
1

Zwei verschiedene Inkarnationen treffen  
im Ukraine-Krieg zusammen

Wladimir Wladimirowitsch Putin und  
Wolodymyr Oleksandrowytsch Selensky 

Artikel von Heinz Grill vom 14.3.2022

Eine spirituelle Arbeit erforscht die inneren Motive, die Menschen zu Entscheidungen, Handlungen 
und Einsätzen bewegt. Ein sehr sorgfältiges Studium der Biographien im Zusammenwirken mit Ein-
flüssen, die auf die jeweilige Individualität von einem kollektiven Gesamten eintreten, lässt langsam 
tiefere Beweggründe in der Seele erkennen. Äußere Meinungsmacherei und vieles, das die Medien 
mit erhobenem Zeigefinger moralisierend anprangern, sind für diese Betrachtungen von sehr wenig 
Wert, vielmehr zeigen sie eine Art Komplexität von Suggestionswirkungen, denen viele Journalisten 
aus Blindheit oder eigenem Erfolgseifer ausgesetzt sind. Eine tiefere Betrachtung der Zusammen-
hänge zeigt sich jedoch, wenn es gelingt, ein Licht hinter den Äußerlichkeiten in den jeweiligen 
agierenden Persönlichkeiten zu entdecken.

Mit Selensky, dem Staatspräsidenten der Ukraine und Putin, dem Staatschef von Russland treffen 
zwei vollkommen unterschiedliche Persönlichkeiten zusammen. Während im Allgemeinen der 
ukrainische Präsident von Europa sehr viele Zusprüche erhält, gilt Putin in der volkstümlichen 
Meinung als Barbar, Kriegstreiber und Gefahr für den Frieden. Eigenartigerweise aber – und das ist 
reine geistige Forschungsarbeit – lebt in Putin eine hohe Persönlichkeit mit sehr intelligenten und 
gebildeten Zügen. Die spirituelle Forschung zeigt, dass der russische Staatschef im früheren Leben 
ein sehr bekannter deutscher Musiker war. Obwohl Stimmen, die rein auf primitiver Meinungsma-
cherei beruhen und sehr von persönlichem Hass getrieben sind, die Behauptung aufstellen, dass 
diese Aussage von mir nun endgültig beweise, dass ich als spiritueller Lehrer der völligen Verblen-
dung unterliege, empfinde ich bei meiner geistigen Forschung nach wiederholter Prüfung diese als 
richtig. Die gegnerischen Schnell-Meinungen meiden, vielleicht als Selbstschutz, um ihre mangelnde 
Fachkenntnis nicht zugestehen zu müssen, den Dialog und ersticken durch schnelle moralisierende 
Urteile jegliche geistige Forschung und sorgfältige Betrachtung. Tragisch ist es, dass unter anthro-
posophischer Zugehörigkeit plötzlich völlig irrationale Meinungsmachereien entstehen und ohne 
sachliche Auseinandersetzung die Prioritäten von Gut und Böse festgelegt werden. Jedenfalls muss 
ich mich selbst dagegen verwehren, wenn rein persönliche Verurteilungen ohne jegliche Sachbezüge 
an den Tag gelegt werden, denn diese sind immer falsch, da sie eben nicht die Sache in den Mit-
telpunkt führen, um die es sich handelt, sondern sofort ihre persönliche Aversion bekunden. Eine 
Urteilsbildung würde eine langwierige Auseinandersetzung mit den Beweggründen, die eine Persön-
lichkeit zu Taten zwingt, erfordern und würde immer über das Persönliche hinaus zu einer tieferen 
Erkenntnis vordringen.

Die Problematik einer Erkenntnisforschung zu früheren Inkarnationen

Der Weg, wie eine frühere Inkarnation erschaut wird, bedarf intensivster Beschäftigung mit den 
geistigen Welten, deren Gesetzen und mit den Phänomenen, die verschiedene Persönlichkeiten 
im Laufe ihres Lebens darlegen. Nun kann der Einzelne, der beispielsweise ein Ergebnis einer For-
schung zur Kenntnis nimmt, nicht sofort prüfen, ob diese Angabe nun richtig ist oder diversen 
Irrtümern unterliegt. So wie jemand, der nicht Geologe und auch nicht ein Bergsteiger ist, nicht 
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beurteilen kann, ob ein Felssturz in einer Wand droht oder ob das steile Gelände unbedenklich ist, 
so kann der gewöhnliche, selbst der spirituell orientierte Bürger nicht feststellen, ob die Angabe nun 
der Wahrheit oder der Verfälschung unterliegt. Grundsätzlich müsste aber die Regel gelten, dass 
man eine Aussage erst dann definitiv als falsch erklären kann, wenn sie durch ausreichende For-
schung und Kenntnisnahme von fundierten logischen Argumenten sich als irrtümlich erweist. Für 
Kritik wäre deshalb diese Konstruktivität im Sinne des Forschens, Vergleichens und Erstellens von 
Hypothesen sinngemäß und würde der so unehrenhaften, projektiven Verurteilungs- und Besser-
wissermaschinerie entgegenwirken.

Die Angaben über Inkarnationen können eine Betrachtungshilfe und eine Anregung für eine zu-
künftige weitere Forschung geben. Die Notwendigkeit, diesen sofortigen Glauben zu schenken, wäre 
nicht unbedingt zielstrebig, es wäre vielleicht wie blinder Glaube, der verführend wirkt, sowie in 
gleichem Maße auch die andere Seite, die bei Angabe von Inkarnationen eine sofortige Abwehrhal-
tung und Aggressivität entgegenschlägt. Zumindest könnte man mit etwas logischer Vernunft davon 
ausgehen, dass hinter allen Erscheinungen und ganz besonders im Verborgenen jeglicher Persön-
lichkeit ein tiefes Geheimnis lebt und dieses eine geistige Bedeutung besitzt.

Eine Inkarnation zu lesen, zu entdecken und sie in den richtigen Zusammenhang zu interpretieren 
ist sehr schwierig, leichter ist es, die Beweggründe eines Menschen zu studieren und sie im Kon-
text mit den verschiedensten weltlichen Einflüssen zu begreifen. Bevor die Beweggründe von Putin 
ausreichend studiert werden, wird er als böse gekennzeichnet und als Barbar, Geisteskranker oder 
Kriegstreiber verurteilt. Diese Urteile entspringen grundsätzlich einem menschlichen Verhalten, das, 
selbst wenn es einigermaßen in eine richtige Richtung deuten sollte, nicht der ethischen und morali-
schen Qualität entspricht, die aufzubringen wäre, um zu einem friedvolleren Dasein beizutragen.

Die Inkarnation von Selensky

Diese Inkarnation ist schwer zu finden, aber sie lässt sich relativ leicht eingrenzen. Sie führt in den 
Osten hinüber, sogar in das russische Land. Jedenfalls ist die frühere Inkarnation nicht bedeutungs-
voll und sie reicht auch noch nicht lange in der Zeitperiode zurück. Die geistige Forschung offenbart 
einen Menschen, der sich weder im Guten noch im Bösen besonders hervorgetan hat, der mehr Mit-
schwinger, passiver Teilhaber am Weltengeschehen war. Erstaunlich ist in der Biographie von Selens-
ky, dass dieser im Gegensatz zu Putin sehr viele Förderleistungen erhielt und kaum große Anstren-
gungen, sowohl für sein Land, als auch für die politische Karriere nehmen musste. Für die Mehrheit 
der Bevölkerung dürfte Selensky mehr das Opfer von Putin sein und er erhält infolge dieses Status 
die Sympathie des Westens.

Putin konnte Russland erheblich in einen Aufbau führen, während die Geschäfte, die Selensky 
ausführt, keine große Überzeugung besitzen. In der Ukraine gab es nach Angaben verschiedenster 
fachspezifischer Kenner der Politik bis zum heutigen Tag viele bürgerkriegsähnliche Zustände. Die 
Leistungen, die Selensky als Staatsoberhaupt tatsächlich als eigene Persönlichkeit anbietet, sind nicht 
nur gering, sondern höchst kontraproduktiv.

Die Aura von Putin und die Aura von Selensky

Die feinstoffliche Aura eines Menschen ist mit den Augen nicht sichtbar, jedoch durch Schulung in 
ihrer wesenhaften Natur erkennbar. Sie zeigt die verschiedenen Qualitäten, die auf einen Menschen 
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einströmen und weiterhin auch diejenigen, die von einem Menschen ausgehen. Putin ist in der Aura 
heute schwer belastet und es ist deutlich zu sehen, dass er unter den Einflüssen eines großen Projek-
tionsfeldes, das auf ihn gerichtet ist, leidet. Es erscheint fast eine erdrückende Belastung, die er kaum 
zu bewältigen vermag. Dennoch zeigt sich in ihm ein leicht bläulicher Kern, der ihm Kraft und 
Hoffnung gibt. Diese bläuliche Farbe ist nur dann sichtbar, wenn der Mensch mehr das Wohl eines 
Gesamten in die Aufmerksamkeit nimmt und weniger reine persönliche Interessen verfolgt. Dieses 
Bläuliche aber in seiner Aura ist wie im Ersticken begriffen, da die äußeren Belastungen turbulent an 
ihm nagen und er vermutlich bald nicht mehr einen zielstrebigen Plan vollbringen kann.

Die Aura von Selensky beschreibt eine ganz fremde, aber nicht sehr differenzierte, sondern eher 
mächtige Umhüllung. Sie setzt sich aus Einflüssen fremdester Bestimmung und fremdester Inter-
essen zusammen. Ein Kern oder ein geistiges Zentrum lässt sich in Selensky nicht erkennen. Eine 
Aura, wie sie Selensky besitzt, zeigt starke kollektive Verbindungen und eine Interessenslage, die 
keinerlei Verbindung zu tieferen Motiven eines seelischen und größeren Gesamten besitzt. Der Wille 
von Selensky ist deshalb nicht sein eigener, sondern er ist im wahrsten Sinne wie von außen gesteu-
ert.

Die Wirtschaftsinteressen vonseiten des Westens an der Ukraine

Eine kleine persönliche Erfahrung bereitete mich bereits in dem Jahr 1994 darauf vor, dass in der 
Ukraine noch einmal schwere Konflikte ablaufen werden. Es kam zu mir in die Sprechstunde ein 
Ärzteehepaar, das sich schon überaus heftig damals über Putin beklagte und sich selbst zu den Ge-
schädigten seiner damals beginnenden Wirksamkeit rechnete. Putin war zu dieser Zeit in Petersburg 
zweiter Bürgermeister und Berater für Auslandsfragen. Er ordnete maßgeblich an, dass all jene 
Personen verhaftet werden, die wuchernde und illegale Erdgasgeschäfte betrieben und dass diese 
aufgelöst werden, da sie korrupt seien und das Land schädigen. Jene Personen aber, die im Westen 
zum Beispiel in München oder in Wien saßen, konnte Putin nicht erreichen. Das Ärzteehepaar 
jedenfalls klagte über schwere Verluste, denn die beiden konnten die Rendite von vier Millionen pro 
Monat nicht mehr erhalten. Ein großer Hass entbrannte bereits zu dieser Zeit gegen Putin. Beide, die 
Ärztin wie der Arzt, waren infolge ihres starken Hasses behandlungsbedürftig und es dauerte über 
ein Jahr, bis sie sich einigermaßen mit dem Verlust und dem Abriss des illegalen Geschäftes abfinden 
konnten.

Wie viele Menschen sind es heute, die aus rein überspanntem geschäftlichem Eifer einen Hass auf 
Russland haben?

Jedenfalls lässt sich eine regelrechte Kriegstreibererei vonseiten all jener, die sofortige Urteile ohne 
jegliche Wahrnehmung treffen, erkennen. Aus der gesamten Unzufriedenheit, die der Wohlstand, 
der Materialismus und die Mangelhaftigkeit an Sinnerfüllung geben, entflammen gefährliche Po-
tenziale, die regelrecht auf ein größeres Kriegsgeschehen hinsteuern. Die Gefahr sitzt deshalb nicht 
bei Putin, sondern bei der Unvernunft und ungebändigten Verurteilerei, die der Westen in diesem 
Ukrainekonflikt erzeugt. Aus diesem Grunde wird gerade der Schwache im Staatssystem gelobt und 
der, der in einen Konflikt getrieben wird, verurteilt.


