube an 

eine einzige Gottesmacht führte jedoch zu Zweifel an deren Güte, da man ihr 

auch die Erschaffung des Übels zuschrieb. 

Die indische Rigveda (Sammlung der ältesten Opferhymnen) nimmt ein 

„Nichts“ vor dem Entstehen der Erscheinungswelt an. In der Sutta Nipata, dem 

ältesten Buch der Buddhisten, findet man neben der Anpreisung des Mitgefühls 

auch eine Anpreisung von Selbstsucht und Gleichgültigkeit allen Dingen gegen-
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über. Während die Eingeweihten dem „Weltselbst“ ihr ganzes Mitgefühl entge-

gen bringen, betrachten die Unwissenden Zuneigung und Hass als flüchtige Ei-

genschaften des Menschen, was zuletzt zu Gleichgültigkeit und Hinwendung zu 

sich selbst führt. Die Brahmanen hielten das Kastenwesen sehr hoch, glaubten 

aber zugleich an die Gleichheit alles Seins. Auch die Buddhisten vermochten 

das Kastenwesen nicht zu unterbinden. 

Im Pantheismus wird zwischen dem guten göttlichen Kern der Erscheinungen 

und der Verwerflichkeit der konkreten Gestalten unterschieden. So wird wie im 

Christentum alles Gute Gott zugeschrieben und alles Schlechte dem Menschen. 

Empedokles erlebte die Natur als Mystiker und fühlte sich als ein Gott, der in 

einem vergangenen Leben Verbrechen begangen hat und nun hier abbüssen 

muss. Plato unterscheidet zwischen sinnlichen und veränderlichen Dingen und 

den rein geistigen, seienden Typen und Ideen, was eine psychologische Betrach-

tung behindert. 

Die Alltagspsychologie vermochte nicht, eine geisttötende Wertdifferenzierung 

zugunsten menschheitsfördernder Einschätzung der Liebe zu erreichen. Jedoch 

in Griechenland gelang es erhabenen Geistern, eine geistige Elite über die Skla-

verei der Sinne hinauszuheben. Und Amenophis IV. erhob in Ägypten die 

Künstler über die standesartige Bewertung hinaus. Besonders Buddha und Jesus 

bewirkten, dass Macht und Reichtum nicht mehr dieser grosse Wert beigemes-

sen wurde. 

Hingegen zog Plato kriegerisch veranlagte Dialektiker Künstlern vor. Und Au-

gustinus warnte sogar vor Künstlern und Naturverehrern. Sogar der heilige 

Franziskus zog Armut und Demut der Beschäftigung mit der Wissenschaft und 

dem Studium der Bibel vor. Selbst in der Hölle stellte Dante eine weltliche 

Rangordnung dar. Luther zerschlug die katholische Hierarchie, widerstand aber 

nicht der Ehrfurcht vor der barbarisch-aristokratischen Gesellschaftsordnung. 

Kinder erleben Jesus als vorsorglichen Pflegevater. Mit dem Reiferwerden wird 

er zum Beschützer und Schirmer; aber im Alter tritt das Gefühl, einen himmli-

schen Helfer vor sich zu haben, wieder zutage. 

Jesus erkannte die Unterschiede zwischen den einzelnen Menschen. Für ihn gal-

ten geistige Qualitäten mehr als physische. Er hatte sogar grösstes Mitleid mit 

den Benachteiligten. Für ihn bedeuteten die mosaischen Liebesgebote sehr viel. 

Er predigte ja sogar Feindesliebe, drohte aber gleichzeitig mit Gottesstrafen, 

Verdammnis und den Schrecken des Jüngsten Gerichts, wobei er nicht versäum-
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te, auf die Unversöhnlichkeit Gottes hinzuweisen. Seine Begegnung mit dem 

kanaäischen Weib zeigt auch seine Bevorzugung der Mitglieder seines eigenen 

Volkes. Diese Widersprüchlichkeit verführt leicht zu entgegengesetzten Moral-

folgerungen. 

Unsere heutige christliche Moral, welche jedoch wenig befolgt wird, unterliegt 

dem Einfluss griechischer Lehren und östlicher Mystik, des Neuplatonismus und 

der Gnosis. Der Einfluss griechischer Philosophie zeigt sich deutlich in den Jo-

hannes- und Paulusbriefen. 

Die spekulative Mystik von Johannes und Paulus vermittelt den Gedanken der 

Gotteskindschaft des Menschen. Diese lässt die Liebe als das höchste Ideal gel-

ten, das zu Gott führt. 

Plotinus betrachtet Gott als das absolute „Eins“, welches weder ist noch nicht 

ist. Der Neuplatonismus wollte die „Idee“ und die „Begriffe“ an die Stelle von 

Realitätserkenntnis setzen. 

Der Protestantismus behielt die scholastische und mystische Bibeldeutung bei, 

was ebenfalls auf die katholischen Völker eine Wirkung ausübte. 

Die Identitätsmystik vermittelte das Gefühl der Vaterschaft Gottes, was zum Er-

leben einer Verwandtschaft mit Gott lenkte und zur Auffassung einer Gleichbe-

handlung durch Gott verführte. Diese Gleichmacherei mystischen Ursprungs 

entpuppte sich danach im Verlauf von Aufklärung und Revolution als Motiv zur 

politischen Gleichberechtigung. Ihre Wurzeln gründen sich jedoch schon im al-

ten Griechentum, wo selbst individuelle Eigenschaften als allgemein menschlich 

aufgefasst wurden, was die Möglichkeit ihrer Veränderung verbarrikadierte. So 

entstand die Illusion eines gleichen Gewissens und Gerechtigkeitsgefühls aller 

Menschen. 

Dadurch besteht die Gefahr, dass minderwertige Anlagen den geistig reicheren 

Eigenschaften gleichgestellt und die Plutokratie dem geistigen Schaffen voran-

gestellt wird. 

Mit dem Erstarken der Kirche wuchs die allgemeine Machtgier. Das Gewissen 

richtete sich nach den rituellen Regeln und den Überlieferungen. Massgebend 

wurden gruppenegoistische Motive zu einer Beruhigung. 

Dadurch verlor das Liebesgebot an Triebkraft zugunsten veralteter Wertungs-

weisen. Der Atheismus konnte aber keinen Ersatz für die christliche Moral bie-
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ten, weil er sich auf die Identitätsmystik stützte, die ohne religiösen Hintergrund 

der Lebensnähe entbehrte. 

Obgleich die Reformation den Papst- und Kirchenglauben abwertete, vermochte 

sie das patristische Gewissen der Christen nicht zu überwinden und kam nicht 

über Gleichmacherei hinaus. 

Moderne philosophische Konstruktionen versuchen das Leben durch anschau-

ungsleere Ideen anzupassen. So sucht Kant die Erscheinung der Welt als „Ding 

an sich“ zu erklären, Schopenhauer geht in der gleichen Richtung. Nietzsche 

fügt zum „inneren Wesen der Welt“ den Willen zur Macht bei. 

Die christliche Liebesmoral wurde von einer materialistischen Weltanschauung 

abgelöst. Selbstliebe verlangte Erfüllung materieller und gesellschaftlicher Be-

dürfnisse unter Vernachlässigung geistiger Entwicklung.  

Aus dieser Lebensauffassung kommt man nur heraus, wenn man ver-

sucht, perifer zu werden, um dem Leben und der Natur auf organi-

sche Weise näherzukommen. 

Man muss lernen, die individuellen Eigenschaften der Menschen zu 

fördern und besondere Begabungen zu unterstützen, denn oft fussen 

geniale Erkenntnisse selbst auf der Kleinarbeit weniger Ausnahme-

menschen. So ist es wichtig, dass alle schöpferischen Tätigkeiten ge-

würdigt werden, seien es geniale, mittelmässige oder bescheidene. 
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Panideal-2 

 

Das heutige Leben zeigt sich in Wildheit, Anbetungssucht und Kriegssucht, ei-

nem chaotischen Durcheinander. Gründe dafür sind: die vorwissenschaftliche, 

mangelhafte Seelenkenntnis und die Trägheit des Geistes. 

Ein Ausweg wird von vielen gesucht, mit den Mitteln, die uns aus den Traditio-

nen zur Verfügung stehen. 

Holzapfel zeigt mit seinen psychologischen Untersuchungen einen neuen Weg 

in die Zukunft. 

Seine Ausbildung führte über das Studium von Philosophie bei Richard Avena-

rius in Zürich, welcher den Empiriokritizismus vertrat. Unter dem Einfluss von 

Avenarius und Ernst Mach entwickelte Holzapfel neu die Erforschung der sozia-

len Gefühle. 

Seine wissenschaftliche Methode beschreitet den Weg des Erlebens. Dieser be-

steht aus dem Erfassen der Umgebung, der vergangenen Kulturen und der Intro-

spektion, einer aussergewöhnlichen Begabung, die das Wesen der Vorgänge un-

terhalb des Bewusstseins beleuchtet. 

3. Mose 19.18 sagt: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst! 

Holzapfel stellt Anweisungen auf, welche die Ausübung dieses Gebotes zu rea-

lisieren vermögen.  

Er beschreibt die Spielarten des Mitgefühls, aber auch die des Gegengefühls. 

In den Untersuchungen über den Kampf, die Zerstörungswut und Gewalt zeigt 

er Möglichkeiten, diesen zerstörerischen Kräften entgegenzuwirken. 

Zum Aufbau der schöpferischen Kräfte der Menschheit muss das Wesen des 

Gewissens erforscht werden, mit dem Ziel, die Entwicklung der gesamten 

Menschheit als Ideal vor Augen zu halten. Die Menschheit erkannte er als Viel-

falt der Kulturen und Entwicklungsstufen, mit gleicher Lebensberechtigung, 

welcher ein gemeinsames Ziel vor Augen liegt: ein irdisches Panideal, welches 

niemals erreicht werden kann, aber angestrebt werden muss, was sich bereits in 

der bisherigen Menschheitsentwicklung anbahnt. 
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Die Verheissung eines ewigen Lebens erscheint in allen Religionen, welche die 

Verbindung mit der wunderbaren göttlichen Macht der geistigen Welt durch 

Gebet und Meditation suchen. 

Diese innere Verbindung der Seele jedes Einzelnen mit der Welt des 

Geistes lässt den Sinn des Lebens erkennen, der den Erdenbewohner 

als Werkzeug Gottes, des Wunderbaren, erleben lässt. 

Es muss doch eine Kraft bestehen, die bewirkt, dass eine Landschaft 

eine solche Schönheit ausstrahlt, dass es schöne Tiere und auch schö-

ne Menschen gibt, eine Schöpfermacht, die fortwährend an solchen 

Formen arbeitet, und zwar nicht nur an unästhetischen, rein zweck-

gerichteten Formen, sondern an einer Ausstrahlung, die ein Gefühl 

von Liebe und Dankbarkeit erzeugt. 

 

Einsamkeit 

 

Jeder Mensch ist ein Wesen für sich, welches sich erst durch soziales Analogie-

schliessen (Einfühlen) einem Mitmenschen nähern kann. Diese Art Verkehr, 

entstehend aus Vorstellung eines Partners, kann zu Geselligkeit werden; ande-

rerseits kann sich aber auch ein Wunsch nach Einsamkeit einstellen. 

Stellt sich jedoch ein Bewusstsein des Ausgeschlossenseins aus dem Verkehr 

innerhalb einer Gemeinschaft ein, führt es zum Erlebnis der Vereinsamung. 

Normalerweise wechseln sich der Wunsch nach Alleinsein mit dem Bedürfnis 

nach Vereinigung ab und vermischen sich, indem sie in der Erinnerung nach-

wirken. 

Diese Nachwirkung kann sich so weit verstärken, dass sich die Seele vom Leben 

und der Umwelt verlassen und unverstanden fühlt. 

Den Extremfall bildet die Isolation, welche die Arbeitskraft weitgehend beein-

trächtigt, da es an Neuanregungen mangelt. 

Als Ersatz tritt die Tätigkeit der Phantasie ein. 

Erinnerung an unlustigen Verkehr kann aber Einsamkeit anstreben. Abgeschie-

denheit hat durch ihre Stille oft eine konzentrierende Wirkung. So wirken Abge-
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schiedenheit von Mond und Sonne als erhöhte Kraft für die Konzentration und 

Entwicklungsmacht. 

In Bezug auf die menschheitliche Entwicklung spielt die Einsamkeit grosser 

Geister keine geringe Rolle. Oft bleibt deren Vereinsamung bestehen, wenn ihre 

Begleiter in ihrer Entwicklung nicht mithalten können. 

Es wäre ein Fehler, wenn ein Weiterentwickelter aus Bedürfnis nach Verkehr 

seine Entwicklung abbremsen würde. Einzigkeit dürfte angeboren sein. Sie zeigt 

sich oft schon in jungen Jahren. 

Zur objektiven Einschätzung eines Genius bedarf es vertiefter Menschen-

kenntnisse. Wenn diese Kenntnisse ungenügend sind, führen sie zur Fehlein-

schätzung von Heroen und zu falschen Gottesvorstellungen. 

Man kann sich zuweilen dem besseren „Ich“ gegenüber isoliert fühlen. Eine Iso-

lation stellt sich auch ein, wenn ein Charakter sich vom Typus „Mensch“ ent-

fernt, z.B. durch Askese. 

Isolationsgefühle können sich gegenüber der umgebenden oder vergangenen 

Kultur einstellen, oder wenn der Glaube an Gott verloren geht. 

Irreleitende Gedankengänge führen sogar dazu, dass der Kontakt zu Menschen 

und Natur als Irrtum und Trug empfunden wird. 

Wird jedoch die Vorstellung von unzugänglichen Himmelslandschaften entwi-

ckelt, wenn sie an Naturempfindungen anknüpfen, kann sie trotz Einsamkeitsge-

fühlen Seligkeit und Geheimnisstimmung auslösen. Religionsschöpfer erkennen 

den Verlust des Vertrauens auf die alten Götter und setzen Keimlinge neuer Ah-

nungen. 

Zwischen weiblichem und männlichem Empfinden besteht in geistigen Belan-

gen nur ein geringer Unterschied. 

Jedoch kann ein einschneidendes Erlebnis mit einem Partner des anderen Ge-

schlechts zu einer Abneigung gegenüber der gesamten Geschlechtshälfte führen. 

Es entsteht eine geschlechtliche Einsamkeit. Im Gegensatz dazu bildet ein posi-

tives Erlebnis Grund zur Verehrung des gesamten männlichen oder weiblichen 

Wesens. 
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Sehnsucht 

Der Gedanke an die Erfüllung einer Sehnsucht setzt eine Idealvorstellung vo-

raus. 

Bei Ausnahmemenschen führt das Arbeitsbedürfnis zu Allsehnsucht. 

Die Zersplitterung der Sehnsüchte führt zur Sehnsucht nach einem Panideal. 

Erst müssen die verborgenen Pfade zur Erkennung der Gefühle, des Gewissens, 

der schöpferischen und künstlerischen Arbeit gefunden werden. 

 

 

Panrealismus – Panidealismus  

Das Leben wäre wohl ein wenig simpel, wenn wir als Menschen in der Lage wä-

ren, mit Gott von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Das konnten sich seiner-

zeit höchstens alttestamentliche Nomadenhirten leisten. Wir haben heute noch 

Mühe, überhaupt zu verstehen, was Gott eigentlich von uns will. 

Hauptsache ist, zu spüren, dass er uns seine väterliche Hilfe zukommen lässt. 

Wenn wir schon an die Schöpfung glauben, sollten wir wenigstens nicht gegen 

diese arbeiten, sondern vielmehr bestrebt sein, uns als Gottes Werkzeuge zu se-

hen, welche ihn auf ihre bescheidene Weise bei seiner fortwährenden Schöp-

fungsarbeit unterstützen. 

Gott ist nicht nur für die Menschen da. Wir können hoffen, dass auch wir für 

Gott da sind und ihm auch als Gotteskinder etwas bedeuten. 

In den alten biblischen Büchern begegnet uns Gott auf sehr menschliche Art. 

Erst mit zunehmender Vergeistigung des Gottesbildes trauen wir ihm Kräfte aus 

der Welt des Geistes zu, und wir kommen so weit, dass wir in schwierigen Mo-

menten nicht mehr an seine Macht glauben, weil wir heute annehmen müssen, 

dass sein Reich eben nicht materialistisch, sondern geistig ist, und die Welt des 

Geistes einen Bereich umfassen muss, in dem die materielle Welt nur einen 

kleinen Teil ausmacht. 

Es ist daher an der Zeit, unsere religiösen Vorstellungen in dieser 

Richtung zu entwickeln. Die Dimension des Göttlichen ist für uns 

nicht vorstellbar; aber in der Tiefe unserer Seele besteht ein Raum, 



30 
 

der die Verbindung mit der Himmelswelt gewährleistet. Dies ist das 

Wesen, das wir als Religiosität bezeichnen: die geistige Verbindung 

mit dem Übersinnlichen. 

Unser Ziel muss es sein, diese Verhältnisse zu studieren und mit dem 

Gefühl zu erfassen. Unsere fünf Sinne reichen nicht so weit, ebenso-

wenig unser Verstand. An die Stelle vorsintflutlichen Geister- und 

mittelalterlichen Aberglaubens müssen wissenschaftlich begründete 

Theorien treten, die jederzeit kontrolliert und korrigiert werden kön-

nen. 

Panrealismus setzt sich mit den bisherigen religiösen Vorstellungen 

und der wissenschaftlichen Erkenntnis auseinander als Weg in die 

menschheitliche Zukunft. Der Panidealismus dient uns als Ziel, das 

stets anzustreben ist. 

Die himmlischen Mächte muss man sich als eine einheitlich nach der 

höchsten Realität ausgerichtete Organisation vorstellen, die unserem 

irdischen Leben seinen Sinn verleiht.  

Die Unermesslichkeit des Weltalls und die unendlichen Zeitabschnitte 

deuten auf die Unzerstörbarkeit des geistigen Lebens und der Energie 

hin, denen man nicht entweichen kann und deren Forderungen man 

sich zu stellen hat. 

 

 

Welterlebnis  

 

Was ist der Mensch? Zukunftsgedanken 

Die Vorstellung überirdischen Lebens ist sehr individuell abhängig vom Beruf 

und der Herkunft des Gläubigen. 

Zur Bildung religiöser Gruppen sind daher gemeinsame Erlebnisweisen Voraus-

setzung. Es wird die Aufgabe der Menschheitskünstler sein, diese Umstände zu 

erforschen. 
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Die Verwirklichung dieser Gedanken bleibt einer fernen Zukunft vorbehalten. 

Aber die Kenntnis solch fremder Anlagen wirkt auch auf die eigene Seelenent-

faltung zurück. 

Diese Gruppenbildungen entwickeln sich nur langsam aus ganz kleinen Verbin-

dungen, verborgen vor den umgebenden Menschenmassen. Es wird nur einer 

Gruppe von Missionaren möglich sein, erlösungsbedürftigen Menschen solches 

Evangelium zu vermitteln. Und es wird nicht ohne schwere Kämpfe gegen die 

Traditionen abgehen. 

Ob es möglich ist, auf Erden ähnliche Prophezeiungen zu verwirklichen? Aller-

dings schwingen diese menschlichen Regungen in des Himmels Mächten mit, 

welche ein inniges Bestreben haben, die Menschheit auf eine geistige Stufe zu 

erheben. 

Schon heute beschreitet die Wissenschaft diesen Weg, und es ist zu hoffen, dass 

ihr Bestreben nicht eines Tages zunichte gemacht wird. 

Die Natur zeigt schon immer in ihrer Vielfalt diese zukünftige Kulturwelt, die 

wir in der Naturversenkung erahnen können. Auf Grund intensiver Naturbe-

obachtung wird es möglich sein, sich ausserirdische Verhältnisse vorzustellen. 

Denn die göttliche Einwirkung auf die Schönheit der Natur lässt den Gedanken 

auf eine Wechselwirkung leicht entstehen. 

Es braucht eine grosse Entwicklung, bis die Menschen fähig sind, solche Signale 

zu empfinden.  

Unser Gebet richtet sich an die Himmelshöchsten um Unterstützung eines sol-

chen Bestrebens, sein Ziel zu erreichen zu helfen. Und unsere Lebensaufgabe 

bedeutet Anstrengung, in dieser Richtung zu erstarken. 

 

So erleben wir die Welt 

In der Zeit, als man die Seele als einen Doppelgänger des Leibes betrachtete, 

herrschte die Vorstellung einer Trennung von Seele und Körper. Es zeigt sich 

jedoch bald nach Wahrnehmung der Umwelt die Notwendigkeit, diese vorsich-

tig zu beobachten. 

Die zunehmende Sicherheit erlaubte vermehrte Anpassung der Seele an das In-

nenleben. Dort wirken im tiefsten Bewusstsein irrationale Kräfte. Im Kaumbe-
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wusstsein werden diese im Verein mit den Eindrücken des Vollbewusstseins 

verarbeitet. Dabei können geniale Gedanken entstehen, welche sich von Aus-

seneinflüssen unabhängig zu entwickeln vermögen. 

Im Grossen gesehen, besteht das Bewusstsein aus drei Stufen: 

Dem Vollbewusstsein, das die Ausseneindrücke aufnimmt, 

dem Mindestbewusstsein, welches seine Kräfte aus einer irrationalen Welt be-

zieht, und 

dem Kaumbewusstsein, wo die Elemente aus Aussenwelt und irrationaler Welt 

verarbeitet werden.  

Das Vollbewusstsein übernimmt die Kontrolle über diesen Vorgang, indem es 

Realistisches und Unrealistisches aussondert. Das Mindestbewusstsein unterliegt 

keinerlei Beeinflussung durch das Vollbewusstsein. 

 

Zahlreiche Mystiker und phantasievolle Dichter beziehen ihre Kräfte und 

Schwächen aus dem chaotischen Raum des Mindestbewusstseins. 

Weil manchen empirischen und scholastischen Rationalisten die Einflüsse des 

Kaum- und Mindestbewusstseins verschlossen bleiben, mangelt ihnen die nötige 

Intuition. Sie verlassen sich auf ihren winzigen Verstand, während ihre Verach-

tung der Phantasie und ihre pedantische Natur-Kopiererei alle religiösen Gefüh-

le vertrocknen lassen. 

Als Ausgleich können Märchen und Mythen diesem Niedergang entgegen-

wirken. Auf diese Weise könnte ein seelisches Wachstum gefördert werden. 

Bei Kindern und Primitiven fehlt beim irrationalen Schaffen der Reichtum voll-

bewusster Eindrücke. Dagegen kann das übermässige Eindringen umweltlicher 

Einflüsse durch Konzentration in den richtigen Bereich geführt werden. Damit 

gelingt das nervenangepasste Weben zu seiner angemessenen Auswirkung. 

Der Zustand völliger Abkehr von rationalem Leben führte alle Mystiker zur Ab-

kehr von der Umwelt und zur Überbewertung des Absoluten. Für sie entstand 

die erhabenste Vollkommenheit im Nichts, welches sie sich trotzdem irgendwie 

vorstellen mussten. Ihre Ideen offenbaren jedoch immerhin einen Weg zum 

Höchsten. Sie waren die, welche die Bedeutung des Mindestbewusstseins für die 

religiöse Entfaltung erkannten. 
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Im Zusammenwirken des Voll- und Mindestbewusstseins entsteht die schöpferi-

sche Arbeit des Menschen. Das vom Mindestbewusstsein gelieferte ungeordnete 

Material wird im Kaumbewusstsein verarbeitet und vom Vollbewusstsein kon-

trolliert. Infolge der mehr nervenangepassten Ergebnisse kommt jeweils der per-

sönliche Charakter des Schöpfers zur Bedeutung. 

Fernöstliche Kunst vermittelt durch ihren nervenangepassten Charakter eine 

neue, unbekannte Welt der Phantasie. 

Askese hingegen führt nicht zu Vergeistigung. Sie zieht das Augenmerk im Ge-

genteil vermehrt auf die körperlichen Belange. 

Eine zukünftige Kultur wird die Erkenntnisse der Astronomie und Mikrophysik 

mit ihrer Wunderwelt auf das Unterbewusstsein wirken lassen.  

Im Wesen der Schöpfung liegt die Erhöhung des kaumbewussten Lebens durch 

Kombination von Empfindung und Gefühl. Typus- und Individualerleben im 

Wechsel bilden eine Harmonie des Erlebens und der Gestaltung. 

Dem Kind genügen Typeneindrücke für sein Spiel. Aber auch im Alter vermö-

gen Erinnerungen die Typen zu beleben. So tragen Kindheitserinnerungen zu 

Vertrautheit und Heimat bei, selbst in der Fremde. 

An der Arbeit des Unterbewusstseins ist das ganze Universum beteiligt. Als Teil 

desselben unterliegen wir deshalb der Erkenntnis, dass alles auf alles wirkt. Wie 

in der Physik ist auch im Seelenleben göttliche Einflussnahme festzustellen. 

Entsprechende Erfahrungen, die sich offenbaren, sind jedoch nicht wissenschaft-

lich überprüfbar und können nur erlebt werden. Die Wirkungen seitens des Uni-

versums sind im tieferen Kaumbewusstsein bedeutend intensiver als die Eindrü-

cke unserer Sinnesorgane. 

Wie in der Physik Materie in Energie umgewandelt werden kann, sind auch im 

Tiefbewusstsein logische und unlogische Zusammenhänge verwechselbar. Aus 

jenen gewinnt man gewaltige Energien, die zu überraschenden Errungenschaften 

führen können. Um ihrer Kräfte teilhaftig zu werden, ist jedoch die Schulung 

von Versenken und Sammlung, Gefühl und Eindrucksfähigkeit erforderlich. 

Wissenschaft und Philosophie nehmen ausserirdische Lebensformen an, welche 

vom tiefen Unterbewusstsein wahrgenommen werden können.  Solche Einflüsse 

des Mindestbewusstseins auf das Kaumbewusstsein dürfen nicht unterdrückt 

werden. 
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Selbst bei der Betrachtung einer dreidimensionalen Figur spielt das Zusammen-

wirken von Voll- und Unterbewusstsein eine wichtige Rolle, denn eine Vorstel-

lung der abgewendeten Seite könnte sonst gar nicht stattfinden. 

In der Wissenschaft zeigt sich in der Frage der Verwandlung von Raum und Zeit 

das Bild der Ewigkeit und Unbegrenztheit. 

Über göttliche Wesen spricht man meist mit Zurückhaltung, obgleich deren 

Existenz von der Wissenschaft als realistisch angenommen wird. Die Tendenz 

zu einer mehr geistigen Lebensauffassung beginnt das stoffliche Denken mehr 

auf eine Kombination von rationalen und irrationalen Vorstellungen zu lenken. 

Dadurch wird Logik zu mehr Lebendigkeit geführt. 

Das Kleinkind unterscheidet erst nur hell und dunkel, bevor es die Erscheinung 

von Umgebung und Pflegern wahrnimmt. Langsam erkennt es Farben und Ge-

ruch und beginnt auf Bewegung, Berührung, Lärm oder Stille zu reagieren. 

Mit der Erweiterung des Lebenskreises fühlt es sich entweder behütet oder auch 

bedroht. Aber seine Abwehr und sonstigen Bewegungen sind nicht nur vom 

Vollbewusstsein dirigiert, sondern ebensosehr vom Irrationalen. 

Die ersten Kindheitseindrücke sind von grösster Wichtigkeit, denn sie wirken 

sich selbst bis ins hohe Alter aus. Obgleich sie sich sehr stark einprägen, sind 

Alltagserlebnisse von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit, denn sogar Spät-

entwickler können zu grossen Leistungen gebracht werden. 

Manchmal kann ein unbedeutender Eindruck von einem Menschen dessen We-

sen vermitteln. Wenn auch der Eindruck das Kaumbewusstsein in rascher Folge 

durcheilt, kann längere Übung dasselbe bewirken. Meist sind die Einwirkungen 

des Unterbewusstseins wirkungsvoller als die Aufnahmen durch das Vollbe-

wusstsein. 

Im Anfang der Entwicklung eines Kindes spielt körperliche Kraft die grösste 

Rolle, welche mit der Zeit durch geistige Beschäftigung ergänzt wird. Bei deren 

Überbewertung durch Erziehung tritt die Möglichkeit der Verachtung des Kör-

perlichen in Erscheinung. Dagegen wird jedoch Kraft am leichtesten in grossan-

gelegten Aktionen empfunden. Die Kraft des Windes führt dagegen das Augen-

merk mehr auf die unsichtbaren Auswirkungen von Strahlen, Wellen und Ener-

gien hin. Ebenso sind Licht und Schatten unstoffliche Erscheinungen, sowie 

Spiegelung jeglicher Art. 
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Somit liegt die Wandlung der klassischen Physik in Richtung der Nukleartech-

nik nahe, was das Verständnis für eine Kombination körperlicher und geistiger 

Tätigkeit fördert. 

Auf dem Gebiet der Geisteswissenschaft zeigt sich eine ähnliche Entwicklung, 

indem gemütsgefärbte Regungen neben intellektuell erfassbaren Erscheinungen 

aufkommen können. Dies zeigt sich in der Aufwertung des weiblichen Gefühls 

der Natur gegenüber, was dem Manne weniger zugänglich ist. Dort spielt kör-

perliche Kraft eine stärkere Rolle. 

Zur Erhaltung der Arten ergänzen sich die Geschlechter durch das Verschmel-

zen von Ei- und Samenzellen. Ähnlich besteht seit jeher eine Verbindung zwi-

schen der geistigen und irdischen Welt, was in Mythen und Märchen seinen 

Ausdruck findet. 

In allen Kulturen tritt dies zutage. Es ist nicht menschlicher Wille, der hierzu 

führt. Instinktiv besteht ein Gemeinschaftsgefühl mit himmlischen Mächten, 

welches sich vorzüglich in unserer Seelentiefe bemerkbar macht. Je besser ge-

schult und geübt diese Kontaktnahme wird, desto grösser wird der Gewinn, den 

man durch Versenkung, Konzentration und Gebet erreichen kann. 

Im Kaumbewusstsein schlummern diese Fähigkeiten zu Andacht und Vision, die 

sich sogar auf das Gewissen auswirken. 

Jedoch besteht die Gefahr, dass vergeistigte Liebe mit Geschlechtsintensität, 

körperlicher Schmerz mit seelischem Schmerz, religiöse Freude mit Lustemp-

finden verwechselt wird. 

Das Bemühen um einen solchen Entwicklungsweg löst einen Zustand serenen 

Ernstes aus, erfordert Sammlung der geistigen Kräfte, Konzentration, lässt aber 

innerer Gelöstheit freien Raum, was durchaus einen lächelnden Ausdruck aus-

löst und selbst ein befreiendes Lachen zur Folge haben kann. 

Sensible Menschen neigen eher zu ernstem Verhalten, zum Bedürfnis nach Ein-

samkeit, z.B. zur Betrachtung des Sternenhimmels. 

Jede Betätigung erheischt Erholung. Das heisst jedoch nicht Tatenlosigkeit, da 

das Kaumbewusstsein andere Betätigungsfelder bereithält. Ein Zurückziehen auf 

sich selbst lässt das Gefühl aufkommen, in der Mitte der Welt zu stehen. 
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Auf der anderen Seite drängt das Verlangen des Menschen nach Erweiterung 

seines Horizontes, was von den Erkenntnissen der Astronomie unterstützt wird. 

Die Vorstellung von Weite schafft neue Arbeitsbedürfnisse, während das Zent-

ralitätsgefühl Sicherheit und Vertrautheit vermittelt, ein Erlebnis des Heimatge-

fühls. 

Die zwei Tendenzen, Erweiterung und Einengung arbeiten in periodischem 

Wechsel. Während die Einengung Heimat bedeutet, drängt die Erweiterung nach 

Erahnen von Überirdischem und Himmlischem. Das drückt sich auf verschiede-

nen Gebieten aus.  

In Kunst und Leben werden Erregung und Dämpfung durch harmonische Ab-

wägung eingesetzt. Bezüglich der Gottesvorstellung besteht die Gefahr einer 

geistigen Verarmung, indem im Monotheismus wenig Spielraum besteht für Er-

weiterung im Gegensatz zur Dreifaltigkeit. Erweiterung und Einengung spielen 

auch eine grosse Rolle im Verhältnis zwischen diesseitiger und jenseitiger Welt. 

Auch in der Erotik kommen Erweiterung und Einengung zur Wirkung. Und das 

Heimaterlebnis zeigt in späteren Jahren die Wechselwirkung zwischen dem Er-

denleben und dem der Vorstellung des Daseins in der Ewigkeit. Dieses wird 

durch die Repräsentation vorgestellt, welche das wirkliche Geschehen in der ei-

genen Seele vertritt.  

So bildet die Repräsentation die Voraussetzung für ein religiöses Erleben. Sie 

vermag auch jegliche Vorstellungen durch die physiognomische Kürzung, wel-

che die Vorstellung auf ein Minimum beschränkt, einzuordnen und so Begriffe 

zu bilden. 

Daraus ist ersichtlich, dass die Repräsentation den Boden schafft für ein Erleben 

der höchsten himmlischen Mächte. 

Wir werden uns bewusst, dass im Universum Lebensformen möglich sind, die 

weit über die menschliche Erscheinung erhaben erscheinen. Solche müssen nicht 

unbedingt den Kontakt mit der Erdbevölkerung suchen, obgleich das Gesetz, 

dass alles auf alles wirkt, zu einer solchen Annahme führen könnte. Die göttli-

che Welt können wir nur erahnen oder repräsentieren, jedoch niemals erkennen. 

Die Organe dazu fehlen uns. Wir haben uns in erster Linie mit unserer näheren 

Umgebung zu befassen. 
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Welterlebnis 

Kohäsion, Gravitation, Magnetismus, Schwungkraft, Trägheit sind unsichtbare, 

starke Kräfte. 

Die Wahrnehmung seiner Umgebung hängt beim Menschen von der Sensibilität 

seiner Sinne ab. Eine Schnecke sieht die Welt anders an als ein Mensch. 

Der Charakter äussert sich auch in der Ausstrahlung der Haut und den Bewe-

gungen, des Blicks und der Stimme. 

Nervenzellen und Körperzellen vermehren sich und übertragen ihre Gene weiter. 

Uns fällt bloss die Aufgebe zu, die nötigen Voraussetzungen zu schaffen. 

Die Schöpfung ist ein fortwährender Vorgang. Schöpfung kann nicht aus nichts 

entstanden sein. Energie kann weder erzeugt, noch vernichtet werden. Sie ist, 

wie Materie, ewig bestehend, kann aber gewandelt werden. Leben heisst Wand-

lung, nicht Stillstand. Selbst der Tod ist eine Daseinsveränderung. Seelische und 

geistige Energie lebt ewig in irgendeiner Form weiter, vielleicht in mikroskopi-

scher Grösse, um eine neue Gestalt anzunehmen. 

Gott existiert überall und nicht an einem bestimmten Ort. Wenn der Mensch 

zwischen den Kräften des Weltalls in der Schwebe lebt, muss er mit diesen 

Kräften geistig verbunden sein. 

Erforschen wir unseren engsten Lebenskreis im Bewusstsein, dass Wissenschaft 

und Seelenkenntnis uns selbst unverständliche Lebensbereiche vermitteln kön-

nen. 

Der Blick in vergangene Zeiten kann uns die Anschauung der Realität nicht so 

vollständig vermitteln, wie das Erfassen der zukünftigen Lebensmöglichkeiten, 

welche die Wissenschaften aufdecken. Moderne Philosophie lässt sich mit den 

bisherigen religiösen Anschauungen nicht mehr vergleichen. Religion und Wis-

senschaft beginnen sich im Pan-Realismus zusammenzufinden. Panidealismus 

ist das Ziel; Panrealismus könnte ein Weg darauf hin sein. 

 

Die überirdischen Kräfte oder Mächte muss man sich als sehr kompliziert zu-

sammengesetzte individuelle Organismen vorstellen, entsprechend dem irdi-

schen Aufbau der Zellen. Wie diese eine immer wiederkehrende Lebenskraft 
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bilden, offenbart sich in den Himmelsmächten eine unerschöpfliche Schöpfer-

kraft, die fortwährend am Wirken ist. 

 

Trotz des unermesslichen Reichtums an Möglichkeiten himmlischen Bewusst-

seins werden die Götter auch menschennahe Bewusstseinssprache besitzen. Die 

unartikulierten, unrhythmischen und kaum organisierten Zustände des untersten 

Seelenbereiches des Menschen weisen auf die Möglichkeiten überirdischer Ent-

wicklung hin. Wie die optische Unendlichkeit des Weltalls und die Unbegrenzt-

heit der Zeit, lässt sich auch der Reichtum der geistigen Kräfte und Entwick-

lungsmöglichkeiten erahnen. 

Der Wunderbare könnte eine Persönlichkeit sein, die alles lenkt; er könnte aber 

auch eine Energie darstellen, die allem ihr Leben verleiht und Anteil hat an der 

Entfaltung des Seins. 

 

 

Panidealistische Dreifaltigkeit 

Erhaltungsarbeit, Entwicklungsarbeit, Schöpfungstätigkeit. 

Mittelalterliche Devise 

Beten und Arbeiten. 

Paulinische Forderung 

Liebe, Glaube, Hoffnung, diese drei. Aber die Liebe ist die Grösste. 

Holzapfelsche Bewusstseinsstufen 

Vollbewusstsein, Kaumbewusstsein, Mindestbewusstsein. 

 

Kopernikus sucht in den Sternen Gott und seine Welt. Kant setzt einen Unter-

schied zwischen der sinnlichen Kenntnis und einer Theorie. 
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Anstelle der Vorstellung von Sphären, wie Aristoteles, Kopernikus und Kepler 

sie vertraten, wird heute der Raum durch kontinuierliche Felder repräsentiert. 

Die Leuchtkraft der makrokosmischen Objekte entspringt der mikroskopischen 

Kernfusion. 

Edgar Allan Poe (1809-1849) hat Einsteins Behauptung: „Raum und Zeit: Kon-

tinuum,“ vorausgedacht. 

Alles ist nicht relativ, sondern steht miteinander in Relation (Einstein). 

Der Raum wird erst leer, wenn man alle Materie und Energie daraus entfernt. 

Lichtgeschwindigkeit ist absolut. 

Elektrische Ströme erzeugen Magnetfelder und umgekehrt.  

Elektromagnetische Wellen bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit. 

Trägheit eines Körpers ist von seiner Energie abhängig.  

Geschwindigkeit bewegt sich zwischen 0 und Lichtgeschwindigkeit. 

Absoluter Stillstand existiert nicht, siehe Atome. 
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Die Datensammlung  

Wissenschaft – Forum 

 

Einleitung 

Auf einigen Seiten hat Reinhard Stäger eine Datensammling notiert, die auf Ge-

lesenem und Gehörtem beruht. Sie bekundet sein Interesse für die Erkenntnisge-

schichte von den Anfängen bis zur Gegenwart (Aristoteles, Ptolemäus, Koperni-

kus, Galilei, Kepler, Newton Leibniz, Kant, Darwin, Einstein und viele andere). 

Die verschiedenen Gebiete der Physik und Astronomie, auch Chemie und Geo-

logie, Biologie und Evolution haben ihn ebenso beschäftigt wie Philosophie und 

Theologie. Die modernen Gedanken zur Kosmologie (Weltall- und Erdgeschich-

te) der Briten Stephen Hawking und Markus Chown tauchen auf. 

Ständig werden neue Entdeckungen gemacht. Schon allein der Schweizer Astro-

nomieprofessor Paul Wild (1925-2014) auf der Sternwarte Zimmerwald bei 

Bern hat 154 Himmelskörper aufgefunden: 49 Supernovae, 4 Novae, 94 Klein-

planeten und 7 Kometen. 

An einigen Stellen hat Reinhard Stäger eigene Gedanken zusammengefasst. Wir 

greifen drei solche Stellen heraus: 

 

Es ist Aufgabe der Forschung, uns immer näher der Realität zu brin-

gen, die uns umgibt und für die wir Verständnis aufbringen können. 

Wir schweben in der Ewigkeit und können uns nur auf die Realität 

stützen, die uns bekannt ist, in materiellen und in geistigen Dingen. 

Die Wissenschaft zeigt uns, dass alles auf alles wirkt, dass alles relativ 

ist. Der religiöse Glaube der Zukunft muss sich aus den aktuellen Re-

ligionen individuell entwickeln, indem abergläubische Vorstellungen 

allmählich überwunden und durch wirklichkeitsnahe Glaubensinhal-

te ersetzt werden. 
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Im Gegensatz zur Wissenschaft trennt die Religion die reale Welt von 

der Metaphysik. Die Erkenntnis der Unzerstörbarkeit der Energie 

wird nicht auf die Sinngebung des menschlichen Lebens übertragen. 

Ebenso wenig wird von der Wissenschaft anerkannt, dass sich die 

Umwandlung von Materie in Energie auch in der Geisteswissenschaft 

anwenden lässt. Die Existenz anderer Lebensformen und Dimensio-

nen wird ignoriert. 

 

Katholizismus: Dualismus zwischen Schöpfung und Evolution. Adam 

ist mit Gottes Händen aus Erde geschaffen, Eva aus der Rippe Adams 

(ziemlich viel Handarbeit). Das Leben auf der Erde ist ein Teil des 

Lebens in der Ewigkeit.  

Die moderne Wissenschaft beinhaltet eine Philosophie, die Metaphy-

sik als letzte Konsequenz einschliesst. Sie anerkennt die Unbeweis-

barkeit ihrer Theorien. Philosophie, Religion und Wissenschaft soll-

ten erlebt werden können. Rein intellektuelles Erfassen genügt nicht. 

Um diesen Weg zu beschreiten, bedarf es der Meditation und der 

Versenkung in den Bereich des Unterbewusstseins. (Das ist meiner 

Meinung nach die wichtigste Errungenschaft von Holzapfel für die 

gegenwärtige Zeit.) 

Für seine Zukunftsschau sind wir noch nicht genügend vorbereitet. 

Daher rührt das weitverbreitete Unverständnis. Man muss das Be-

dürfnis nach einem Panideal als Voraussetzung haben. Das empiri-

sche Wissen allein kann nicht als vollständige Wirklichkeit aufgefasst 

werden; die geistigen Dimensionen gehören auch dazu. Göttliches 

Wirken können wir täglich nach seinen Auswirkungen erleben. Die 

Schöpfung soll gut sein. Der Mensch als Geschöpf ist aber durchaus 

nicht gut. Sie ist auch nicht in allen Teilen schön. 
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Zukunftsgedanken 

und 

Letzte Gedanken auf kleinen Blättern 

 

Einleitung 

 

Der Blick richtet sich auf eine harmonische Weiterentwicklung der Menschen. 

 

Woher? – Wozu? – Wohin? 

Die grossen Fragen des Daseins beschäftigten Reinhard von früher Jugend an 

bis zu den letzten irdischen Gedanken. 

Den Tod erwartete er weniger als ein Ende denn als einen Übergang in eine an-

dere geistige Form unter Zurücklassung der irdischen Hülle, die sich im langen 

Leben aufgebraucht hat. 

 

 

Was ist der Mensch? Zukunftsgedanken 

Die Vorstellung überirdischen Lebens ist sehr individuell abhängig vom Beruf 

und der Herkunft des Gläubigen. 

Zur Bildung religiöser Gruppen sind daher gemeinsame Erlebnisweisen Voraus-

setzung. Diese Gruppenbildungen entwickeln sich jedoch nur langsam aus ganz 

kleinen Verbindungen, verborgen vor den umgebenden Menschenmassen. Es 

wird die Aufgabe der Menschheitskünstler sein, diese Umstände zu erforschen. 

Und es wird nicht ohne schwere Kämpfe gegen die Traditionen abgehen. 

Die Verwirklichung dieser Gedanken bleibt einer fernen Zukunft vorbehalten. 

Aber die Kenntnis solch fremder Anlagen wirkt auch auf die eigene Seelenent-

faltung zurück. 
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Ob es möglich ist, auf Erden ähnliche Prophezeihungen zu verwirklichen? Al-

lerdings schwingen diese menschlichen Regungen in des Himmels Mächten mit, 

welche ein inniges Bestreben haben, die Menschheit auf eine geistige Stufe zu 

erheben. 

Schon heute beschreitet die Wissenschaft diesen Weg, und es ist zu hoffen, dass 

ihr Bestreben nicht eines Tages zunichte gemacht wird. 

Die Natur zeigt schon immer in ihrer Vielfalt diese zukünftige Kulturwelt, die 

wir in der Naturversenkung erahnen können. Auf Grund intensiver Naturbe-

obachtung wird es möglich sein, sich ausserirdische Verhältnisse vorzustellen. 

Denn die göttliche Einwirkung auf die Schönheit der Natur lässt den Gedanken 

auf eine Wechselwirkung leicht entstehen. 

Es braucht eine grosse Entwicklung, bis die Menschen fähig sind, solche Signale 

zu empfinden.  

Unser Gebet richtet sich an die Himmelshöchsten um Unterstützung eines sol-

chen Bestrebens, sein Ziel zu erreichen, und unsere Lebensaufgabe bedeutet An-

strengung, in dieser Richtung zu erstarken.  

 

Heilige 

Heiligen Menschen der Zukunft wird es nicht genügen, allgemeine und grund-

sätzliche Liebe auszuströmen. Sie werden bestrebt sein, statt dem Leben auszu-

weichen, alles Diesseitige kennen zu lernen und in die Entwicklung der Schöp-

fung einzubeziehen. 

Ihr Bestreben wird in erster Linie auf die Entwicklung des Menschheitsganzen 

gerichtet sein, ohne die Linderung naheliegender Not zu vergessen. Die Vertie-

fung in die Bedürfnisse jedes Einzelnen führt erst zum Erfolg des Liebesbestre-

bens. Intensive Liebesbetätigung schafft innere Befriedigung und Förderung der 

ganzen Gesellschaft. 

Ein Liebender muss aber seine Verbindungskraft zu den himmlischen 

Mächten stärken, um Resultate zu erreichen. Sein Ziel wird das Be-

dürfnis sein, am Entwicklungswerk des Himmels mitwirken zu dür-

fen. 



44 
 

Wahrheitsliebe und Aufrichtigkeit wird bei ihrer Arbeit anstelle bis-

heriger abergläubischer und beängstigender Vorstellungen treten. 

Eine objektive Selbsteinschätzung wird einer eitlen Demutsdemonst-

ration den Wind aus den Segeln nehmen. 

Die Vermehrung der Kenntnisse über die irdischen Erfahrungen lässt 

vermehrt auf die Möglichkeiten ausserirdischen Daseins schliessen. 

Diese werden durch Ahnungen erfasst werden können. Vernunfts-

überlegungen genügen dieser Aufgabe nicht mehr. Aber ein solches 

Verfahren wird auch seine Wirkung auf die Massen auszuüben wis-

sen. 

Das Wirken heiliger Menschen bringt das Leben der geistigen Welt 

dem Diesseits näher und verbindet beide zur nötigen Synthese. 

Das Diesseits bildet jedoch für den Menschen den Ausgangspunkt zur 

Betrachtung. 

Um mit den himmlischen Mächten in Verbindung treten zu können, 

bedarf es einer entsprechenden inneren Vorbereitung. Im Giesskan-

nensystem gespendete Liebe muss durch zielgerichtete Zuwendung 

ersetzt werden, um zu voller Wirkung zu gelangen. Dazu ist die ge-

rechte Beurteilung einer Bedürftigkeit nötig. 

Moralisch wertvolle Erlebnisse im Verlaufe des Lebens bestärken uns 

in der Annahme, von göttlichen Kräften unterstützt und geleitet zu 

werden. Naturbeobachtung weist auf die Lebenskraft der Schöpfung 

hin, die immer wieder erneuert wird. 

 

Lebewesen entstehen durch die Verbindung einer Eizelle mit einer Samenzelle. 

In diesen beiden sind die geistigen und körperlichen Anlagen in Form von 

Chromosomen und Genen enthalten. Durch Zellteilung entwickeln sich unter 

Mitwirkung einer geheimnisvollen Kraft Charakter und Gestalt eines Lebewe-

sens. 

Aus einer unbekannten Welt tritt ein Neugeborenes in das irdische Leben, wel-

ches das Kleinkind allmählich kennen lernt. Erst wird das Erfassen der Aussen-

welt noch überdeckt von den Nachwirkungen aus dem vorgeburtlichen Bereich, 

über die wir keine Erkenntnisse besitzen. 
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Mit zunehmender Reife gewinnt die Umweltanpassung an Einfluss. Der junge 

Mensch wird zum Lernen gedrängt. Die äusseren Eindrücke beginnen sich un-

terbewusst mit dem innerseelischen Bewusstsein zu verbinden. Dieser ausserir-

dische Bereich muss sich im Raum und in der unbekannten Dimension eines 

Universums befinden, von der wir uns nur ahnungsweise eine Vorstellung bil-

den können. 

Was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können, ist nur ein 

bescheidener Abschnitt der Realität, in der wir auf der Erde leben. 

Ob wir wollen oder nicht, sind wir als deren Bestandteil an sie gebun-

den und werden in den Wachstumsprozess der Natur einbezogen. 

Wir tun gut, uns dieses Umstandes bewusst zu werden und zu versu-

chen, universell zu denken. Die geheimen Wachstumskräfte, welche 

die stoffliche und geistige Dimension beherrschen, lassen sich im Ver-

laufe des Lebens je nach Aufnahmefähigkeit erkennen und ins Be-

wusstsein integrieren. 

Das Getragensein innerhalb des Universums lässt das Aufkommen 

eines Verlangens nach Kontakt mit den überirdischen Kräften ent-

stehen. Um aber einer solchen Verbindung fähig zu werden, bedarf es 

einer Vertiefung der Kenntnis über die Realität und grosser Demut 

den himmlischen Mächten gegenüber. 

Wir können uns die himmlischen Mächte als eine geistige Hierarchie 

uns unbekannter Dimension vorstellen, die alle Materie zu durch-

dringen vermag, sich im globalen Bereich befindet, an unserer geisti-

gen Entwicklung interessiert ist und wahrscheinlich auch den Men-

schen ihren Teil an Mitarbeit zuteilt. 

Eine solche Vorstellung wäre in der Lage, unserem Leben einen Inhalt zu geben. 

Wie wir leicht erkennen, steht der Menschheit noch die grosse Aufgabe bevor, 

an der Entwicklung mitzuwirken. 

Evolutionslehre, Relativitätstheorie und die Erkenntnis der Unzerstörbarkeit der 

Energie bekräftigen in uns den festen Glauben an die Realität des ewigen Le-

bens, dem wir uns als Teil nicht entwinden können. 
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Wir müssen an der Gestaltung der Wirklichkeit nach unseren Möglichkeiten 

mitwirken. Unser Teil an der Schöpfungsarbeit der himmlischen Mächte verleiht 

uns ein grosses Glücksgefühl.  

Unsere Pflicht zur Mitarbeit wird aufgerufen durch Unlustgefühle, die in unserer 

Seelentiefe entstehen und als Zeichen von Geburtswehen schöpferischer Gedan-

ken gedeutet werden können. Dadurch verleiht Hingabe an schöpferische Leis-

tung eine grosse Befriedigung. 

Die Organisation der Welt verbürgt Vertrauen, dass unser Verlangen nach Ver-

bindung mit der göttlichen Welt erfüllt wird. Je mehr wir um die Ausgestaltung 

einer solchen Verbindung bemüht sind, desto reicher wird uns deren Hilfe und 

Beistand gewährt werden. Allerdings dürfen wir nicht ausser Acht lassen, dass 

die Schöpfung ein Werk der Ordnung und der Gesetzmässigkeit darstellt. Die 

Naturgesetze bilden einen festen Bestandteil der Realität und der Wahrheit, die 

auch von den Kräften des Himmels respektiert werden. 

Das Leben ist Tragödie und Seligkeit in einem. Es kann auch von den höchsten 

Wesen nur im Rahmen der Gesetze gelenkt werden. Das schliesst tiefstes Mit-

fühlen seitens göttlicher Helfer nicht aus. 

Ihre Zielsetzungen sind nicht auf irdische Massstäbe ausgerichtet. Dort muss ein 

gewaltigeres Blickfeld vorausgesetzt werden, das jedoch menschheitliche Ent-

wicklung im Auge behält. Wir dürfen annehmen, dass die göttlichen Bestrebun-

gen nicht nur auf die Belange des Himmels gerichtet sind, sondern auch bis in 

die menschlichen Niederungen dringen, wo bei entsprechender Bereitschaft die 

Wandlung des Lebens bewirkt werden kann, das Erlebnis eines unerhörten 

Glücksgefühls. In den Tiefen der menschlichen Seele liegen solche Zustände im 

Rahmen zukünftiger Möglichkeiten. Denn der göttliche Einfluss auf unser Le-

ben kann nur in der Tiefe der Seele wahrgenommen werden. Wir dürfen anneh-

men, dass der Himmelshöchste trotz seiner Geistesgrösse auch den Kontakt mit 

den geringsten Kreaturen nicht vergisst. Sein Einwirken ist geistiger Art, und 

dessen Erfolg stellt sich auf diesem, nicht auf materiellem Wege ein. 

Die Wissenschaft hat festgestellt, dass neue Arten durch Fehlentwicklung in der 

Evolution entstanden sind. So ist es auch möglich, dass infolge Vererbung beim 

Menschen grosse Neuanlagen entstehen können. Veränderungen sind auch in-

nerhalb eines Eigenlebens möglich. 

Wie in der Natur Mutationen vorkommen können, zeigen sich derartige Vor-

gänge auch im Kaumbewusstsein des Menschen. Auf diese Weise sind Mythen 
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und Sagen entstanden, Erscheinungen, die nicht durch Logik des Intellekts kon-

trolliert und gestört werden. So deutet dieser Umstand auf die unermessliche 

Schöpfungskraft des Daseins hin. 

Die Gestaltung neuer Typen ist dadurch befähigt, die gewohnten Erscheinungen 

neu zu beleben und zu erneuern. Die Schöpferkraft beginnt zu erwachen, die 

sich besonders in den Kinderzeichnungen und im befreiten Schaffen origineller 

Künstler ausdrückt. Und ist ein Künstler gottbegnadet genug, vermag er Men-

schenmengen mitzureissen und sie die alten Ansichten abstreifen und sich zu 

seinen Zukunftsgedanken bekennen zu lassen. 

Unser Denken an vergangene grosse Menschen wird mittels Alterspatina unge-

nau. Fehler sind vergessen und werden durch Erwartungen ersetzt. So entsteht 

das Gefühl der Verehrung im Gegensatz zu alltäglicher Begegnung, die ein kla-

reres und näheres Bild vermittelt, jedoch weniger als besonderes Erlebnis emp-

funden wird. Dieses Idealisieren der realen Persönlichkeit setzt sich im gedank-

lichen Verkehr mit vorgestellten Himmelswelten fort. Daher wäre es wichtig, 

statt anekdotischer Betrachtung geistiger Grössen deren wirkliche Qualitäten zu 

kennen. 

Das menschliche Sehnen nach Verehrung erfordert die Entwicklung guter Vor-

stellungen übersinnlicher Mächte. Diese müssen die Andersheit einer höher 

entwickelten persönlichen Kraft berücksichtigen, aber auch die Ähnlichkeit mit 

unserem Dasein vermitteln. Die Vorstellung überirdischer Wesen erfordert eine 

grosse Forschungsarbeit über die geistigen Dimensionen, die unserer Wahrneh-

mung entzogen sind. 

 

Erneuerung 

Alle Erlebnisse und Erkenntnisse stehen im Zusammenhang mit der Ewigkeit, 

da alles auf alles wirksam ist. Um wirksam zu werden, müssen sich Eindrücke in 

das Gesamtleben einfügen, wo sie allerdings bald einem Alterungsprozess an-

heimfallen, was dem Wandlungsprozess des Lebens entspricht. Altbekanntes 

wird belebt, und Eindrücke der Jugendzeit tauchen aus dem Tiefbewusstsein auf. 

So werden Typeneindrücke mit der Gegenwart verwoben im Zusammenwirken 

von Umwelt und Innenwelt. 

Die Entdeckung neuer Zusammenhänge erneuert das Verhältnis zu den Typener-

lebnissen und eröffnet die Kenntnis der Beziehung zwischen Materie und Ener-
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gie und deren Umwandlung. So erreichte die kopernikanische Theorie eine 

grundlegende Einstellung zur Lage der Erde im Universum. Auch die Erkennt-

nisse der Psychologie, bisher auf Erfahrungen des täglichen Lebens abgestützt, 

vermögen eine seelische Verjüngung herbeizuführen. 

Die Astronomie führt uns immer deutlicher die Zusammenhänge in der Welt vor 

Augen; die Seelenforschung, die Stufenleiter der ahnungsweise erfassbaren Er-

scheinungen der geistigen Welt. Und die Gesetze in der Natur eröffnen uns in 

der Lebensforschung die Verhältnisse zwischen den Lebenssystemen der Pflan-

zen, Tiere, Menschen und möglicher übermenschlicher Wesen. 

Wie aus dem Boden die Lebenskräfte hervorwachsen und mittels Strahlen des 

Himmels verarbeitet werden, verstärkt sich die Orientierungskraft der Wissen-

schaft, welche das Gefühl für die Wunder der irdischen und ausserirdischen 

Welt erhöht, selbst wenn sie nur ahnungsweise erfasst werden können. Jedoch 

alle Eindrücke illustrieren den Zusammenhang aller Lebens- und Geistesberei-

che nach dem Grundsatz: Alles wirkt auf alles nach Massgabe seiner Masse. 

Die Wissenschaft erzeugt Erneuerung durch Erlebnisse, die Kunst durch die 

Eingebung des Unterbewusstseins. So dienen beide der Verjüngung der 

Menschheit. Die Verjüngung muss also Wandlung angeborener und erworbener 

Dispositionen aller Altersphasen bedeuten. 

Erneuerung und Verjüngung ziehen ihre Kräfte aus dem Seeleninnern und dem 

Erlebnis der Umwelt, wobei alte Erlebnisinhalte durch neue abgelöst werden. 

Während das Beharren auf überlieferten Vorstellungen Tod und Stillstand be-

deuten, zeigt die Wandlungstendenz in Natur und Leben das Gesetz des Daseins, 

dem wir nicht entweichen können, sondern an das wir uns anpassen müssen, um 

Glücksgefühle empfinden zu können. 

Erfahrungen des Lebens werden im Verlaufe der Entwicklung immer stärker in 

Bezug auf das Gesamte ausgedehnt, wobei sie bei der Bewertung in entspre-

chende Stufen eingereiht werden. Die Erweiterung des Gesichtskreises verlangt 

eine Ordnung, in der ein einzelner Repräsentant die Vorstellung des Ganzen er-

setzt. Alle geistigen Kräfte gipfeln im höchsten Weltgeist, dessen Wirkung je-

doch auch im geringsten Bestandteil der Schöpfung zu spüren ist. Ein solches 

Erleben führt von der Erneuerung der Seele zu deren Verjüngung. 

In der menschlichen Seele existieren geistige Wesen der Vorstellung, welche 

sich im Traum zu erkennen geben werden. Es besteht aber ein Kampf zwischen 

den himmlischen Mächten und den Dämonen der Unterwelt. Es ist also eine 
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Bewertung dieser Kräfte unumgänglich. Jedoch die Erfahrung zeigt in der Natur 

des Mikro- und Makrokosmos eine Tendenz der positiven Entwicklung. 

Die geistigen Gestalten in der menschlichen Seele stehen in Verbindung mit den 

Geistern der Himmelswelt. Wenn wir fähig sind, auf sie zu hören, vermitteln sie 

mehr Lebenskraft als alle Kenntnisse über das äussere Leben. Das Leben des 

Geistes bietet einen umfassenderen Anteil an der Wirklichkeit als die materiel-

len Erscheinungen der Realität. Es geht vor allem darum, die Antriebe zum Le-

ben richtig zu bewerten. Wesentlich ist, dass diese Bewertungen aufeinander 

abgestimmt sind und dem gleichen, einem pan-idealistischen Ziele zugerichtet 

sind. Zudem ist zu beachten, dass mehr sinnlich gefärbte Leiden das Mitgefühl 

leichter erwecken als die verborgenen, seelischen. 

 

Wille 

Die Wirkung einer Handlung wird im Hinblick auf die Förderung von Entwick-

lung eingestuft. Nach dem Gesetz: <Alles wirkt auf alles>, ist ein einzelner Na-

turbestandteil in der Lage, den Eindruck des Alls zu vermitteln. Je grösser der 

seelische Reichtum eines Menschen ist, desto reichere Vorstellungen überirdi-

scher Mächte kann er aussagen. Dies muss sich im Innern unserer Seelen abspie-

len. 

In den Tiefen des Unterbewusstseins wirken jedoch auch zerstörende Kräfte, die 

von der Macht der positiven Vorstellungen überwunden werden können. Auch 

der überkommene Geist der Massen ist in der Lage, die Arbeit der innerlich vor-

gestellten guten Geister zu stören. Deshalb ist eine Vorstellung der Vollkom-

menheit himmlischer Mächte, die auf den Erkenntnissen irdischer Hochentwick-

lung beruht, notwendig. 

Eine solche seelische Sicherheit kann nur durch Vergleiche mit den zugängli-

chen Erscheinungen versinnbildlicht werden. Als Beweismaterial können bloss 

entsprechende Auswirkungen und Gefühle dienen. Hier wird das Absolute durch 

echte Relativität abgelöst. 

Bezugnehmend auf diese Erkenntnisse, gestaltet sich das Gewissen, einerseits 

nach den Erfahrungen in der Umwelt und andererseits nach dem gefühlsmässi-

gen Erleben der geistigen Situation des Menschen. Diese zwei Tendenzen müs-

sen zusammenwirken, wenn eine Entwicklung stattfinden soll. Ihre Entfaltung 

erreichen sie in erster Linie unter dem Einfluss der religiösen Vorstellungen. 
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Somit hängen Moral und Glaube eng zusammen und müssen im Hinblick auf ein 

Panideal in allen Richtungen zusammenwirken. Auf der höchsten Stufe wird die 

Struktur des Gewissens nach himmlischen Massstäben ausgerichtet. Durch die 

Erweiterung des Horizontes gewinnt es grossen Einfluss auf den Willen. 

Der Mensch sucht einerseits einen geistigen Halt im Absoluten, Sicheren, Unab-

änderlichen zu finden; andererseits entsteht in ihm der Wunsch einer Verbin-

dung zu einer höheren Macht, die seinen Lebensbereich zu erweitern vermöchte, 

einer gewaltigen Macht, der man die grösste Liebe und das stärkste Vertrauen 

entgegenbringen könnte. 

Das Vorstellen einer so überragenden Himmelsmacht ist insoweit realistisch, 

wenn man bedenkt, dass man einen Mitmenschen auch nur in der Vorstellung 

voll erfassen kann. Die Schöpfer eines vorwissenschaftlichen Weltbildes schu-

fen sich eine Himmelsvorstellung aufgrund irdischer Erfahrung. Heute bieten 

die wissenschaftlichen Erkenntnisse eine Möglichkeit der Vorstellung anderer 

Dimensionen, die der Realität nicht unbedingt widersprechen müssen. Logi-

scherweise ist anzunehmen, dass Existenzen möglich sind, die in ihrer Entwick-

lung entschieden weiter sind als die „Krone der Schöpfung“ Mensch. Im Ver-

gleich zum Reich der Einzeller über das Tierreich bis zum Menschen hin ist zu 

unterscheiden zwischen der unvorstellbaren Wirklichkeit des Lebens in der 

Ewigkeit und dem Bild, das wir uns von ihr machen. Sonst laufen wir Gefahr, 

dass wir den Glauben an die göttliche Macht verlieren. 

Um sich himmlische Mächte realistisch vorstellen zu können, bedarf es einer 

Entwicklung der Menschen, welcher es bewusst ist, dass das Himmelsbild nach 

den wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem panidealistischen Erleben der 

Wirklichkeit gedacht werden soll. Deshalb müssen die neuen künstlerischen Ty-

pen aus den Tiefen des Unterbewusstseins entstehen. 

Schon die Kenntnisse über die Vielfalt von Geist und Natur auf der Erde und das 

Bewusstsein, dass die Erde Bestandteil der Milchstrasse und damit des Univer-

sums ist, beflügelt unser Denken an unendliche Entwicklungs-möglichkeiten des 

Seins. Dazu kommt das Bild einer räumlichen Unendlichkeit, die jedoch nicht 

leer, sondern von einer Unzahl von Strahlen erfüllt ist, einer Welt, die für unsere 

Begriffe unfassbar ist, aber erfühlt und erdacht werden kann und uns beeinflusst. 

Wir dürfen uns daheim fühlen darin. 

Die höchste Himmelsmacht unseres Daseinskreises verfügt über einen ausge-

dehnten Mitarbeiterstab, der ihre Weisungen ausführt und selbst uns kleine 
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Menschen als Werkzeuge für die Erfüllung der Wachstumsarbeit des Weltalls 

annimmt. Wenn wir fähig sind, die Sprache dieses Weltbereichs zu verstehen, 

erleben wir auch eine Sinngebung für unser Erdenleben. 

Hat ein Mensch keine Möglichkeit, die Zusammenhänge zwischen der materiel-

len und geistigen Welt kennen zu lernen, ist ihm das Leben leer und fremd, und 

er sucht in Surrogaten von Überbleibseln alter Glaubensformen einen Halt zu 

finden, was jedoch mit den Mitteln der Vernunft nicht erreichbar ist. Richtiger 

Glaube darf jedoch nicht der Erfahrungswelt widersprechen, sonst wird er zum 

Aberglauben. Selbst in wissenschaftlichen Theorien spielt der Glaube an Mögli-

ches eine grundlegende Rolle. Beweise sind auch dort nicht mehr zu erbringen. 

Ohne Glauben verliert das reale Leben ebenfalls an Kraft. Eine Lebensauffas-

sung, die sich bloss auf den Intellekt stützt, wird heute nicht mehr unbedingt als 

wissenschaftlich angesehen. Es sind zu zahlreiche Lebensbereiche erkannt wor-

den, die ausserhalb der Beweisbarkeit liegen. Allerdings einer Himmelsmacht 

Kräfte anzudichten, die wider die Schöpfung gerichtet sind, gehören in das 

Reich der Ammenmärchen. 

Gott als ausserhalb der Schöpfung stehend zu betrachten, stellt ihn auch aus-

serhalb der Realität. Und ihm Allmacht zuzuschreiben, untergräbt das Vertrauen 

in seine Güte. Es leben höchste Mächte in der Welt, sie sind aber nicht ihre 

Schöpfer. Göttliche Schöpfermacht geschieht jeden Tag in jedem Jahrtausend. 
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Letzte Gedanken 

Auf kleinen Blättern 

 

 

Es hat wenig Sinn, der Entstehung des Universums nachzusinnen. 

Geben wir uns lieber mit unserer Umgebung ab, die zu verstehen 

noch viel Arbeit bedeutet. 

 

Die Beschäftigung mit den Fragen des Mindestbewusstseins führt in 

die frühesten Kindheitserinnerungen, wo das Spiel mit einfachsten 

Gegenständen ein Erleben vermittelt von grösstem Reichtum, der aus 

dem Urgrund der vorgeburtlichen Seele stammt. Früheste Eindrücke 

der Umwelt bleiben in grossem Reichtum im Unterbewusstsein zeitle-

bens belebend haften, wo sie gelegentlich unerwartet auftauchen. Ge-

rade vorpubertäre Erlebnisse graben sich tief in der Seele ein, wäh-

rend nach der Pubertät die Anforderungen des Lebens alle Kräfte in 

Anspruch nehmen. 

 

Plastik als Konstruktionsmaterial ist nicht mehr lebendig genug. Zu 

sehr in der Struktur verändert, erinnert es nicht mehr an Wachstum 

und göttliche Gestaltungskraft, wie etwa Holz, Stein oder Geflecht. 

Auch Beton erhält durch seine Zerkleinerung eine tote Ausstrahlung, 

im Gegensatz zu Mauerwerk. 

 

Wandel ist das Beständigste im Leben. Leben heisst Wachstum, Ver-

änderung, Entwicklung. 

Es gibt kein Absolutes. Alles hängt von allem ab, ist relativ. 

Der Mensch ist nirgends auf ewig zu Hause, es sei denn im Univer-

sum, das er nie verlassen kann. 

Energie kann nicht erzeugt, sondern nur umgewandelt werden, z.B. 

die menschliche Seele und der Geist. 
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Ausser den Kämpfen bedarf es der Besinnung und des Eingehens auf 

die inneren Stimmen. Das Einsam-sein-müssen gehört zum Leben wie 

die Kontaktnahme im Wechsel. 

Ich glaube, den Tod mehr als Übergang machen zu sollen, als durch 

ihn einen Abschied zu erleben. 

Ich hege keinen Ehrgeiz mehr, etwas zu hinterlassen. Was mich be-

schäftigt, ist, ein relativitätsabhängiges Dasein zu erleben. Intellektu-

ell ist es bewusst, aber nicht einverseelt. 

 

 


