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Ahriman,
der Gott der Macht, der Technik und des
Todes, wird ähnlich wie Luzifer als
Ursache alles Bösen angesehen. Man
glaubt an ein böses Prinzip, welches die
Menschen vom guten Weg abbringt.
Doch diese naive Vorstellung entspricht
nicht den Tatsachen, denn wann immer
der Mensch ein bösartiges Verhalten
zeigt, trägt nicht Ahriman die Schuld,
sondern der Mensch, der Ahrimans
neutrale Macht- und Todes-Kraft zu
egoistischen oder sonstwie destruktiven
Zielen verwendet. Das Feuer ist nicht
böse, nur weil es mich verbrennen kann,
sondern es ist für mich gefährlich und so
ist es mit Ahriman, Luzifer und Sorat
auch. Die sämtlichen WidersacherPrinzipien sind zunächst einmal neutral
aber für uns Menschen gefährlich, denn
wir haben die Freiheit, die von diesen
Wesen ausgehenden allerwichtigen
Weltenkräfte zu unserem Vorteil zu
mißbrauchen.
Nun wissen wir durch Rudolf Steiner, daß
Ahriman bald in Amerika auf der Erde in
einem Menschenleib erscheinen und alle
Seelen mit sich reißen wird, die nicht
gelernt haben, durch Liebe die
gnadenlose – zu allem Bösen fähige
ahrimanische Macht – in wahrhaft Gutes
zu verwandeln. Das wird nur dem
gelingen, der sich mit
Geisteswissenschaft befaßt in einer

Weise, die ihn zu einem moralisch reinen
Menschen umgestaltet.
Ahriman bereitet schon seit längerer Zeit
sein Kommen vor. Die unsäglichen
Boshaftigkeiten der letzten Jahrhunderte
und die perfiden Ereignisse der
Gegenwart sind eine Wirkung Ahrimans.
Doch nicht nur Ahriman inkarniert,
sondern, wenn die Angaben stimmen,
wird Rudolf Steiner selbst mit seinen
engsten Verstrauten wieder auf der Erde
erscheinen um, wie er gesagt haben soll:
„…zu kämpfen den Kampf um die
Menschheit“. Und zwar werden er und
sein Vertrauten ebenfalls in Amerika
erscheinen, wenn Ahriman inkarniert
bzw. sich inkorporiert. Rudolf Steiner
war und ist der einzige wahre Gegner
der Anhänger Ahrimans. Jene Eliten,
welche die Menschheit damals wie heute
beherrschen wollen und so nicht nur die
Weltkriege intendierten, sondern auch
das gegenwärtige Weltgeschehen
bestimmen, standen von Anfang an im
Zentrum der zeitgeschichtlichen
Betrachtungen Rudolf Steiners. Wird er
ihnen jetzt wieder entgegentreten und
die Wende bewirken?
Bitte anmelden:
Hans Bonneval
E-Mail: hansdenkt@gmx.de
Tel. 05823-953264

