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Der Kampf um das menschliche Bewusstsein
Liebe Leser und Freunde,
Wir wissen, dass der gefährlichste Angriff auf die Zivilisation
durch die Manipulation und Vernebelung der Bewusstseine
der zivilisierten Menschen erfolgt, durch eine Erneuerung der
Gruppenseelenhaftigkeit, die sich als Verbrüderung in kollektivierten („öffentlichen“) Meinungen manifestiert und die Entstehung des freien (autonom denkenden) Individuums verhindern soll.
Diese okkulten, gegen die Evolution gerichteten Machenschaften der „Schattenbrüder“, werden von den Hintergrundkräften der Weltpolitik für deren geopolitischen Spiele genutzt. Wir wissen auch, dass keine Kriege, Revolutionen oder
Staatsstreiche stattfinden oder stattgefunden haben, ohne
dass anonyme Drahtzieher durch ihre weltweit an den
Schaltstellen sitzenden Marionetten dabei federführend gewirkt und organisiert haben.
Diese Marionetten („Bauern“) gehören weitgehend zur Freimaurerfamilie, welche ihnen ihre politischen und ideologischen „Aufgaben“ vermittelt und sie ihren Diensten entsprechend mit Macht, Ansehen usw. ausstattet. Diese LogenEinsatzzentrale will durch die Medien die gesamten Weltverhältnisse steuern. Mit Sicherheit dient kein führender Politiker dem Volk, das ihn „demokratisch“ gewählt hat. Im Prinzip dienen sie alle den Volks- und Staatenübergeordneten
dekadenten „Freimaurer-Idealen“, den Idealen jener Sondergemeinschaft, die ihnen diesen Job, verbunden mit ganz
konkreten Aufgaben, für eine gewisse Zeit zugeschanzt hat.
In den Händen der „Schattenbrüder“ liegen aber nicht nur
die politischen Umwälzungen, sondern diese vermitteln uns
ausserdem durch verfälschte Ursachen von Umweltkatastrophen ein schlechtes Gewissen und versetzen uns mit behaupteten Klimaproblemen und ebensolchen Virenepidemien
in Angst und Schrecken. Bei solchen Praktiken steht eine Legion von „eingebundenen“ (industrie- und staatsdienenden)
Wissenschaftlern bereit, die uns systematisch mit Halbwahrheiten, Lügen und Illusionen füttert.
Arglistig eingefädelte Finanzkrisen sollen die Vermögen des
Mittelstandes vernichten. Für den Bankrott von multinationalen Banken muss der Steuerzahler bluten. Im Laufe der
nächsten Jahrzehnte werden vermutlich sukzessive die tatsächlichen Fakten dieser betrügerischen Riesenpleiten ans
Tageslicht kommen, ein Umstand, über den es im Moment
erst Gerüchte gibt.
Im Zentrum von all diesen Betrügereien, Schwindeleien und
Bewusstseinsmanipulationen steht wie erwähnt die Presse,
die sich zur Tarnung eine „freie“ nennt, obwohl es kaum et1

was Unfreieres als eben diese Presse gibt. Tatsächlich ist die
Bandbreite der Aufklärung und Information so extrem dünn,
1

Rudolf Steiner hat die Presse auch als neues Zentrum der schwarzen Magie bezeichnet.

dass sie als Desinformation bezeichnet werden sollte, denn
methodisch wird gleichzeitig eine extrem dicke Schicht von
wesentlichen Fragen unterschlagen. Auf diese Weise vermitteln uns die Medien eine von ihnen selber erfundene illusorische Welt. Täglich wird ein Wust von Meinungen kolportiert,
die durch kontinuierliche Tradierung zu einer Selbstverständlichkeit im Bewusstsein des Zeitungs- und TV-Konsumenten
werden, zur „öffentlichen Meinung“ also, die leider nicht nur
den Status einer Glaubens-, sondern auch einer Moral- und
Respektangelegenheit geniesst. Der Kluge wird daraus
schliessen, dass sich die wichtigsten Lügen dadurch selber
entlarven, dass sie uns nicht nur regelmässig, sondern ebenso unaufhörlich, ja sogar mit zunehmender Tendenz eingeflüstert werden!
Ferner bedroht man uns mit Paketen von Ideologien. Eine
der zentralsten ist die als höchstes staatliches Ideal gepriesene parlamentarische Demokratie, welche der ganzen
Menschheit nach und nach übergestülpt werden soll. Dass
diese Demokratie lediglich ein heimtückisches Mittel zur
Plünderung der Staaten ist, wollte uns schon Rudolf Steiner
begreiflich machen. Sogar der von allen „Umerzogenen“ als
Held gefeierte Winston Churchill soll genau dies einmal bestätigt haben.
Viele Ideologien gaukeln uns vor, fortschrittlich zu sein. Doch
diese „Fortschritte“ entpuppen sich bei genauerem Hinsehen
meist als ahrimanisch-unzeitgemäss. Es geht dabei nicht nur
um materialistische Techniken, sondern seit Jahrzehnten,
insbesondere seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, um die
vollständige „Erneuerung“ (Abschaffung) von bewährten
ethischen Grundsätzen. Mit solchen Programmen soll die Zivilisation in den seelisch-geistigen Untergang gestürzt werden.
Kann dieser Untergang gestoppt werden? Im Prinzip ja, doch
seit Generationen arbeiten die „Schattenbrüder“ daran, für
ihre Sonderziele auch das „Risiko Mensch“ auszuschalten. Zu
diesem Zweck verhindern sie mit den oben charakterisierten
Mechanismen vernünftige Ideen und vor allem klare Erkenntnisse über ihre Machenschaften, wodurch den hierarchischen Wesen die Einsichten in die physischen Weltereignisse, die sie nur menschlichen Gedanken entnehmen kön2

nen, verhüllt bleiben.
2

Rudolf Steiner sagte u.a. zu solchen Verhältnissen: …mit unseren
Gedanken beschäftigt sich die ganze Welt der Hierarchien, die
wir als die dritte Hierarchie bezeichnen… . Wir denken nicht
bloss für uns, wir denken und bewahren unsere Gedanken in unserm Innern auf, damit ein Betätigungsfeld schaffend für Angeloi,
Archangeloi, Archai. Während wir glauben, unsere Gedanken
lebten nur in uns, beschäftigen sich drei geistige Hierarchien mit
unseren Gedanken. … So aber steht auch der Mensch in einem
universellen Vorgange in der geistigen Welt drinnen, und indem
er zu denken vermag, steht er mit Angeloi, Archangeloi, Archai,
indem er zu fühlen und zu wollen versteht, mit der nächsthöheren

Folglich liegt der einzig vernünftige Weg auf der Bewusstseinsebene. Wenn wir diese Mechanismen durchschauen, werden
wir einen fruchtbaren Beitrag zur Rettung der Menschheitsevolution leisten. Das Erkennen von falschen Meinungen und

Lügen über das Weltgeschehen bildet eine unserer wesentlichen Aufgaben und kann dazu führen, dass die mitteleuropäische Kultur nicht vollständig „den Bach runter“ geht. Denn
gerade dies ist eines der erklärten Ziele der „Schattenbrüder“.

Hierarchie in einem geistigen Zusammenhange. Wahrhaftig, so
wie die Luft, wie die Natur in seinen physischen Leib hereinstreicht, so wirken in sein Geistiges und in seine Seele hinein die
Tätigkeiten der genannten Hierarchien (7.3.1916, GA 167).

Nachfolgend ein Reigen von Phänomenen zur Illustration.
Wir beginnen mit einer unglaublich bedrohlichen neuen Ideologie, auf die wir seit der Nr. 58 (8/9-2007) wiederholt hingewiesen haben. – wl/19.5.2009
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