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Der Abstieg der Dunkelheit bis in das Innere des Menschen

 
Wo lebt die dunkle Gestalt im Kosmos heute?

Die Zukunft vorherzusagen ist in der Regel eine relativ an-
spruchsvolle Aufgabe, denn sie kann nicht an direkten Ge-
genständen, die greifbar vorhanden wären, bemessen werden. 
Dasjenige, was in der Zukunft liegt, ist auf astralische, das heißt 
auf feinstoffliche Weise anwesend und wird in äußeren Formen 
sichtbar. Im letzten Jahr sprach ich von einer dunklen Gestalt im 
Kosmos, die tatsächlich eine Art Lichtwirksamkeit, die eintre-
ten möchte, abschirmt.1) Sie ist ebenfalls eine astrale Gestalt und 
wurde geschaffen aus der menschlichen Entwicklung, die nicht 
in Selbstverantwortung, sondern in einer Unterwanderung des 
Selbst, in einer Selbstaufgabe, jedoch nicht altruistischer, sondern 
mater ialistischer und emotional selbstbezogener Art stattgefun-
den hat. Der Geist und die menschliche Vernunft wurden elimi-
niert und ohne diese kann kein wahres Selbst gedeihen. Von dem 
Bild ausgehend, dass der Kosmos diese dunkle Gestalt demonst-
riert, kann nun eine weitere Vision erfolgen. Die dunkle Gestalt 
ist nicht mehr nur im Kosmos, sie ist regelrecht in der Winterzeit 
zur Erde herabgekommen. Sie webt, fluktuiert und atmet inmit-
ten unseres ganzen Menschseins. Sie ist Teil des menschlichen 
Daseins geworden.

In diesem Jahr, beziehungsweise in den zu Ende gehenden Tagen dieses Jahres, war diese Gestalt 
noch wie außerhalb des menschlichen Gemütes. Jetzt ist sie aber in die menschlichen Gemüter 
hineingezogen und es darf, ohne zu übertreiben und zu beängstigen, sondern um der Realität willen, 
gesagt werden: Sie lebt nun inmitten der menschlichen Sinnes- und Atembewegung. Wir sehen sie 
indirekt und atmen sie jeden Tag ein. Sie ist eine Gestalt metaphysischer Art, im Lichte verborgen, 
spürbar und doch unsichtbar und in diesem Sphärenfeld, in dem sie wirkt, besitzt sie eine eigene 
Kraftwirkung und sie verströmt von Mensch zu Mensch.

Die Wirkungen dieser dunklen Gestalt auf den Menschen

Eine interessante Betrachtung eröffnet sich, wenn einmal die Dunkelheit in ihrem Bild und ihrer 
Erscheinung charakterisiert wird. Schnell fallen die Worte Licht und Dunkelheit und assoziieren sich 
mit den banalen Begriffen von Gut und Böse. In der deutschen Sprache unterscheidet man in der 
Regel im Sinne des Wortes nicht unbedingt die allgemeine Dunkelheit der Nacht von der seelischen 
Dunkelheit. In der italienischen Sprache hingegen meint man mit „le tenebre“ mehr die seelische 
Seite und unterscheidet diese von der allgemein dunklen Nachthälfte. Freilich kann man auch 
 „le tenebre“ zur Dunkelheit im Sinne der Schattenbildungen sagen und meint sozusagen Seelisches 
und Physisches zugleich, wie wenn sich z.B. ein Schatten vor die Augen wirft, weil ein Berg vor der 
Sonne steht. Grundsätzlich aber handelt es sich mit der Dunkelheit um eine astrale Wirklichkeit, die 

Das Bild „Ansicht von Toledo“ wurde von 
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Lichtes aus. Das Bild bekommt dadurch 

etwas Wesenhaftes. 
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tatsächlich an den Menschen herangetreten ist und unter den Menschen in ihrer metaphysischen 
Ebene zirkuliert. Sie bemächtigt sich heimlich des Atems und verströmt sich hinaus in die Sinne. 
Der einzelne Mensch muss sich mit der Tatsache abfinden, dass er ständig auf unschöne Bilder in 
der Welt blicken muss und vor allem, dass diese Sinne regelrecht von dieser Sphäre der dunklen 
 astralen Gestalt heimgesucht werden. Eine depressive Neigung kann nicht übersehen werden, denn 
die Depression offenbart sich wie ein Einzug dunkler Kräfte in den Menschen.

Esoterisch und gemäß der anthroposophischen Lehre würde man 
sagen, dass die Wesenheit der Versuchung zur Weltanhaftung und 
triebhaften Begierde mit Ahriman benannt wird. So sprechen viele 
Personen in anthroposophischen Zweigen von der Inkarnation 
Ahrimans. Die Anhaftung in diese Sphäre, die die dunkle Wesens-
gestalt gibt und die sie schließlich wie ein Spinnennetzwerk von 
Lügen immer weiter auf den Menschen wirft, den sie in ihr klebri-
ges Gefesseltsein bringt, ist typisch für die Wesenheit Ahrimans.

Der Gedankensinn, der sich eigentlich freudig aufschwingen und 
im weiteren Verlauf mit Empfindungen unter Menschen leben 
möchte, gerät in die heimliche und ungesehene Erstickung. De-
pressionen, psychische Verzagtheiten, Verzweiflungen, trostlose 
Episoden, Beziehungsverarmungen, Rückzüge, Spaltungsprozesse 
und allerlei Flüchte in Süchte oder in betäubende Aktionen müs-
sen unweigerlich an den Tag treten. In ganz besonderem Maße 
entstehen unendlich viele Verflechtungen und Bindungen in 
Familien und in Gruppen.

Das tragische aber dieser Wesensgestalt, die inmitten der Menschheit bereits lebt, ist, dass sie nicht 
im luftigen Austausch des Atems und an den Lichtverhältnissen der Sinne haltmacht, sondern bis 
hinein in das Zellgewebe tendiert. Eine Dunkelheit ist allgemein in der Nachtphase gegeben, aber 
sie bildet eine physische und natürliche Ordnung für den Menschen. Am Tage müsste es klar und 
hell um das Haupt des Menschen werden und er müsste in der Kraft seiner Vernunft denken und 
mit Innerlichkeit seines Herzens fühlen. Unabhängig von dem natürlichen Tag- und Nachtrhythmus 
lebt diese metaphysische astrale Gestalt, drängt sich unbewusst immer tiefer in das Menscheninnere 
hinein und erreicht schließlich die Zellen.

Gesundheitliche Auswirkungen

Es gibt in der Medizin verschiedene bildgebende Verfahren wie Tomogramme, Echographie und 
verschiedene andere, die zur Diagnoseerstellung von Krankheiten dienen. Wenn ein Schatten über 
der Leber in einem bildgebenden Verfahren sichtbar ist, wird man weitere Untersuchungen ver-
anlassen, denn der Verdacht auf ein Leberkarzinom drängt sich durchaus auf. Wenn ein Gewebe 
abstirbt, eine sogenannte Nekrose eintritt, sodass das Gewebe aus dem Leben herausfällt, wirkt es 
dunkel oder fast schwärzlich. Ein Infarkt zeigt sich auch mit dunklen Stellen im Körper. Das Gewebe 
ist nicht mehr lebendig durchblutet und fällt aus dem lebensvollen Zusammenhang heraus.

Es lebt sich die Krebskrankheit mit ihrer verdunkelnden, einhüllenden, penetrierenden, destruie-
renden und letzten Endes mit ihrer metastasierenden dunklen Antriebskraft immer weiter in das 
menschliche Gewebe hinein. Das Licht mit seiner schönen, strukturierenden Dynamik fehlt und es 
fehlt auch die Freude des natürlichen hellen Wahrnehmens der Farben und Formen, die in der Welt 
erscheinen.

Der Mensch besitzt noch eine tief
verwurzelte Furcht vor Verwicklungen, 
die durch Lüge entstehen. Bindungen 

und Abhängigkeiten jedoch, die jeglicher 
Entwicklung entgegenstehen, begegnet er 

schon nicht mehr mit Ablehnung, son
dern diese werden häufig sogar begrüßt 

und genährt.
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Die Aussicht für dieses Jahr wird eben gerade dahingehend sein, dass neben den Herz- und Ge-
fäßkrankheiten die Krebskrankheit in bedrohlichem Ausmaße zunehmen wird und der einzelne 
Mensch unsicher sein wird, wie er sich gegen dieses Krankheitsbild verwehren kann.

Die Heilung kann nicht aus der subjektiven Situation erfolgen, sie benötigt  
den Geist.

Die Dunkelheit, die übergeordnet war, stieg herab. Sie lebt heute inmitten der menschlichen Sinnes-
bewegung und des Atems und sie penetriert und dispersiert bis hinein in die Körperlichkeit und 
erreicht die einzelnen Mitochondrien und somit die Zellen. Wenn man von der Tatsache ausgeht, 
dass das Licht nicht mehr das gleiche ist, wie es einmal vor Jahren war, zeigen sich tatsächlich jene 
eigenartigen Zustände, die einerseits in der menschlichen Psyche und andererseits bis in die Tiefe 
der Körperlichkeit wahrnehmbar sind. Was kann der einzelne Mensch tun, wenn er bemerkt, dass 
er nicht mehr derjenige sein kann und sein darf, der er eigentlich nach einem gesunden Selbst-Sein 
sein wollen würde?

Der Mensch fühlt sich tatsächlich in einer Todesfalle. Blickt er unbefangen auf das kommende Jahr, 
so bemerkt er bereits, wie ihm die Wallung der Dunkelheit jeden freudigen Blick verschattet. In 
einem Geschehen, das keine richtige Lebenskraft und kein wirkliches zukünftiges Hoffen zulässt, 
fühlt er sich wie gelähmt. Der Ausweg aus diesen Bedingungen, die sich immer mehr verdichten, 
wäre die geistige Schulung und die geistige Erkraftung des Menschen zu einem wahren und klaren 
Selbst. Es ist ein sehr großer Unterschied, ob der einzelne Mensch einen Gedanken zur Konzentra-
tion erheben kann und von diesem ausgehend weitere Vorstellungen entwickelt und schließlich sein 
Empfindungsleben erneut beleben und erweitern kann, oder ob er nur auf die Bedingungen dieser 
Wirklichkeit, wie sie gegeben ist, angewiesen ist. Vernunft allein benötigt den flexiblen, dynami-
schen und auch frei gehaltenen Umgang mit dem Gedanken. Tragisch gestaltet sich die Situation 
ab dem Moment, ab dem das menschliche Bewusstsein keine höheren Ziele denken kann und diese 
auch nicht mehr zu realisieren vermag.

Die Heilung dieser dunklen Gestalt, die den Menschen in passiven Phasen und auch in verschie-
densten Lebenssituationen, die nicht geregelt sind, ergreift, ist eigentlich nur durch den Geist gege-
ben. In dem kommenden Jahr werden viele Mondenkräfte wirksam sein, das sind allgemein jene 
Kräfte, die auf fahle Weise die menschlichen Sinne beleben. Wenn der Mond auf die Erde scheint, 
treibt er die Pflanzen zu Wachstum und dieses wird in diesem kommenden Jahr zu Wucherkräften 
entarten. Es fehlt das klare Licht mit seiner strukturbildenden Dynamik und somit lebt mehr der 
Schatten und nicht mehr die Sonne. Der Mensch, der neben dem ganzen Umweltgeschehen von die-
sen astralen Wirkungen, die er ja selbst erzeugt hat, betroffen ist, kann nicht wirklich aus sich selbst 
oder, wenn man es anders ausdrückt, aus seiner subjektiven Situation eine Lösung finden. Die passi-
ve Anbetung eines Gottesideals oder beispielsweise die Hoffnung auf eine dritte Person, die das per-
sönliche Leben retten könnte, gibt es nicht mehr. Der Mensch muss heute den passiven Glaubensbe-
griff durch ein aktives und sehr gewagtes Verständnis des möglichen Glaubens ersetzen. Wenn man 
auf den tatsächlich möglichen Glaubensbegriff blickt und ihn, wie schon gesagt, aus allen Religionen 
mit ihren passiven Anbetungsformen und allen Credoformeln enthebt und zum praktischen Vollzug 
des menschlichen Potenzials übernimmt, dann wird man einen kleinen Schimmer der Hoffnung ge-
winnen. Im höchsten Sinne bietet jedenfalls der Glaubensbegriff eine unendlich tiefgreifende Vision. 
Es wäre nicht schwer für denjenigen, der eine geistige Vision erarbeitet, den Glaubens begriff, der 
eine gedachte Idee zu einem Ideal umzusetzen versucht, praktisch und unmittelbar in seiner wahren 
Dimension zu entdecken.
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Die Seinsexistenz des Gedankens

Wer den Gedanken in seiner Seinsexistenz2) zu erkennen vermag und wer in die geistigen Welten 
einigermaßen – aber nicht durch Mediumschaft, sondern durch geordnete Bewusstseinserkraftung 
– hineinblicken kann, bemerkt, dass es eine Vielzahl von geistigen Verwirklichungsmöglichkeiten 
gibt. Was ist wirklicher Glaube? Es ist nicht nur ein Fühlen einer möglichen Wahrheit, sondern es ist 
ein Sehen einer realen und im Geiste gegebenen Wirklichkeit. In der frühchristlichen Periode konnte 
man den Christus noch sehen und damit war die Glaubensfrage eine Frage des Sehens. Heute müsste 
man sehen lernen, dass in der geistigen Welt alle schöpferischen Mächte bangen und warten, damit 
der einzelne Mensch die besten Ideen für sein Leben ergreift und diese kontinuierlich zu Idealen 
formt.
Heute ist die Glaubensfrage ein banales Für-Wahr-Halten geworden. Sie hat sich in der Gefangen-
schaft des Physischen beschwert und entfremdet. Auf dieser Grundlage des Materiellen will sich 
das menschliche Gemüt an den irdischen Bedingungen festhalten und für seine Überlebensstrategie 
solide Sicherheiten finden. Welche Sicherheiten soll aber diese Zeit gewähren? Das einzelne Indi-
viduum muss heute die Zukunft in vollem Wagnis eines noch nicht realisierten, aber doch vorstell-
baren Ideals denken und zielstrebig nach diesem leben. Nach einiger Zeit der wirklich ernsthaften 
Bemühung gewinnen die Gedanken eine erstmalige Realität. Der Glaube wird in diesem Sinne eine 
unmittelbare sehende Kraft und bereits beginnende Realisation.

Die Dunkelheit offenbart für den, der sich auf dieser Ebene bewegen kann oder sich orientieren 
lernt, nicht unbedingt die große Bedeutung. Sie wird nur für den, der sich in der geistigen Welt 
bemüht und sich dort auch für Momente aufzuhalten beginnt, eine Art Leiden, weil er erkennt, dass 
die Menschheit wie gefangen ist. Das Leiden ist aber nicht ein Leiden, das der Mensch bei sich selber 
spürt, das der Geistforscher bei sich selbst erlebt, sondern es ist ein Leiden, weil er im Blick auf die 
Welt dieses Leiden jeden Tag vor seinem Angesicht wahrnimmt. Grundsätzlich hat aber die Dunkel-
heit, wenn man sie vom geistigen Standpunkt aus betrachtet, nicht so viel zu sagen, selbst wenn diese 
schwerste Krankheitsverläufe mit sich führt. Die Inkarnation Ahrimans ist durch den Menschen und 
seine Art des Lebens geschaffen. In Wirklichkeit hat sie gegenüber der Seinsexistenz des Gedankens 
keine bleibende Existenz. Eine Dunkelheit fordert förmlich zu einem Neubeginn mit neuen Zielen 
und neuen inhaltlichen Auseinandersetzungen auf. Dieser Neubeginn aber kann nicht durch eine 
Institution geleistet werden, sondern muss heute – und das ist das besondere in diesem Zeitalter – 
durch den einzelnen Menschen selbstverantwortlich und mit soliden Inhalten vollbracht werden. 
Begegnungen und Beziehungen sind für diese Selbsterkraftung des Menschen essenziell.

Wenn man auf die geistige Welt blickt, wird es in der Zukunft nicht mehr einen Führer, einen Leh-
rer, einen Meister oder eine besondere Autoritätsperson geben, die eine neue religiöse Bewegung 
oder eine besondere Partei anführt. Die ahrimanische Kraft zerstört den Menschen bis in die Tiefe 
hinein und, wenn sich der Mensch aus dieser Zerstörung aufrichten möchte, bedarf es seiner ganzen 
Eigenständigkeit und seiner mutigen Bewusstseinserkraftung. Diese eigene individuelle Selbstre-
alisation tritt mit verschiedenen neuen Beziehungsverhältnissen auf, die in dem kommenden Jahr 
eine besondere Förderung erhalten werden. Wie diese Beziehungsverhältnisse in der Zukunft sich 
inmitten des düsteren Schattendaseins und des Überwiegens des Mondenlichtes zeigen werden, soll 
in den kommenden Tagen zur Betrachtung gelangen. 

Fußnoten:

1.  Siehe den Artikel „Das dunkle Schattengespenst im Kosmos“ vom 1.1.2021

https://heinz-grill.de/gewissen-kultur-2021/
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2.  Den Gedanken als eine real bestehende und aus sich selbst ausstrahlende Existenz wahrzuneh-
men, ist dem heutigen Menschen fremd. Er sieht die Materie als real und den Gedanken als ein 
Produkt des Gehirns oder als eine Art Lichtreflexion, die im Gehirn auftaucht. Mit dieser Sicht 
bleibt der Gedanke nur etwas sehr Vages, das wie eine Art Traumgebilde oder eine Fata Morgana 
im Bewusstsein auftaucht und wieder verschwindet. Der heutige Mensch fühlt keine wirkliche 
Existenz des Gedankens, während bei den älteren Philosophen, beispielsweise in der Zeit von Pla-
to, dem Gedanken, also der Idee einer Sache, noch die eigentliche Existenz zugeschrieben wurde 
und der sichtbare Erscheinungsform als etwas Schattenhaftes und Vergängliches anhaftete. Heute 
sollte der Mensch den Gedanken durch sein Konzentrationsvermögen wieder als existent erleben 
und er sollte lernen, mit diesem Gedanken bewusst wirksam und tätig zu werden.


