Liebe Leser/innen,
Frühjahr 2020
es drängt mich, Euch etwas von den Erkenntnissen mitzuteilen, die mir im Zusammenhang mit der
gegenwärtig sich dramatisch zuspitzenden „Coronakrise“ gekommen sind.
Selbst, wer nur eine rudimentäre Vorstellung davon hat, daß wir alle an der Wurzel unseres Daseins
EINS sind, untrennbar verbunden mit der Quelle, aus der alles Leben strömt, der wird nicht umhin
können, zu bemerken, daß von „offizieller“ Seite (Hochfinanz und Politik) gegenwärtig mit allen
Kräften und Mitteln daran gearbeitet wird, die Menschen zu entzweien, zu spalten, zu isolieren, sie in
ihre eigenen, eng begrenzten vier „Bewußtseinswände“ ihrer Gehirnstube einzusperren – nun
kommen nach und nach die Ausgangssperren hinzu. Freiheit, die ich meine!? Der Mensch als Feind
seines Nächsten: „Komm mir bloß nicht zu nah!“ Christus Jesus lehrte, als er auf Erden wandelte, das
Gegenteil: „LIEBE DEINEN NÄCHSTEN WIE DICH SELBST“. Alle Werte wurden von denen,
die eine neue Weltordnung zu ihren Gunsten planen und großteils bereits umgesetzt haben,
umgedeutet, eine Welt voller irregeführter Narren steht Kopf! Im wahrsten Sinne des Wortes, denn
aus Herzensadel wurde philisterhaftes Kopfmenschen(siech)tum. Wissenschaftliches Denken wird als
Götze angebetet. Hier offenbart sich in aller Klarheit das Menschen- und Weltbild des finstersten
Materialismus („Jeder ist sich selbst der Nächste“ ), das sich wie eine dunkle Wolke vor die
lebensspendende Sonne, die das All mit ihrer Wärme durchflutet, ausgebreitet hat. Ist nicht das Kali
Yuga (das Zeitalter der Finsternis) mit dem Jahre 1899 abgelaufen?
Derweil legt sich die Angst vor dem, was kommen wird, über die Massen. Und es ist erst der Anfang
dessen, was sich im kommenden Jahrzehnt manifestieren wird. Die Agenda ist geschnürt, die
Stichworte sind bekannt: 5G, Zwangsimpfung, totale Überwachung und Kontrolle des
Privatlebens . . . In Israel ist man soweit, daß man die Einhaltung der Ausgangssperren mittels
Handy-Ortung für jeden Staatsbürger kontrollieren kann. Schöne Bescherung! Und das Schönste
daran? Alles eine Frage des Bewußtseins. Wie die Henne das Ei, so brütet der Mensch in seinem
Bewußtsein die Schrecknisse aus, mit denen er sich in der Folge konfrontiert sieht.
Und hier kommen wir zu des „Pudels Kern“, um es mit Goethes Faust zu sagen: NOMEN EST
OMEN – woher hat das Coronavirus seinen Namen? Als Corona wird der atmospärische Ring der
Sonne bezeichnet, wie er sichtbar wird bei einer totalen Sonnenfinsternis; das heißt, wenn sich der
Mond vor die Sonne schiebt und somit das Sonnenlicht verdeckt. Alle Vögel verstummen, und ein
mulmiges Gefühl beschleicht denjenigen, der ein Sensorium für die subtileren Vorgänge während
eines solchen Schauspiels hat.
Jedes Kind fühlt sich wohl und geborgen in der Obhut eines Menschen, der „die Sonne im Herzen“
trägt; denn es sind wärmende Liebesstrahlen, die in diesem walten. Wir wissen auch, daß in der
heutigen, digitalisierten Technikwelt ein anderes Element das Zepter übernommen hat: der kalte
Verstand, der hinter allem nur seinen eigenen Vorteil zu berechnen trachtet. Es sind die
egozentrischen, zerstörerischen Bewußtseinskräfte, die den höheren Gesetzen des Daseins, die auf
bedingungsloser Liebe gründen, diametral entgegenstehen, und die lebensspendenden Sonnenkräfte
in unseren Herzen verfinstern. CORONA, DAS IST: Sonnenfinsternis in unserem Bewußtsein!
Das ist das Spiegelbild, das unserer dem Abgrund zuschreitenden Anti-Zivilisation mit dem CoronaVirus entgegengehalten wird. Jegliche spirituelle Wahrheiten werden im Keim erstickt und mit Füßen

getreten. Was sind Bakterien, Viren, Mikroorganismen? Intelligent und sehr präzise arbeitende
Bewußtseinsstrukturen, die Form angenommen haben, um in Resonanz zu denjenigen Wesen zu
treten, die sich auf einer übereinstimmenden Schwingungsebene befinden. Sie durchsetzen die Luft,
die Luft, die wir alle atmen, die uns ja alle untrennbar verbindet.
Vor gut zwanzig Jahren erreichte die Verbreitung des HIV-Virus einen weltweiten
Kulminationspunkt. Interessant ist, was der lebendige Christus in seinen Briefen an die Menschheit
aus den Jahren 2000 und 2001 dazu sagt:
„ . . . Im 20. Jahrhundert überholten die mentalen Fähigkeiten der Menschen ihre spirituelle
Entwicklung. Wissenschaftler dachten, sie könnten die Ursprünge der Schöpfung wegerklären und sie
auf einen Zufall zurückführen. Als direkte Folge davon warfen die Menschen die Moral über Bord
und gaben völlig dem Eigenwillen nach.
Sie setzten einen neuen Impuls der Bedrohung in Gang, weil sie anfingen, eine neue Form des 'WeltEgo-Bewußtseins' zu schaffen, das im direkten Gegensatz zum WESEN des Göttlichen steht: BEDINGUNGSLOSER LIEBE. Das menschliche Bewußtsein blockierte den Einfluß des Göttlichen.
MERKT EUCH: die kontinuierlich wachsenden schillernden Vorstellungen von ein paar Menschen,
die ein Jahrhundert vorher lokal begrenzt gewesen wären, wurden nun eine ANSTECKENDE
MENTALE INFEKTION, verherrlicht in der Literatur, im Film und im Theater, weltweit
verbreitet, und schufen ein globales 'Menschliches Bewußtsein', ähnlich dem ihren, ausgedrückt
durch sexuelle Ausschweifungen, Gewalt und Perversionen. Diese MENTALE INFEKTION
offenbart sich zuerst als egozentrische Lebensart und die Erzeugung technischer Geräte – die ernste
Gesundheitsstörungen, klimatische Veränderungen, Ernteausfälle, Umweltschäden, Ausrottung von
Lebewesen, und ein Abschlachten menschlicher Wesen en gros verursachten.
Die mentale Infektion äußert sich in der menschlichen Persönlichkeit als gestörtes und zerstörerisches
Verhalten, Drogenkonsum, entsetzliche Grausamkeit und Verderbtheit, kriminelle Aktionen und
sexuelle Ausschweifungen. So wurde durch die Unterhaltungsindustrie und die Medienmagnate ein
teuflischer Kreislauf von Bösartigkeiten und Gedanken- und Handlungsperversionen geschaffen. Der
Zweck – das egozentrische Publikum zu fesseln – trug Früchte.
Eure Fernseh- und Kinoleinwand wurde die neue Bibel für menschliches Verhalten. . . Es
ist nur meine Liebe für alle Menschen, die mich dazu zwingt, durch die verschiedenen Stufen
des Bewußtseins herabzusteigen, um die Dimension der menschlichen Verdorbenheit zu erreichen
und Euch vor ihren Folgen in Eurem gegenwärtigen Leben zu warnen. . . Ihr fragt Euch, woher das
HIV-Virus gekommen ist, das das Selbstverteidigungs-System, das Immunsystem des Menschen
angreift und auch auf seine Fähigkeit zur Fortpflanzung zielt? . . . Wacht auf! Begreift! Eure
eigenen, starken Bewußtseins-Impulse sind Lebensimpulse. Es sind höchst schöpferische
elektro-magnetische Impulse!
Wenn sie von einer ansteckenden – brutalen – aggressiven – mörderischen Art sind, geben sie
elektrische Teilchen eines ansteckenden, brutalen, aggressiven, mörderischen Bewußtseins ab, die als
ansteckende Viren in der Luft Form annehmen und sich von einer unschuldigen Person zur nächsten
verbreiten.
Was in einem kranken Geist geboren und genährt wird, wird letztendlich in der physischen

Welt Form annehmen.
Dies ist keine Strafe Gottes, wie die Kirchen Euch das vielleicht lehren. Es ist eine
WISSENSCHAFTLICHE TATSACHE DES DASEINS. Daher ist es von größter Wichtigkeit
für alle spirituell denkenden Menschen, 'kindische' Vorstellungen beiseite zu legen, um klar die
Wahrheit der Schöpfung und des Daseins zu erkennen. . . (CHRIST'S LETTERS,
www.christsway.co.za, 'Christus kehrt zurück – spricht seine Wahrheit')“
Das Wort 'Corona' hat auch noch andere Bedeutungen. Die lateinische Übersetzung lautet 'Kranz'.
In der Antike wurden verdiente Menschen bekränzt, man denke bspsw. an den Lorbeerkranz auf dem
Haupte der Dichter und Philosophen. Diesen Kranz muß man sich allerdings erst erringen. Er gebührt
denjenigen, die sich ernsthaft auf die Suche nach der Wahrheit machen, die nicht an der Oberfläche
des Daseins haften bleiben. Tapferkeit, Selbstüberwindung, Aufrichtigkeit, Positive Neugierde! Das
sind Grundtugenden, die der Bequemlichkeit unserer in ihren Fernsehsesseln erschlafften
Gesellschaftsgenossen lästig geworden sind.
„Die Wahrheit wird Euch frei machen!“ Dieses Wort des Christus harrt nun bereits zweitausend
Jahre seiner Erfüllung.
Licht auf Euren Weg sendet Euch in dieser virulenten Zeit
Axel
Nachtrag: inzwischen ist fast ein Jahr vergangen, seit in China Anfang 2020 das Corona-Virus
aufgetaucht war. Nun laufen noch immer Milliarden Erdenbürger maskiert mit „Maulkorb“ herum.
Mehr MUT, Leute! Schließt Euch zusammen, und hört auf Eure INNERE GEWISSENSSTIMME,
und nicht auf äußere Autoritäten!
Sehr lesenswert zum Coronathema: In eine Suchmaschine eingeben „Hardtmuth Corona.pdf“
Hier noch Auszüge aus Vorträgen, die vor ungefähr hundert Jahren von Rudolf Steiner gehalten
wurden, und eine ungeheure Aktualität aufweisen:

„ . . . Ich habe Sie darauf hingewiesen, daß ja freilich die Menschenleiber sich so entwickeln werden, daß
in ihnen eine gewisse Spiritualität Platz finden kann, daß aber der materialistische Sinn, der sich immer
mehr ausbreiten wird durch die Anweisungen der Geister der Finsternis, dagegen arbeiten und mit
materiellen Mitteln dagegen kämpfen wird. Ich habe Ihnen gesagt, daß die Geister der Finsternis ihre
Kostgeber, die Menschen, in denen sie wohnen werden, dazu inspirieren werden, sogar ein Impfmittel zu
finden, um den Seelen schon in frühester Jugend auf dem Umwege durch die Leiblichkeit die
Hinneigung zur Spiritualität auszutreiben. Wie man heute die Leiber impft gegen dies und jenes, so wird
man zukünftig die Kinder mit einem Stoff impfen, der durchaus hergestellt werden kann, so daß durch
diese Impfung die Menschen gefeit sein werden, die 'Narrheiten' des spirituellen Lebens nicht aus sich
heraus zu entwickeln, Narrheiten selbstverständlich im materialistischen Sinne gesprochen. . . . Das alles
tendiert aber dahin, zuletzt das Mittel zu finden, durch das man die Leiber impfen kann, damit sie nicht
Neigungen zu spirituellen Ideen aufkommen lassen, sondern ihr ganzes Leben hindurch nur an die

sinnenfällige Materie glauben. So, wie man aus den Impulsen, welche die Medizin aus der Schwindelsucht
– pardon, verzeihen Sie -, aus der eigenen Schwindsucht heraus gewonnen hat, gegen die Schwindsucht
heute impft, so wird man impfen gegen die Anlage zur Spiritualität. Das soll nur hinweisen auf ein
besonders paradox Hervorragendes unter vielem andern, was auf diesem Gebiet im Laufe der nächsten
und ferneren Zukunft auftreten wird, damit das, was durch den Sieg der Geister des Lichtes aus den
geistigen Welten auf die Erde herniederströmen will, in Verwirrung komme. . . .“ (GA 177
[Gesamtausgabe], S. 237/238)
„ . . . Wie damals auf jenem Konzil in Konstantinopel [im Jahr 869, Anmerkung] der Geist abgeschafft
worden ist, das heißt wie man dogmatisch bestimmt hat: Der Mensch besteht nur aus Leib und Seele, von
einem Geist zu sprechen ist ketzerisch -, so wird man in einer andern Form anstreben, die Seele
abzuschaffen, das Seelenleben. Und die Zeit wird kommen, vielleicht gar nicht in so ferner Zukunft, wo
sich auf solch einem Kongreß wie dem, der 1912 stattgefunden hat [Eugenetik, Anmerkung], noch ganz
anderes entwickeln wird, wo noch ganz andere Tendenzen auftreten werden, wo man sagen wird: Es ist
schon krankhaft beim Menschen, wenn er überhaupt an Geist und Seele denkt. Gesund sind nur
diejenigen Menschen, die überhaupt nur vom Leibe reden. - Man wird es als Krankheitssymptom
ansehen, wenn der Mensch sich so entwickelt, daß er auf den Begriff kommen kann: Es gibt einen Geist
oder eine Seele. - Das werden kranke Menschen sein. Und man wird finden – da können Sie ganz sicher
sein – das entsprechende Arzneimittel, durch das man wirken wird. Damals schaffte man den Geist ab.
Die Seele wird man abschaffen durch ein Arzneimittel. Man wird aus einer 'gesunden Anschauung'
heraus einen Impfstoff finden, durch den der Organismus so bearbeitet wird in möglichst früher Jugend,
möglichst gleich bei der Geburt, daß dieser menschliche Leib nicht zu dem Gedanken kommt: Es gibt
eine Seele und einen Geist. - So scharf werden sich die beiden Weltanschauungsströmungen
gegenübertreten. Die eine wird nachzudenken haben, wie Begriffe und Vorstellungen auszubilden sind,
damit sie der realen Wirklichkeit, der Geist- und Seelenwirklichkeit gewachsen sind. Die andern, die
Nachfolger der heutigen Materialisten, werden den Impfstoff suchen, der den Körper 'gesund' macht, das
heißt, so macht, daß dieser Körper durch seine Konstitution nicht mehr von solch albernen Dingen redet
wie von Seele und Geist, sondern 'gesund' redet von den Kräften, die in Maschinen und Chemie leben,
die im Weltennebel Planeten und Sonnen konstituieren. Das wird man durch körperliche Prozeduren
herbeiführen. Den materialistischen Medizinern wird man es übergeben, die Seelen auszutreiben aus der
Menschheit. . . .“ (GA 177 [Gesamtausgabe], fünfter Vortrag)
„ . . . Das materialistische Zeitalter strebt danach aus gewissen Kreisen heraus, alle spirituelle
Entwickelung der Menschheit zu paralysieren, unmöglich zu machen; die Menschen dahin zu bringen,
daß sie ablehnen, einfach durch ihre Temperamente, durch ihren Charakter ablehnen alles Spirituelle, es
für Narretei ansehen.
Solch eine Strömung – bei einzelnen Menschen ist sie heute schon bemerkbar – wird sich immer mehr
und mehr vertiefen. Es wird die Sehnsucht entstehen, daß allgemeines Urteil wird: Das Spirituelle, das
Geistige ist Narretei, ist Wahnsinn! - Das wird man dadurch zu erreichen versuchen, daß man dagegen
Impfmittel herausbringt, daß man, so wie man auf Impfmittel gekommen ist zum Schutz gegen
Krankheiten, nun auf gewisse Impfmittel kommt, die den menschlichen Leib so beeinflussen, daß er den

spirituellen Neigungen der Seele keine Wohnung gewährt. Man wird die Menschen gegen die Anlage für
geistige Ideen impfen. Das wird man wenigstens anstreben: man wird Impfmittel versuchen, so daß die
Menschen schon in der Kindheit den Drang zum geistigen Leben verlieren. . . . (GA 178
[Gesamtausgabe], dritter Vortrag)“
Wacht auf!
Seht nur, wie die Politiker alles schön einfädeln: Angst und Panik schüren unter der Bevölkerung,
Totalzensur aller öffentlichkeitswirksamen Medien, die 24 Stunden am Tag die Denkweise der Menschen
steuern (der verstorbene Satiriker Dieter Hildebrandt nannte dies treffend „Betreutes Denken“):

Wir tun alles für euer Wohl und eure Gesundheit! Nur eine Impfung bietet sicheren Schutz! Impfen,
impfen, impfen und nochmals impfen! 300 Millionen Impfdosen sind schon vertraglich für die EU
gesichert! Gesundheitsminister Spahn ist ganz von Stolz erfüllt: „Das wird die schnellste Zulassung eines
Impfstoffes in der Geschichte!“
Was hätte ein Gesundheitsminister, der diesen Namen verdient, in einer solchen Situation, wie sie die
gegenwärtige ist, zu tun? AUFKLÄRUNG darüber zu leisten, wie das IMMUNSYSTEM täglich
unterstützt und gefördert werden kann: natürliches Vitamin C und D, wie bspsw. in biologischen
Zitrusfrüchten reichlichst enthalten (täglich eine Zitrone und Orange auspressen), gemüsebasierte
hochwertige Ernährung, frische Kräuter, viel Spaziergänge im Wald, reichlich Sonnenschein auf die Haut
(und nicht die Leute einsperren in Quarantäne und stickige, überhitzte Wohnräume), an die
Eigenverantwortung jedes Einzelnen appellieren usf.
Nachdenken heißt: Sich ein eigenes Urteil bilden. Positiv Neugierig sein. Unablässig die drei berühmten
Kinderfragen stellen: Warum, wieso, weshalb?
Warum sind Impfstoffhersteller nicht dazu verpflichtet, die Inhaltsstoffe eines Impfmittels zu
veröffentlichen? Jeder Lebensmittelhersteller muß eine Zutatenauflistung auf seinem Produkt haben. Kein
Arzt weiß, was in einem Impfstoff enthalten ist – und wenn er es wüßte? Quecksilber, Formaldehyd,
Aluminium, Stammzellen von abgetriebenen Föten, und was sonst noch alles die Gesundheit und allen
voran das Immunsystem zerstört?
Würde er es dann verordnen? Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte NICHT ihren Hausarzt.
Der weiß nur das, was man ihm eingetrichtert hat – von Seiten der Impfstoffhersteller, die sich weder in
ihre Karten schauen, noch ihr Milliardengeschäft verhageln lassen wollen.
Und zum guten Schluß: Legt Eure Ängstlichkeit ab, werdet furchtlos wie ein Löwe! Angst zu schüren, ist
das Mittel der Wahl der finsteren Mächte. ABER WO ANGST HERRSCHT, KANN KEINE LIEBE
SEIN! Du mußt Dich entscheiden: Angst oder Liebe, eines von beiden, eines muß scheiden! Die
Ängstlichen werden zur Spreu werden, der gute Weizen aber, der Früchte trägt, wird Früchte der Liebe
aussäen.

