Zeitgeschehen und Geisteswissenschaft

oder wie wir den Corona Virus durch materialistische Gesinnung oder rein egoistische Furchtzustände erst
gefährlich machen – und welches Heilmittel in selbstloser Hingabe liegt und in geistiger Arbeit
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Welche Bedeutung kann für uns als menschliche Seelen die Geisteswissenschaft, welche
Bedeutung kann das anthroposophische Leben haben?
… und warum sollten wir unserem Leben einen Nachteil bringen, wenn wir unsere
physischen Pflichten tun, die sich in der physischen Welt ergeben, und im übrigen im Unbestimmten lassen dasjenige, wie es sich mit der geistigen Welt verhalten mag?
In unserer Zeit gibt es bekanntlich eine Furcht, die sich ganz sinngemäß vergleichen lässt mit der
mittelalterlichen Furcht vor Gespenstern. Das ist die heutige Furcht vor den Bazillen. Die beiden
Furchtzustände sind sachlich ganz dasselbe. Sie sind auch insofern ganz dasselbe, als ein jedes der beiden
Zeitalter, das Mittelalter und die Neuzeit sich so verhalten, wie es sich für sie schickt. Das Mittelalter hat einen
gewissen Glauben an die geistige Welt; es fürchtet sich selbstverständlich dann vor geistigen Wesenheiten. Die
neuere Zeit hat diesen Glauben an die geistige Welt verloren, sie glaubt an das Materielle, sie fürchtet sich also
vor materiellen Wesenheiten, wenn diese auch noch so klein sind.
Nun handelt es sich darum, und das ist das Wesentliche, was heute hervorgehoben werden soll, dass Bazillen
nur dann gefährlich werden können, wenn sie gepflegt werden.
Bazillen werden am intensivsten gepflegt, wenn der Mensch in den Schlafzustand hinein- nimmt nichts anderes
als materialistische Gesinnung. Es gibt kein besseres Mittel für diese Pflege, als mit nur materialistischen
Vorstellungen in den Schlaf hineinzugehen und von da, von der geistigen Welt, von seinem Ich und Astralleib
aus zurückzuwirken auf die Organe des physischen Leibes
Es gibt kein besseres Mittel, Bazillen zu hegen, als mit nur materialistischer Gesinnung zu schlafen. Das heißt, es
gibt noch wenigstens ein Mittel, das ebenso gut ist wie dieses. Das ist, in einem Herd von epidemischen oder
endemischen Krankheiten zu leben und nichts anderes aufzunehmen als die Krankheitsbilder um sich herum,
indem man einzig und allein angefüllt ist mit der Empfindung der Furcht vor dieser Krankheit. Das ist allerdings
ebenso gut.
Wenn man nichts anderes vorbringen kann vor sich selber als Furcht vor den Krankheiten, die sich rundherum
abspielen in einem epidemischen Krankheitsherd und mit dem Gedanken der Furcht hineinschläft in die Nacht,
so erzeugen sich in der Seele die unbewussten Nachbilder, Imaginationen, die durchsetzt sind von Furcht. Und
das ist ein gutes Mittel, um Bazillen zu hegen und zu pflegen.
Kann man nur ein wenig mildern diese Furcht durch werktätige Liebe (=hingebungsvoll für andere tätig sein)
zum Beispiel, wo man unter den Verrichtungen der Pflege für die Kranken etwas vergessen kann, dass man
auch angesteckt werden könnte, so mildert man auch durchaus die Pflegekräfte für die Bazillen.
… unsäglich reicher für die Menschheitszukunft könnte man wirken, wenn man den Menschen Vorstellungen
überlieferte, durch die sie vom Materialismus weggebracht werden und zu werktätiger Liebe vom Geiste aus
angespornt werden könnten.
Man wird sich daran gewöhnen müssen, dass dasjenige, was man direkt als Heilkraft der Geisteswissenschaft
zu betrachten hat, wirken muss durch die menschliche Gemeinschaft.

