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Jede Wette, daß sie auch reinkarniert sind...! 

Ich seh`s ihnen doch an! 

Oder wollen sie allen Ernstes behaupten, daß sie SO schon immer ausgesehen 

haben? 

 

Also, falls ja, dann wird es höchste Zeit, dieser herrlichen Vorstellung von der 

Reinkarnation  Taten  folgen  zu  lassen...  weil  einfach  so  wegsterben  und  `ne 

Totenmaske drüberziehen, weil die Karnevalsmasken weiterverliehen werden, das ist 

einfach kein taugliches Konzept von der Ewigkeit! 

 

Reinkarnation, also Wiedergeburt, da hamma was für immer... da sind wir eins mit 

den Tieren und Bäumen und Pflanzen und den, den... Steinen!  Weil, wer früher mal 

Stein war, tut sich soviel leichter, im nächsten Leben eine Karriere als Politiker oder 

Banker zu machen...  

 

(hole einen Stein aus der Hosentasche, halte ihn dem Publikum hin) 

 

Hier, schauen sie nur: George W. Bush, wie ihn noch keiner zu fassen gekriegt hat... 

 

(steck` den Stein wieder zurück, mach` ein paar Schritte hin zum Tisch, setz` den 

Stuhl davor und setz` mich drauf - das Skript liegt bereits gebrauchsfertig vor) 

 

  Ich will ihnen aber auch nichts vormachen: Mittlerweile ist Barack Obama unser 

erster Mann. Aber um den geht es heute Abend trotzdem nicht. Hab jetzt auch gar 

keine Braunkohle dabei4 Wenn es um ihn gehen würde, hätte ich zunächst in den 

Problemvierteln von Detroit recherchieren müssen. Da konnte ich aber nicht hin. Der 

Rückflug vom Rand unserer Galaxie wäre einfach viel zu teuer gekommen4 also4 

 

 Ich kann ihnen versichern: Ich lebe gern. Also im Jetzt. Nicht so sicher kann ich da 

sein, was meine Vergangenheit betrifft: Da waren bestimmt Zeiten dabei, da wär ich 

lieber tot gewesen. Im dreißigjährigen Krieg zum Beispiel. Als ich da die Schweden 

habe kommen sehen, wußte ich: Bis zur Eröffnung des ersten IKEA vergehen keine 

tausend Jahre mehr... 
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 Weil, wenn man einmal an die Reinkarnation glaubt, hat man das früher auch schon 

geglaubt. Mein Gott, wieviel Leben werden es wohl gewesen sein, bis ich hier vor 

ihnen sitzen durfte, ohne auch nur einmal wirklich tot gewesen zu sein. Also klinisch 

tot. Weil mimisch, nein, gegen eine Ausbildung zum Bankkaufmann hab` ich mich 

schon beim Pressen der ersten Bronzemünzen gewehrt. 

 

 Mein Gott, ich sitz` doch jetzt tatsächlich vor ihnen und darf ihnen versichern: Ich 

hab` schon x-mal gelebt. Ich weiß jetzt nicht so genau, wann und wo und wozu, aber 

um das mal klarzustellen: Allein die Gewißheit,  daß da was in uns für immer 

weiterlebt, daß, daß... daß halt` ich im Kopf nicht aus, daß da was weiterlebt, und ich 

krieg` seine zukünftige Adresse nicht raus...! 

 

 Aber ich und sie können uns rundherum damit trösten, daß es nie zu Ende geht. 

Daß wir alle Lichtgestalten sind, und der Schalter klemmt, um uns abzuschalten. Daß 

der Schalter klemmt, also daß er quasi komplett defekt ist, dafür will ich dem 

Schöpfer danken. Als Installateur eine komplette Niete, und doch durch die Bank 

gefeiert als großer Meister seines Fachs, das ist bestimmt weltallweit einmalig. Naja, 

uns kann`s ja nur recht sein, leben wir halt so oft wir wollen, so lang wir wollen... und 

wenn wir einmal nicht wollen, dann holen wir halt die große Kelle raus, sagen laut 

STOP, und endlich hat der große Meister Gelegenheit, uns in aller Ausführlichkeit vor 

das Jüngste Gericht zu zitieren. Da hält er uns dann das Buch unseres Lebens unter 

die  Nase,  liest  uns  genüßlich  daraus  vor,  schlägt  es  zackig  wieder  zu  und 

kommentiert abschließend: (mit tiefer, sonorer Stimme) Für einen Bestseller reicht 

das aber noch lange nicht. Also los, auf geht`s, ran ans nächste Leben, du wolltest 

doch bestimmt schon immer mal Arzt, Rechtsanwalt... oder Waldorflehrer werden...! 

 

 (sichtlich betreten) Ehrlich gesagt: Nein. Als Arzt hast du`s nur mit Kranken zu tun, 

als  Anwalt  macht  dich das Ausmaß der  Ungerechtigkeit  irgendwann krank bis 

dorthinaus, und als Waldorflehrer musst du bereits komplett krank auf die Welt 

kommen. 

 

 Auf  meinen ungezählten Reisen durch die Dimensionen bin ich immer wieder 

umherirrenden Idealen begegnet. Mit manchen hab` ich mich prächtig unterhalten. 

Andere  waren  gerade  auf  dem  Weg  zum  Gründungsimpuls  einer  neuen 
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Waldorfschule4 

 

 Diese Ideale sind echt nicht zu beneiden. So voller brummendem Leben, voller 

ungebremster Energie, und dann, ja dann finden sie sich in einem Eltern-Arbeitskreis 

wieder, eine liebe, nette Waldorfmutter krallt sich so ein Ideal und am Ende ist es 

komplett integriert: In einen Putzplan. 

 

 Ich finde, Ideale sollten ihren festen Platz nur im Herzen besonderer Menschen 

haben. Und die müssen auch gar nicht besonders schlau sein. Die Menschen, meine 

ich. Wichtig ist, daß diese Menschen die Ideale ihrem Wesen nach überhaupt nicht 

verstehen müssen. Es genügt vollkommen, die Ideale beim Namen zu nennen, um in 

der Folge nichts mit ihnen zu tun haben zu wollen. 

 

 Auf meinen kostenlosen Reisen durch die Dimensionen hab` ich Ideale getroffen, die 

haben sich in ihrem vorherigen Leben selbst gerichtet. Und ich schwöre: Darunter 

war kein einziges Ideal, daß nicht mit besonderen Menschen zu tun gehabt hätte.  

 

 Jetzt halte ich mich ja selbst auch für einen besonderen Menschen. Jetzt nicht, weil 

ich vielleicht schon ein, zweimal öfter gestorben bin als ein weniger auffälliger 

Mensch. Das war halt nur mit dem Bestatter so abgesprochen, damit der endlich 

wieder aus den roten Zahlen rauskommt. 

  Nein, das mit dem Besonderen an mir, das erklärt sich... aus dem Unerklärlichen. 

Weil das Normale ist immer erklärbar. Ganz normal ist es zum Beispiel, wenn sie 

Stimmen aus dem Jenseits hören. Aufpassen müssen sie nur, wenn sich angeblich 

gefallene amerikanische US-Soldaten darunter mischen: Keiner von denen ist tot. 

 

  Das hat ihnen ihr Präsident auch so befohlen. Und was heißt schon gefallen: 

Gestolpert sind sie halt, über die Dummheit ihres Ex-Präsidenten. 

 

 George W. Bush ist ja tief religiös. Ihn bindet ein tiefer Glaube an Gott. Solche 

Stricke reißen nie. Da kann der George noch so viele junge Männer in den Tod 

schicken. Lieber hält sich der liebe Gott die Augen zu, bevor ihm schon wieder ein 

aufrichtiger Christ die Gefolgschaft verweigert. 
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  Das ist schon was ganz besonderes, diese Beziehung zwischen Gott und den 

Menschen. Das ist wie ein Abo, das nur verlängert werden kann. Weil kündigt der da 

oben, an welche Adresse sollen dann die Gebete geschickt werden? Und kündigen 

wir, womit soll sich der liebe Gott dann seine Zeit vertreiben?  Mit Bush etwa?  Geht 

nicht, um den reißt sich ja selbst jetzt noch der Teufel... 

 

  Also halten wir das Abo besser aufrecht. Man weiß ja nie, wozu man es noch mal 

gebrauchen kann. Auf einmal kommt da so `ne riesengroße Katastrophe daher, alles 

flüchtet sich in die Kirchen, pausenlos werden Stoßgebete raufgeschickt, die Kirchen 

krachen trotzdem über einen zusammen, weil sich der liebe Gott ja auch mal 

hinsetzen  muß,  um  zu  verschnaufen4   Klar  hat  er  das  riesengroße  Unheil 

mitbekommen, und die Sache mit dem Abo ist ihm echt heilig, aber eine Kirche ist 

nun mal kein Fußballstadion, obwohl: Gefeuert wird auf beiden Seiten. Hier der 

Trainer vom Management, auf der anderen Seite Gott von der Wissenschaft... 

 

  Aber Menschen wie ich holen ihn wieder zurück. Es gibt ja auch keine Alternative zu 

ihm. Von wem soll er denn sonst kommen, der Sinn und der Trost?  Gut, es gibt ja 

jetzt die Discounter... aber wenn ich eine Verkäuferin auf die 10 Gebote anspreche... 

meinen sie, die hilft mir, in den Regalen nach ihnen zu suchen?! 

 

  Man muß seine Nähe spüren. Auch wenn ein Discounter meistens noch näher liegt. 

Und wir sollten nie locker lassen, ihn ganz zu sich einzuladen. Auch nach Hause. 

Schon damit man mal ganz in Ruhe mit ihm plaudern kann. Bieten sie ihm nur keinen 

Alkohol an: Im Wein zum Beispiel liegt die Wahrheit4   Was meinen sie wohl, wie sie 

ins Schwitzen geraten, wenn Gott versehentlich mit den Fakten rausrückt...  zum 

Beispiel zu der Behauptung, der Mensch sei die Krone der Schöpfung. Da kann Gott 

nur mit dem...  also, äh, Kopf schütteln, oder besser:  aus allen Wolken fallen.  

 

Diese Behauptung hat Gott so nie aufgestellt. Im Gegenteil hat er immer gesagt, 

seine Schöpfung kommt eigentlich ganz gut ohne Menschen aus... aber es fällt ihm 

auch kein Zacken aus der Krone, wenn sich aus Versehen mal einer in seine 

Schöpfung  verirrt:  Bei  Adam  und  Eva  hat  er  ja  auch  schon  einen  prima 

Rausschmeißer gegeben... 
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 Überall spüren wir seine Nähe. Und wir haben uns ja weiß Gott warm angezogen für 

den Fall, daß er zu uns spricht. Noch heute ist es in jeder katholischen Kirche so kalt, 

daß die verantwortlichen Kreise pausenlos am Überlegen sind, die Bezeichnung 

Gottesdienst in4 God-on-ice umzutaufen. 

 

 Mir selbst liegt übrigens auch sehr viel daran, den Draht zu Gott nie abreißen zu 

lassen. Schließlich will ich ja auch mal wiedergeboren werden. Sie wissen schon: 

(langsam gesprochen) Re-in-kar-nat-ion. 

  Jetzt steht zwar nicht fest, ob allein Gott für diese permanente Verwandlungsshow 

zuständig ist. Vielleicht spielen da ja noch ganz andere Interessen mit rein. Vielleicht 

ziehen  da  überirdische  Recycling-Unternehmen  die  Fäden,  denen  an  der 

Mehrfachverwertung  unserer  Seelen  gelegen  ist.  Kann  ich  zwar  nicht  ganz 

nachvollziehen, warum dieser Aufwand. Weil wenn ihnen schon mal so eine arme 

Seele aus einem Entwicklungsland begegnet ist, dann wissen sie doch ganz genau: 

Eher kommt ein komplett abgefahrener Autoreifen in den Himmel, bevor dieses 

stinkende Wrack von einem Menschen auch nur vorsortiert wird. 

 

 Also ehrlich, wollen sie so jemandem egal in welcher Dimension begegnen?  Da 

bleib` ich doch lieber ganz nah dran an Gott. Der hält mich verlässlich fern von 

jeglicher Realität. Außerdem erhöhe ich damit meine Chancen auf eine Wiedergeburt 

in der westlichen Welt enorm. Weil wo Gott ist, schläft das Christentum nicht; und wo 

das Christentum nicht schläft, findet das kapitalistische Menschenbild immer ein 

gemachtes Bett vor.  

 

(Spot aus. Kurze, etwa 20-sekündige Einspielung sphärischer Musik/Töne. Spot 

wieder an) 

 

  Auf meinen gebührenfreien Reisen durch die Dimensionen - und überhaupt auf all 

meinen Schulungswegen - suche ich vor allem eines:  Frieden. Gefunden habe ich 

ihn bisher noch nicht. Leider. Ich bin aber auf einen sehr interessanten Vortrag 

gestoßen. Also, wenn sie wollen, ich trage ihnen den gerne vor4 

 

(gehe zum Pult/Notenständer, Text liegt vor) 
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Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer!  

Machen wir uns nichts vor: Es gibt ein Leben nach dem Tod. Das schaut ungefähr so 

aus wie das Leben vor der Geburt. Jetzt weiß ich zwar nicht, wie das eine noch das 

andere aussieht. Das macht aber gar nichts, weil die Hauptsache ist doch, daß es da 

was gibt, was es geben muß, weil ich glaube fest daran, daß wenn es was gibt, 

wovon wir glauben, daß es das gibt, daß es das auch gibt, wenn wir nur fest genug 

daran glauben. 

  Also  entspricht  das Vorgeburtliche dem Nachtodlichen.  Da gibt  es fast keine 

Unterschiede, glaube ich. Naja, vielleicht können wir uns vorher noch aussuchen, bei 

wem wir uns da in die Wiege legen wollen. Nachher können wir grade noch ins 

Testament diktieren, ob wir beerdigt oder verbrannt werden wollen. Es macht schon 

einen Unterschied, ob wir mit feuchter Erde zwischen den Zähnen oder Ruß an den 

Knochen die Weiterreise antreten. Ich für meinen Teil bevorzuge die Urne: Die ist 

Handgepäck,  und wenn man erst mal wieder da draußen ist,  kann man ganz 

wunderbar Blumen hineinstellen.  

 

 Wie gesagt, es ist nicht ganz klar, ob sich das Vorher wie das Nachher präsentiert. 

Mit letzter Sicherheit kann ich mich da nicht festlegen. Aber: Ins Vorher läßt sich 

durchaus ein Blick werfen. Sie haben sicher schon von sogenannten Rückführungen 

gehört. Die sind absolut aussagekräftig. Ich will ihnen ein Beispiel aus der Praxis 

nennen: Eine mir persönlich bekannte Frau namens Gerda Hutmacher hatte eines 

Tages die Absicht, sich rückführen zu lassen. Als Grund gab sie an, plötzlich verlernt 

zu haben, mit Messer und Gabel zu essen. Die Ursache hierfür vermutete sie in 

einem ihrer vorher gelebten Leben. Und wahrhaftig, während einer Rückführung 

wurde schnell klar: Knapp 300 Jahre früher lebte Gerda Hutmacher in China und 

nahm all ihre Speisen mit Stäbchen zu sich. War also nur eine Frage der Zeit, wann 

diese  einmal  eingeübte  Gewohnheit  brutal  in  die  Gegenwart  durchschlägt. 

Darüberhinaus galt Frau Hutmacher als schlitz-ohrig...  

 

auch dies ein glasnudelklarer  Hinweis auf  ihre chinesische Vergangenheit.  Sie 

werden vielleicht einwenden wollen, Schlitzaugen in China, logisch, als Kommunist 

heißt`s eben: Augen zusammenkneifen und durch,  ...aber Schlitzohren? Da tut 

Aufklärung Not: So manche körperliche Eigenheiten variieren gelegentlich von Leben 

zu  Leben.  In  diesem  Fall  waren  es  eben  die  Augen,  die  ihre  spezifischen 
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Eigenschaften im nächsten Leben auf  die Ohren übertrugen. Und doch ist die 

Beweiskraft überragend. Frau Hutmacher jedenfalls kam aus dem Staunen nicht 

mehr raus, als es sie aus der Rückführung wieder zurück in die Gegenwart verschlug. 

Sie reibte sich die Augen, überwältigt von der Macht des alles fügenden Schicksals, 

dankte ihrem Therapeuten, ließ sich Ohrenstäbchen reichen und schmierte sich 

erstmal ein großes Schmalzbrot4 aus Eigenmitteln.   

 

  Dieses Vorher, es ist ein Teil des großen Ganzen. Wie wir es auch sind, wenn wir 

es nur wahrhaben wollen. Unsere Wahrnehmung muss also dringend geschärft 

werden. Dann könnten wir sie endlich alle sehen: Die Geister, Elfen, Gnome und 

Engel überall um uns herum. Sie alle waren schon immer da, als unsichtbarer Teil 

unserer Welt. Es gibt Leute, die sagen, setz` eine Spezialbrille auf, und du wirst sie 

alle erkennen können. Unsinn, halte ich dagegen, du mußt durch die Fenster deiner 

Seele schauen und nichts bleibt dir verborgen. Aber da gibt es Leute, die behaupten, 

sowas wie eine Seele gibt es gar nicht. Unsinn, entgegne ich, natürlich gibt es eine 

Seele - natürlich nicht für alle, wo kämen wir denn da hin, wenn sich Menschlichkeit 

auf breiter Front durchsetzen würde?! 

 

  Unter diesem Vorbehalt bleibt das ewige Leben eine exclusive Angelegenheit. 

Aber ich finde, jeder hat ein Anrecht auf eine Seele. Und ich meine jeder, wenn ich 

jeder sage. Also auch Neoliberale, obwohl die ihre Seele erst mal dem Aktienmarkt 

schmackhaft machen müssen. Wenn jedoch absehbar ist, daß so eine Seele auch 

langfristig Gewinn abwirft, ist die Zustimmung der Aktionäre sicher. Jetzt werden sie 

zu Recht fragen, womit? Also womit oder wodurch soll eine Seele Gewinn machen?  

Gott würde antworten: Die reine Seele eines unschuldigen Menschen ist Gewinn 

genug für die Welt. Der Aktionär aber kommt zu einem ganz anderen Ergebnis: In der 

biochemischen  Verwertbarkeit  einer  hochkarätigen  feinstofflichen,  sozusagen 

astralen Angelegenheit wie der einer Seele liegen enorme  Anwendungspotentiale für 

die Zukunft. Und meine Meinung ist: Wenn Gott ein Preisausschreiben veranstaltet, 

gibt es bestimmt keine Seelen zu gewinnen - die wenigen, die bei ihm angekommen 

sind, will er nämlich alle für sich behalten.  

 

 Unsere Sehnsucht geht in die gleiche Richtung. Wir wollen uns ewig geborgen 

wissen in der Liebe und Güte Gottes. Ein Gefühl fast so großartig wie in einem 
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Fernsehsessel. 

 Ja, es ist wahr: Vom Sessel aus können wir uns das Programm aussuchen, bei dem 

wir bleiben wollen. Bei Gott geht das nicht. Von ihm müssen wir unabänderlich 

annehmen, was er in die Welt hinausfunkt. Und zwar ein Leben lang, außerdem 

davor  und  danach.  Da  müssen  wir  mit  der  x-ten  Wiederholung  des 

Erlösungsversprechens ebenso klarkommen wie mit der Androhung, daß bei zu 

niedriger Moral-Quote das Fegefeuer ansteht. 

 

  Aber wir sind dazu bereit. Wir nehmen seinen Funkkontakt auf. Schließlich winkt 

beim Dranbleiben das ewige Leben. Denn was sollen wir mit dem jetzigen, wenn nicht 

auf allen Kanälen wenigstens Bibel-TV läuft oder uns die Blasinstrumente von Jericho 

morgens aus den Federn schmeißen4? 

 

  So könnten wir uns niemals zufriedengeben mit einem Sender wie (langgesprochen) 

Satt.1, weil unser spirituelles Verlangen im Prinzip unstillbar ist. Und was sollen wir 

von einem Anbieter namens ZDF erwarten, der behauptet, daß man mit dem Zweiten 

besser sieht?  Das mag ja sein. Aber nur mit dem dritten Auge sieht man auch das, 

was uns als Paradies verheißen ist4 (Saalbeleuchtung an): 

 

 (ins Schwärmen geraten) Überall gleißendes, alles durchdringendes Licht, hell 

wie tausend und abertausend Sonnen0 und nirgendwo ein übelwollender 

Moderator,  der  den  armseligen  Alltag  einer  Hartz-IV-Familie  beleuchtet. 

(Saalbeleuchtung wieder aus). 

 

  Sehen wir also den Tatsachen ins Auge: Ein Leben nach dem Tod findet definitiv 

nicht im Fernsehen statt. Wir brauchen aber auch keine kartoffelchipfressenden 

Zuschauer, wenn uns die Augen geöffnet werden. Also ich brauch` jedenfalls keine. 

Ich wär schon froh, wenn sich der Knochenmann was Buntes drüberzieht, bevor 

Jesus vorbeischaut, um mit mir das Anmeldeformular für`s Paradies durchzugehen.   

 

  Im Prinzip sehr schade, daß wir es uns nach dem Tod nicht bei irgendeinem TV-

Sender einrichten können. So viele spitzenmäßige Shows und Serien, die aber alle 

irgendwie keine Seele haben. Da könnte man doch so viel Gutes tun, vielleicht auch 

mal mit unserer Seele aushelfen. Das macht jetzt zwar den Günther Jauch arbeitslos, 
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aber das ist so ein feiner Mensch, der kann dann bestimmt in Petrus Fußstapfen 

treten und die lieben Seelen auslosen, die Einlass ins himmlische Reich begehren4  

 

  An dieser Stelle will ich meinen Vortrag unterbrechen. Aber nur unterbrechen. Ich 

setzte ihn später auf jeden Fall fort, versprochen. Ich muss nur gerade mal zum Tisch 

zurück, ich empfange da so4 Signale, so geheime akkustische Zeichen. Wenn ich 

herausgefunden habe, aus welcher Quelle die stammen, sag` ich´s ihnen sofort, auch 

versprochen4 

 

(zurück zum Tisch, den Ellbogen aufgestützt, die Hände mit gespreizten Fingern an 

den gesenkten Kopf halten, sehr angestrengt wirken, dann Kopf wieder hoch) 

 

  Versprochen.  Ich  hab`s  ihnen versprochen.  Sobald  ich  weiß,  woher  diese4 

übersinnlichen Signale kommen, rück´ ich mit der Sprache raus. Aber4 ich weiß es 

noch nicht. Es kommen da ja im Prinzip zuhauf Quellen in Frage. Zum Beispiel die 

sogenannte Akasha-Chronik. Die hat vor ungefähr 100 Jahren der Rudolf Steiner 

angezapft.  Dr.  Rudolf  Steiner,  sie  wissen schon,  der  Begründer  der  Anthro4 

Austro4  Anthropopo4  jetzt  hab`  ich`s,  der  Anthroposophie.  Jawoll,  der 

Anthroposophie. Und die erste Waldorfschule hat er auch gebaut. Also, nicht direkt 

gebaut, eigentlich hat er sie geschenkt bekommen.  

  Der Gönner hies Emil Molt, Chef der Zigarettenfabrik Waldorf-Astoria. Na, ist`s 

angekommen? (sonor) WALLL-DORF-Astoria.  

 Daher der Name Waldorfschule. In Stuttgart stand die. In Stuttgart stehen auch 

heute noch Waldorfschulen, 20 oder 70, glaub´ ich, ungefähr. Jedenfalls war das eine 

richtige Schule mit allem drum und dran, mit Tischen, Stühlen, Tafeln4 und einigen 

kranken, sehr kranken Menschen sogar:  Das waren die Waldorflehrer.  

 

  Die gibt es heute noch, die Waldorflehrer. Und sie unterrichten immer noch an, na, 

kommen sie drauf, genau: An Waldorfschulen. Weil die gibt es auch immer noch. 

Genau so sehr, wie die Austropoposofie immer noch an Schläuchen hängt, die ihr 

das Überleben sichern. Diese Schläuche sind durch die Bank mit allen möglichen 

Planeten verbunden, so zum Beispiel mit dem Jupiter, dem Mars und dem Saturn. 

Jetzt  gibt  es auf  diesen Planeten zwar keinen Sauerstoff,  der für`s Überleben 

gradestehen könnte. Aber das brauchen die auch gar nicht, weil der Dr. Steiner, der 
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ist quasi eine multiple Persönlichkeit, und deshalb hält der alle Schläuche in der Hand 

und bläst selbst rein. Also jeweils eine Ausgabe von ihm steht auf den genannten drei 

Planeten und sorgt dafür, daß die Faustoplopplopdoofie am Leben gehalten wird.  

 

  Und damit auch seine Schulen, die er wiederum als Geschenk an Eltern, Schüler, 

höhere Wesenheiten und Ahriman-Vertraute weitergegeben hat. Sie werden fragen: 

Wer zum Teufel ist4 Ahriman? Auf jeden Fall kein Mann, wie man zunächst vielleicht 

vermuten würde. Aber ihre Frage gibt die Richtung richtig vor: Ahriman ist ein subtil 

böses Etwas von einem höheren Wesen. Dann werden sie zu Recht fragen, wie kann 

man einem solchen schlimmen Bösewicht Zutritt zu einer Schule gewähren? Dann 

muss ich ihnen antworten: In eine Waldorfschule darf jeder rein, sofern er Dr. Steiner 

nicht ins Grab wünscht und die Lehrer nicht an den Medizinischen Dienst der 

Krankenkassen verpfeift.  

 

  (so tun, als ob die Signale wieder erstarken, also Finger zum Kopf) 

  Ich bin kein Volk, und doch hör ich Signale!  Wohlgemerkt, übersinnliche Signale4 

und die kommen mit Sicherheit aus der, aus der4 vorhin hab` ich`s ihnen doch noch 

verraten können, aber ich komm´ bestimmt gleich wieder drauf, Moment, gleich hab´ 

ich´s4 aus der, der4 Gehirn-Washa-Chronik4! 4 Naja, fast, ok, ich geb`s zu, ich 

kenn` den richtigen Namen, hab` mich aber gerade nicht getraut, ihn auszusprechen. 

Und wissen sie auch, warum?  Ich sag`s ihnen: Es könnten sich Waldorflehrer im 

Publikum  befinden.  Angehende,  oder4 fertige!  Fertig  mit  sich,  fertig  mit  den 

Schülern, fertig mit der Welt! Auf jeden Fall: Fertig!  Obwohl, auf der anderen Seite 

geht das eigentlich gar nicht, einen fertigen Waldorflehrer hat Dr. Steiner nicht 

vorgesehen auf seiner pädagogischen Sternschnitzeljagd. Alles bewegt sich, alles 

dreht sich, nur den Waldorflehrer zerreißt´s gleich, wenn er erleben muss, daß sich 

die Welt auch ohne Geister, Engel und Ahriman weiterdreht. So ein Pech, muss er 

sich  halt  neu  zusammensetzen  lassen.  Ich  hab`  gehört,  erstens  haben 

Waldorfschüler schrecklich viel Zeit, und zweitens haben sie einen künstlerischen 

Werkunterricht, in dem sie bestimmt auch Lehrer zusammenflicken können. Muss ja 

nicht gleich aussehen wie vorher, dann findet er bestimmt auch wieder ins richtige 

Leben zurück4 
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  An dieser Stelle könnte ich ihnen schon wieder was von der Reinkarnation erzählen, 

von wegen, muss ja nicht gleich aussehen wie vorher schon4 Aber ich will noch 

nicht, erst später. Jetzt muss ich ihnen erst noch mal verraten, wie meine Quelle 

richtig heißt: Akasha-Chronik. Und ich hab´ jetzt auch keinen Bammel mehr vor 

vorangehenden  oder  fertigen  Waldorflehrern.  Eigentlich  hab`  ich  ja  auch  nur 

deswegen gezögert, weil ich überzeugt bin, daß sie Akasha-Chronik viel sinnlicher 

aussprechen würden als ich, also viel4 übersinnlicher4 dafür kann ich`s aber 

bestimmt viel schneller aussprechen: (flott, beinahe atemlos ausgesprochen) Akasha, 

Akasha, Akasha, Akasha, Akasha, Akasha, Akasha4 (Blick ins Publikum gerichtet)  

 

  Jetzt hab` ich plötzlich doch ein bißchen Bammel: Was ist, wenn jetzt so ein Köter 

aufspringt, weil ich den bei seinem Namen gerufen hab`? Ich hab` doch gar keine 

Wurst für ihn, ich könnte ihm höchstens geistige Nahrung anbieten. Aber selbst die 

ist im Moment quasi nicht vorhanden. Ich muss mich doch erst wieder mit dem Dr. 

Steiner verabreden, damit der für entsprechenden Nachschub sorgt. Und das geht 

halt auch nicht so einfach, der ist ja im Moment noch auf den drei Planeten zugange, 

um  seine  Klaustrostrofopopie  nicht  erlischen  zu  lassen.  Dreimal  gleichzeitig, 

wohlgemerkt! Einen vierten Abklatsch hat er leider nicht mehr hinbekommen, das 

würde ja auch seiner Lehre von der Reinkarnation komplett zuwider laufen, die ja 

schon für die erste Wiederverkörperung ein komplett neues Aussehen verlangt. Nur 

für die Frauen macht Dr. Steiner eine Ausnahme, da ist er total tolerant:  Für die 

reicht  es völlig,  die Gesichtsmaske wieder abzuziehen und einen neuen Lover 

draufschauen zu lassen4 

 

  Jetzt bin ich schon wieder beim Thema Reinkarnation. Aber ich sag` jetzt nicht 

mehr dazu. Wir wollen uns zunächst an die Akasha-Chronik ranschmeißen, und dann 

irgendwann später komm` ich wieder auf die Reinkarnation zurück. Mit etwas Glück 

lass` ich sie damit auch nicht bis zu meinem nächsten Leben warten. Das würde ich 

ihnen aber auch gar nicht zumuten wollen: Ich bin nämlich überzeugt, daß ich in 

meinem nächsten Leben Investment-Banker werde. Und ich sag` ihnen auch warum: 

Schweiß. Ich riech` überall nach Schweiß. Angefangen bei den Zehen bis rauf zu den 

Ohren. Und das kann eigentlich nur eines bedeuten: Sich in diesem Leben bereits 

vorbereiten müssen auf die nachfolgende Existenz als Investment-Banker. Jedenfalls 

gibt es derzeit keinen Berufsstand, der mehr Angst um sein Leben haben müsste als 
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diese abgehobenen Banker. Also fast. Ich will die Waldorflehrer nicht unterschlagen.  

Die müssen natürlich auch um ihr Leben fürchten. Wegen dieser Krankheit, die im 

Kopf beginnt und am Rande der Galaxie noch längst nicht endet.  

 

  Außerdem  soll  es  Schüler  geben,  die  haben  noch  Rechnungen  mit  ihren 

Waldorflehrern übrig. Das ABC haben sie ihnen zwar beigebracht, aber als sie 

überraschenderweise auf das D gestoßen sind, war ein anerkannter Schulabschluss 

fällig. Tja, und weil ihnen den keiner nachschmeißt - auch nicht der Dr. Steiner, weil 

der trifft einfach nicht genau genug vom Mars oder Saturn4 also, weil ihnen den 

keiner nachschmeißt, müssen sie mit ungefähr Anfang 20 das Lernen anfangen. 

Andere gründen in dem Alter schon Familien oder haben Erweckungserlebnisse in 

Form lärmender Wecker, die zur Arbeit rufen. Bloß Waldorfschüler, die hocken noch 

in der Schule rum, verfluchen den Teil der Welt, den Dr. Steiner überhaupt nicht 

abkonnte,  und  eben  ihre  Lehrer.  Wahrscheinlich  lassen  sie  ihnen  sogar 

Morddrohungen zukommen. Nur beeindruckt das einen Waldorflehrer überhaupt 

nicht, kommt er halt im nächsten Leben als Polizist auf die Welt und rollt die alten 

Fälle wieder auf4  

 

 Und  zu den verhinderten Schulabschlüssen vielleicht noch das: Dr Steiner hat 

einmal ein kleines Gedicht geprägt. Das kennt jeder, der irgendwann mal was mit 

Waldorfpädagogik  zu  tun  hatte.  Es  bildet  sozusagen  die  Quintessenz  dieser 

Pädagogik. Das Gedicht geht folgendermaßen: (schwülstig) In Ehrfurcht aufnehmen, 

in Liebe erziehen, in Freiheit entlassen. Und, macht es Klick bei ihnen? In Freiheit 

entlassen.  Freiheit,  liebes Publikum,  in  Freiheit,  nicht  in die Versklavung einer 

Arbeitsstelle oder eines Universitätsstudiums.  

 

  Dr. Steiner wusste also von Anfang an, was seinen Schülern blüht. Er hat es 

vorhergesehen, weil er ein Hellseher ist. Und er hat sie zur Freiheit verurteilt, weil er 

ein Richter ist. Dr. Steiner spricht, zack, ein Urteil, und dann gleich das Nächste, 

Zack, und dann noch eins und noch eins und4 bloß vollstrecken, das müssen seine 

Waldorflehrer.  Und wer  schon mal  einen Waldorflehrer  bei einer Vollstreckung 

beobachtet hat, der weiß, was die Leute früher an Guillotine und Galgen hatten4   
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  Herrje, jetzt musste die Akasha-Chronik schon wieder warten. Liebe, liebe Chronik 

von Akasha, hab` Geduld mit mir Unwissenden, Uneingeweihten. Wär ich`s nämlich, 

also wissend und eingeweiht, sie ließe sich auch erstmal von irgendjemand anders  

ausleihen. Dabei geht ausleihen prinzipiell überhaupt nicht. Die Akasha-Chronik ist 

nicht einfach irgend so `n Buch, daß man sich mal auf die Schnelle ausleiht, damit 

man hernach eine Million mal schlauer ist als der Rest der Menschheit. Die Akasha-

Chronik will4 (tiefgründig) geschaut werden. OK, das will RTL auch, aber wenn RTL 

so viel Zuschauer gehabt hätte wie die Akasha-Chronik, dann gäb`s RTL schon 

längst  nicht  mehr.  Die  Akasha-Chronik  haben nämlich4 haben nämlich4 hat 

nämlich nur4 einer4 geschaut.  

 

  Und dieser eine ist, sie kommen ganz bestimmt drauf, ich muß nur Doktor sagen4 

nein, nicht Doktor Zollstock, der ist Facharzt für anthroposophisch erweiterte Medizin, 

der schaut zwar auch, aber immer nur ziemlich blöd aus der Wäsche, weil sich seine 

Therapien schon wieder als nutzlos erwiesen haben. 

 

  Ich mein` natürlich den Dr. Steiner. Der hat die Akasha-Chronik geschaut, und zwar 

als einziger. Bis zum heutigen Tag ist er der einzige. Liegt vielleicht daran, daß nur er 

den richtigen Knopf auf der Fernbedienung gefunden hat. Respekt! Stell` ich mir 

wahnsinnig schwierig vor: Sich mit seinen beiden Doppelgängern streiten müssen, 

wer  die  Fernbedienung  bekommt,  und dann auch noch auf  einem Programm 

bestehen, das keiner kennt, geschweige denn den richtigen Knopf dafür4 und wo 

eigentlich steht der Fernseher dafür?  Ich mein`, in welcher Umlaufbahn? In der vom 

Mars, vom Jupiter, oder vom Saturn? Also der Mars fällt aus, da siehste nur eins, und 

zwar rot. Bleiben Jupiter und Saturn. Beim Jupiter bin ich mir nicht so sicher, da soll`s 

nur so wimmeln vor lauter Asteoriden und Meteoriten und anderem Ungeziefer. Bleibt 

der Saturn. Da, also da kann ich`s mir noch am ehesten vorstellen. Jedenfalls ist der 

Saturn in meiner Vorstellung der einzige, der Fernseher auch bis in die Umlaufbahn 

liefert, wenn sie nur teuer genug erkauft sind4 

 

  (wieder flott ausgesprochen) Akasha, Akasha, Akasha. Akasha4 ich bin mit einem 

russischen Ehepaar bekannt, die haben das auch mal vor sich hingemurmelt. Sollten 

die etwa auch4?  Nein, ich glaube, eine Freundin hieß so. Außerdem würde Putin 

alias  Medwedew  niemals  zulassen,  daß  eine  geheimnisvolle  Chronik  die 
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Staatsgrenze zu Rußland überschreitet. Der Schröder, der durfte das. Aber das 

Geheimnisvollste an Schröder ist ja auch bloß, wie der das hinbekommen hat, kein 

eigenes Kind von so vielen Frauen zu haben. Und sein kleineres Geheimnis besteht 

darin, Teile der SPD gegen sich aufgebracht zu haben, obwohl er von diesem 

russischem Gaskonzern doch nur Kohle nimmt und eben kein Gas anzapft. Und sich 

nicht weiter um die Armut im Land scheren wollte, obwohl doch Putin ganz klar, also 

lupenrein, zu ihm gesagt hat:  

 

  Erhard, njet, Gerhard, schau, auch Tschetschenien ein armes Volk ist. Aber sie zu 

uns gehören, ich sie nie und nimmer hängen lassen würde, ganz im Gegenteil: Ich sie 

erschießen lasse.  Wozu du also machen unmenschliche  Gesetze wie Hartz4? 

Warum du nicht machen viel unmenschlichere Gesetze? Also bei Antrag auf Hartz 4 

immer gleich mitgeben Anleitung zu Selbsttötung4 

 

  Jetzt aber schnell wieder zurück über die Grenze nach Deutschland, und gleich 

wieder hinüber zu Dr. Steiner und seiner Akasha-Chronik. Er kennt seine Akasha-

Chronik so gut, daß fast alles, was in seinen ungefähr 370 Büchern steht, darin 

geschaut wurde. Er ist quasi ein Dauerglotzer, und er hat es bis heute nicht bereut, 

obwohl er längst tot ist. Seit 1925 weilt er jetzt schon nicht mehr unter uns, und die 

Frage ist, ob er es vorher getan hat.  

  

  Nimmt man Dr. Steiner nämlich beim Wort, so befinden wir uns gleichzeitig auf der 

Erde und in der Geisterwelt. Die Geister sind immerzu um uns herum, und ich weiß 

auch warum:  

 Wir sollen ihnen was abkaufen4 wir sollen ihnen die Geschichten vom Dr. Steiner 

abkaufen!  Gut, frag` ich einen, was willst`n dafür?  Nein, frag´ ich nicht, weil ich seh 

ja keinen, den ich das fragen könnte. Also frag` ich mal so in die Runde, irgendeiner 

wird  sich  schon  angesprochen  fühlen4  und  tatsächlich,  einer  fühlt  sich 

angesprochen: Es ist jetzt nicht direkt ein Geist, aber fast: Es ist ein Waldorflehrer, 

der es noch nicht ganz bis drüben geschafft hat. 

 

 Dabei geben sich diese pädagogischen Rebellen wirklich alle Mühe. Sie stehen 

vorne an der Tafel, schauen ihre Schüler an und gleichzeitig hinauf in den Kosmos, 

zwischen Äther- und Astralleib und dann noch auf ihren Gehaltszettel. Da steht nun 
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wirklich nicht viel drauf. Waldorflehrer sind totale Idealisten. Muss man aber auch 

sein, wenn man sich soviel Feedback vom Kosmos erhofft, der aber nur ab und zu 

eine Sternschnuppe schickt. Oder vielleicht mal ein UFO, da hocken dann aber 

meistens Anthroposophen drin. 

 

 Keine Sorge: Diese Anthropopodoofen sind keine glibbrigen grünen Männchen vom 

Mars oder so. Es sind Menschen wie du und ich. Sie betrachten die Welt nur ein 

klitzekleines bisschen anders als du und ich. Sie sagen zum Beispiel, also nicht sie, 

sondern der Dr. Steiner, aber dann sagen sie es ja doch, weil sie eigentlich nichts 

anderes sagen als der Doktor, also sagen sie, weil der Doktor es so gesagt hat, 

sagen sie:  

 

(hochtönend) Der Menschenvorfahr war veredelt worden von Wesenheiten, die 

vom Sonnenreiche abgefallen waren, sagen sie zum Beispiel als Beispiel, weil der 

Dr. Steiner gerne solche Beispiele als Beispiel seiner geistigen Gesundheit angeführt 

hat. 

 

  Sowas sagen die, ehrlich. Und sie sagen es und sind keine glibbrigen grünen 

Männchen vom Mars oder so. Es sind Nachfahren wesentlich veredelter Vorfahren, 

also eselverwedelt, nein edelverwest, nein, halt, wesensveredelt, glaub´ ich. Ist ja 

eigentlich auch wurscht. Mir ist es viel wichtiger zu wissen, daß wir es mal mit 

rebellischem Gesindel von der Sonne zu tun hatten. Irgendwie halt. Aber zumindest 

waren  die  nicht  für  das  heutige  geographische  Aussehen  unserer  Kontinente 

zuständig. Das war schlicht und ergreifend4 der Wind. Also gut, der Wind würde 

vielleicht zu kurz greifen, dann halt der Sturm. Oder gleich Stürme. Oder von mir aus 

auch Orkanböen. Im Prinzip alles falsch. Im Grunde war es der Mensch selbst. 

Beziehungsweise seine Verderbtheit. Also der echt fiese Teil der Menschheit, der es 

zu den Orkanböen überhaupt erst hat kommen lassen. Aber das auch nur wieder 

wegen total komplizierter Wechselbeziehungen von Mutterboden und Wasser und4 

ach, was red` ich da!  Lassen sie mich schleunigst den Doktor zitieren, der weiß es 

nämlich am besten. Achtung, Blut-Hirn-Schranken öffnen, es kann losgehen, dauert 

auch nicht lang: 
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Damals erhielt die Erde durch diese Stürme ein neues Antlitz. Auf der einen Seite 

kamen Europa, Asien und Afrika allmählich zu den Gestalten, die sie gegenwärtig 

haben. Auf der anderen Seite Amerika.  

 

(Erst mal durchschnaufen) Phhh, Donnerwetter!  Quasi ein echtes Scheißwetter, 

daß da die Kontinente auf dem esoterischen Laufsteg geformt hat! Ich hab` ja mal 

gelernt, daß hätte was mit Kontinentalverschiebung,  

 

also ungeheuren Kräften im Erdinnern zu tun. Pustekuchen! Totaler Humbug!  Der 

Doktor sagt, wie es war, und fertig ist die Schöpfungsgeschichte!  Wenn der Dr. 

Steiner sagt, daß diese Stürme dran schuld sind, daß sich das Hirn vom Acker 

gemacht, dann basta!  Es bleibt halt nichts beim Alten, wenn Stürme stürmen und 

Winde die Wissenschaft überwinden4  

 

  Ja, ja, und jetzt stellen sie sich mal die armen Waldorflehrer vor, die das eigentlich 

gar nicht sagen dürfen. Klar dürfen sie mal was zu Reinkarnation und Ganzheitlichkeit 

sagen.  Aber  doch  nix  von  durchgefallenen  Sonnenteichen  und4  

Kontinentalverwehungen4!  Da kriegen die am Ende noch weniger bezahlt, als sie 

jetzt schon keinen Euro von einem Schokoladentaler auseinanderhalten können! 

 

  Dieser verdammte Idealismus aber auch!  Noch dazu, wenn es für die Art von 

Idealismus keine eigentliche Ursache gibt. Auf der anderen Seite gibt es für die 

Anthroposophen immer eine Ursache und eine Wirkung, und die Ursache liegt im 

vergangenen Leben und die Wirkung dann schlägt voll ins jetzige durch, und das 

heißt dann4 Karma!  Ein echter Schlüsselbegriff für die! An dem Begriff hängen 

Schlüssel, die kriegen jede Tür auf: Die Tür zum Jenseits, die Tür zum Diesseits, und 

die Tür ins Abseits erst recht!  Nehmen sie mich zum Beispiel als Beispiel für diese 

Karma-Theorie:  Jeden Morgen muss ich mich aus dem Bett quälen, obwohl ich noch 

so  gerne  liegenbleiben  würde.   War  ich  also  in  meinem  vorherigen  Leben 

schwerkrank ans Bett gefesselt? Oder war ich gar der Entdecker der Schwerkraft?  

Oder wurde ich auf einer Streckbank gefoltert, und es hat mir so gut gefallen, dass 

ich die Folterer bat, an Ort und Stelle auch mein Frühstück einnehmen zu dürfen? 
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  Sehen sie, da ist sie schon wieder, die Reinkarnation. Irgendwie läuft alles auf sie 

zu. Und dabei ist sie so lebendig, daß sie einfach nicht totzukriegen ist. Ist aber auch 

faszinierend,  gell?  Also die Vorstellung, wir haben schon einmal gelebt. Oder 

zweimal. Oder dreimal. Oder noch viel öfter. So wie unsere Politiker: Die haben 

schon so viel durchgemacht, alles verdichtet sich mehr und mehr zu Weisheit und 

Führungsstärke. Von dieser Erkenntnis zehren natürlich auch die Waldorfschulen: 

Warum, glauben sie, gibt es an diesen Schulen kein Sitzenbleiben? Eben. Kein 

Sitzenbleiben spiegelt natürlich diesen Reinkarnations-Glauben.  

 

Sitzenbleiber  wären also sozusagen Reinkarnations-Verweigerer.  Diese Sprünge 

müssen also durchgezogen werden. Es gibt kein Aufenthaltsrecht nur für ein Leben. 

Und somit auch kein bleibendes Aufenthaltsrecht nur für eine Klasse. Allerdings gibt 

es auch keine Überflieger. Wie soll das auch funktionieren, daß sie quasi ein Leben 

überspringen? Als irgendwas müssen sie immer wiedergeboren werden. Und sei es 

nur als Wesenheit, die vom Sonnenreiche abgefallen ist.  

  Das  erhöht  zumindest  die  Aussicht,  als  Solarzelle  wiedergeboren zu werden. 

Schließlich ist man der Sonne noch was schuldig. Haben sie sich übrigens schon mal 

ein Windrad genauer angeschaut?  Ganz genau: Die kommen in ihrem jetzigen 

Leben so groß raus, weil sie vorher Tischventilatoren auf den Schlachtbänken von 

Hitler, Stalin und Mao-tse-tung waren4  

 

 

Beschallung mit gregorianischen Gesängen.  

Pause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


