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jedes Übel auf der Welt verwandelt. Die Blütenblätter symbolisieren die zwölf           
Weltreligionen, welche durch das “Neue Jerusalem” abgelöst werden.” 
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Wer vom Leben nicht lernt, 

dem erteilt es seine Lektionen. 
 

Was du beherrschen willst, 
musst du bedienen lernen. 

 
Möchtest du, dass dir alles zufließt, 

so werde zur Mulde. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aus Franz-Josef Neffes ICH-KANN-SCHULE Kalender 
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VORWORT 
Ende oder Wende? Ausblick in das neue Zeitalter 
 
Immer mehr Menschen beschäftigt die Frage: Wie geht es weiter? Wo führt es             
hin? Im Leben jedes Einzelnen breitet sich zusehends mehr Unpässlichkeit,          
Verunsicherung und vor allem Angst aus. Die Wurzel dieser Gefühle liegt in            
erster Linie in der Unwissenheit der Menschen über geistig-göttliche         
Zusammenhänge. Diese Gefühle haben ihre Berechtigung, da sich jetzt das          
Wort Jesu Christi erfüllt: „Siehe ich mache alles neu, einen neuen Himmel und             
eine neue Erde“. 
 
Der Titel ,,Ende oder Wende?“ ist eigentlich nicht ganz richtig, weil es genau             
genommen heißen müsste: ,, Ende und Wende“. 
Beendet wird jene Zeit, wie wir sie heute mit all ihren Erscheinungsformen            
verstehen. Diese für jetzt noch gültige Zeitqualität könnten wir auch als           
Karma-Zeit bezeichnen. Das Gesetz von Ursache und Wirkung haben wir          
selbst, durch unsere ständig fortschreitende Entfernung vom göttlichen        
Urquell, ins Leben gerufen. Allerdings ist es ein Gesetz der Gnade, das es uns              
ermöglicht, durch neue Inkarnationen Belastungen aus der Vergangenheit zu         
korrigieren und daran zu lernen. In unserem Unverständnis haben wir laufend           
neue belastende Wirkungen gesetzt, so dass es zu immer größeren          
Verstrickungen gekommen ist. Als vor 2000 Jahren unsere Situation schon          
völlig aussichtslos erschien, sah Gott nur noch die eine Möglichkeit, selbst zu            
kommen, um seinen verirrten Kindern den Weg zu zeigen und voranzugehen.           
So kam ER selbst in Jesus Christus als Ausdruck der Liebe, welche ja das              
innerste Wesen Gottes ist, in unsere Welt. Er brachte uns den Glauben, die             
Hoffnung und vor allem die Liebe. Er verankerte diese Liebe als           
Erlöserfunken in den Menschenherzen, ja in der ganzen Schöpfung. Seither          
gilt: Die Liebe löst alles, und wer sich unter die Liebe stellt, fällt nicht unter               
das Gesetz. 
 
Gott schenkte uns durch diese einmalige Erlösungstat, die im Opfertod von           
Jesus Christus auf Golgotha gipfelte, die Möglichkeit einer enormen         
karmischen Abkürzung. 
Dass jedoch nur wenige Seelen diese Möglichkeit wahrgenommen haben,         
zeigt unsere heutige unverrückbare Konstante im göttlichen Heilsplan,        
aktualisiert sich alles, was an alten Belastungen noch vorhanden ist. Dies gilt            
für das Leben des Einzelnen, aber auch für die Menschheit als Ganzes. Alles,             
was an Ungutem von uns ausgegangen und noch nicht erlöst ist, kehrt nun zu              
uns zurück. 
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Wir haben jetzt unsere letzte, zeitlich begrenzte Möglichkeit, Ordnung in unser           
Leben zu bringen. 
Wenn wir bedenken, welch unendliches Leid der Mensch dem Mineral-,          
Pflanzen- und Tierreich zugefügt hat, das nach Erlösung schreit, ist für uns in             
nächster Zeit einiges zu erwarten. 
Es ist nicht so, dass sich die Natur rächen würde; es kehrt nur zu uns zurück,                
was von uns ausgegangen ist. Alle negativen Energien, die über lange, lange            
Zeiträume ausgesendet wurden, kehren nun, sozusagen im Zeitraffertempo, zu         
den Urhebern zurück. Alles, was nicht in Liebe erlöst beziehungsweise          
umgewandelt wird, kann den kommenden Aufstieg des Planeten Erde nicht          
mitmachen und bleibt zurück auf einer tieferen Seinsstufe. Es steht fest, dass            
die Erde eine neue Umlaufbahn bekommt. Sie steigt höher und mit ihr alle             
Wesenheiten. die sich zur tätigen Liebe und Nächstenliebe bekennen. Denn          
nach dem Resonanzgesetz ist diese Licht- und Liebesenergie, in der sich die            
Erde nach endgültig vollzogener Reinigung befinden wird, nur für Seelen mit           
ähnlicher Schwingungsqualität als Lebensraum geeignet. 
 
Für unsere Zeit jetzt gilt: Alles, was aus Liebe geschaffen ist, lebt! Alles, was              
lieblos geschaffen ist, wird vergehen. 
In dieses neue, goldene Zeitalter kann nichts Altes, Belastetes eingehen.          
Sicherlich wird es uns nicht leicht fallen, wenn wir uns von Gewohntem,            
Bekanntem, alten Seelenmustern und von unserem sog. Wohlstand innerlich         
lösen müssen. Oder um es mit einem Wort zu sagen, wenn wir aus unserem              
Dämmerschlaf aufwachen müssen. Sicher erschüttert es uns auch, wenn wir          
die Illusion menschlich geschaffener Sicherheit, wie zum Beispiel des         
Gesundheitswesens, des Versicherungssystems, der Altersversorgung oder      
unseres Finanzsystems erkennen müssen. Wir erleben so manchen Schock,         
wenn wir beginnen, die Wahrheit zu sehen. Aber es sind heilsame Schocks.            
Jeder kann sich glücklich preisen, wenn er sie schon heute erleben darf. 
Alles, wovon wir uns innerlich schon jetzt trennen können, stellt später keinen            
Ballast mehr dar, und wir können dann auch im Äußeren zu gegebener Zeit             
schnell und einfach loslassen, ohne den Boden unter den Füßen zu verlieren.            
Die Schwingungserhöhung auf unserer Erde geht nun mit jedem Tag schneller           
voran, so dass wir gut daran tun, möglichst viel schon heute zu erledigen, um              
morgen frei zu sein für das Neue. 
 

Gerald Kobierski 
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A.) EINFÜHRUNG 

1. Der Mensch in der Geistigen Welt 

Ein rechtes Wissen kannst du nur erlangen, wenn du gelernt hast, dieses 
Wissen zu achten. 

(Rudolf Steiner 1909) 
 
Betrachten wir die Erkenntnisse über die geistige Welt und die geistige Natur            
des Menschen, so hinkt der Vergleich mit den Erkenntnissen über unser           
Sonnensystem, denn das meiste, was es auf diesem Gebiet zu erkennen gibt,            
ist seit Urzeiten bekannt und auch bis in unsere Zeit von einzelnen Menschen             
und ganzen Kulturen bewahrt worden. Hier gilt es vieles wiederzuentdecken,          
aber auch kritisch zu sichten, die Spreu vom Weizen zu trennen. Es gilt, mit              
dem Bewusstsein, das sich der moderne Mensch errungen hat, einen neuen           
Umgang mit dieser geistigen Welt zu pflegen, sich für wirklich neue           
Erkenntnisse offenzuhalten. 
 
Wir haben verschiedene Quellen, um uns über die geistige Welt zu           
informieren: 
 

- Die alten Urkunden der Religionen (Altes und Neues Testament,         
Bhagavad Gita, Veden, Upanishaden, Reden Gautama Buddhas,       
Tibetisches Totenbuch, Totenbuch der Ägypter, etc.). 

- Texte von Mystikern und Eingeweihten aus jüngerer Zeit: Eckart,         
Tauler, Paracelsus, Jakob Böhme, Rudolf Steiner, Swedenborg, Jakob        
Lorber, Anita Wolf, Helene Möller u.a. - Durchgaben von Medien,          
d.h. Menschen, die mit ihren geistigen Ohren in Kontakt stehen zur           
geistigen Welt. 

- Eigene Erfahrungen, denn jeder von uns kann seine geistigen         
Sinnesorgane ausbilden, der eine mehr, der andere weniger. 

 
Nie zuvor standen in unserer Kultur all diese Möglichkeiten großen Kreisen           
der Bevölkerung offen. 
 
Die Geistige Welt 

Im folgenden ein kurzer Überblick über die Geistige Welt. Hier soll wie auch             
in den weiteren Kapiteln nur ein Basiswissen vermittelt werden.         
Weiterführende Literatur findest du im Anhang. 
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Wo ist denn nun diese ,,Geistige Welt“? 
 
Zunächst einmal müssen wir unterscheiden zwischen der unsichtbaren Welt         
um uns herum, d. h. Wesenheiten, die mit uns Raum und Zeit bevölkern, ohne              
dass wir sie mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können, und zweitens jener            
Welt die nicht in den uns geläufigen Dimensionen zu finden ist. Diese kann             
nur in unserem Innern gefunden werden. Der Mystiker sieht diese Welt in            
geistiger Schau als eine geordnete Welt; geordnet auf verschiedenen Ebenen,          
die einander hierarchisch zugeordnet sind, und die von Wesenheiten, die wir           
als Engel bezeichnen, regiert werden. Diese sind jedoch nicht die alleinigen           
Bewohner dieser Sphären. Zu ihnen gesellen sich u.a. Menschenseelen, die je           
nach Entwicklungsstand Zutritt haben zu höheren oder niederen Ebenen. (Vgl.          
Gen.28.12! Die Ebenen vom Himmel bis zur Materie entsprechen der          
Himmelsleiter, die Jakob im Traum sah.) 
So ist auch das Wort Jesu zu verstehen: „In meines Vaters Haus sind viele              
Wohnungen“. 
Mehr soll hier nicht ausgeführt werden. 
 
So wie es für uns eine Schwelle zur geistigen Welt gibt, so gibt es auch, aber                
auf andere Weise, in der geistigen Welt eine Schwelle, nämlich die sogenannte            
Lichtmauer, „hinter“ welcher der Himmel Gottes liegt, die hierarchisch         
höchsten drei Ebenen. Diese Lichtmauer ist von unten nach oben nicht ohne            
weiteres zu passieren. Diejenigen Menschen, die als Medien, wie der Name           
sagt, Mittler zur geistigen Welt sind, erreichen mit ihrem Bewusstsein aber,           
wenn sie ausreichend talentiert und geschult sind, als höchste Ebenen die           
Kausal- und Buddha-Ebene. Nur Informationen von diesen Ebenen haben         
einen hohen Wahrheitsgehalt. Das heißt umgekehrt, dass wir vorsichtig sein          
müssen, wenn wir Medien befragen, die ihre Durchgaben von hierarchisch          
niederen Ebenen empfangen: Hier bewegen sich zahlreiche Wesenheiten oder         
Geister, die sich außerhalb der göttlichen Ordnung gestellt haben und          
versuchen, die Menschen in die Irre zu leiten, damit meine ich, abseits vom             
Weg zu Gott. Man schaue nur in die Esoterikabteilungen der Buchhandlungen:           
Dort strotzt es nur so von widersprüchlichen medialen Durchgaben,         
Heilswegen und verlockenden Anleitungen, alle mit dem Anspruch, den Leser          
zur „wahren“ Spiritualität zu führen. Wie bei der Nahrung müssen wir auch            
hier sorgfältig prüfen und abwägen, was wir an Lektüre zu uns nehmen. 
Daher lässt sich auch nicht sagen, wer es schwerer hat, sein Seelenheil zu             
finden: der Skeptiker oder der Leichtgläubige. 
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Körper - Seele - Geist 

Die Dreigliederung des Menschen ist auch wieder eine Vorstellung, mit der           
wir uns erst vertraut machen müssen. Es hat sich ja herumgesprochen, dass der             
Mensch mehr ist, als sein physischer Körper, und sogar Eccles, der           
Standesälteste der biologischen Hirnforschung, sagt, dass das menschliche        
Bewusstsein nicht an die Hirnmaterie gebunden ist. Damit wollen wir uns aber            
nicht begnügen, denn für das Verständnis der Heilungsvorgänge ist es wichtig,           
dass wir über uns selbst einigermaßen Bescheid wissen. 
Zunächst können wir drei Wesensglieder des Menschen unterscheiden,        
nämlich Körper, Seele und Geist. Dieses Wissen war in der Antike           
selbstverständlich und wurde erst auf dem 8. ökumenischen Konzil in          
Konstantinopel ersetzt durch die - reduzierte - Vorstellung von der          
Zweigliedrigkeit (Körper und Seele) des Menschen. Dadurch wurde im Jahr          
869 unserer Zeitrechnung den Christen von ihrer Kirche der Geist          
abgesprochen. Später sprachen ihm dann die Naturwissenschaften auch noch         
die Seele ab. 
Wollen wir uns wirklich besser verstehen, müssen wir zum ursprünglichen          
Menschenbild zurückkehren. Dann ist die Seele Träger des Ichbewusstseins.         
Der physische Körper ist mit der Seele über 2 Bindeglieder verbunden, die im             
Folgenden vorgestellt werden sollen. Der physische Körper des Menschen ist          
als Materie allein nicht lebensfähig. Wie Tiere und Pflanzen so umgibt auch            
den Menschen ein unsichtbares Doppel, das ihn am Leben erhält und seine            
Form im Entwicklungsprozess ausbildet, der sogenannte Ätherleib. 
Als Bindeglied zwischen Ich und Einheit aus physischem Leib und Ätherleib           
dient der sogenannte Astralleib. Die als Chakren bezeichneten Energiezentren         
sind Organe des Astralleibes. 
Wir sehen also, dass unser Körper mehr ist als der physische Leib, d. h. die               
Materie. Dazu haben wir noch den Äther- und den Astralleib als immaterielle            
Träger des Lebens und der Empfindungen, als Bindeglieder zum Ich. 
 
Unser Körper ist uns für besondere Zwecke und Funktionen gegeben, und so            
ist es auch mit dem menschlichen Geist. Was jedoch Geist und Körper regiert,             
ist etwas, das ICH genannt wird. Das ist ihr wahres Selbst, wenn sie die              
Herrschaft annehmen, die ihnen von Anbeginn an gegeben wurde. Dann          
kannst du sagen: „ICH habe einen Geist und ICH habe einen Körper. ICH             
habe diesen Geist und diesen Körper für besondere Zwecke geformt. Dieser           
Geist kann mir nicht widersprechen, und mein Körper kann mir nicht           
widersprechen, denn ICH habe Herrschaft über meinen Geist und Körper.” 
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