„Herunterziehende Kräfte“
Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Kühlschrank für viele in der BR“D“ eine Besonderheit.
Dann kamen Radio, Telefon, Fernsehen (erst Schwarz-Weiß, dann Farbe). Immer mehr
elektronische Geräte „siedelten“ sich in der Küche und in der Wohnung an – die Menschen
richteten es sich bequem ein. Plattenspieler, Tonbandgerät, Kassettenrecorder, Stereoanlage,
Walkman, CD-Player, Computer, Notebook, Handy, MP3-Player, usw., usw., usw., …
Das meiste wird teuerer, nur elektronische Geräte werden immer billiger. W a r u m
eigentlich?
Eines der letzten schriftlichen (prophetischen) Bemerkungen des Bodhisattvas Rudolf Steiner
ist diese über Elektronik:1
Die Elektronik, die nach ihrer Entdeckung als die Seele des
natürlichen Daseins gepriesen wurde, sie muss erkannt werden in
ihrer Kraft, von der Natur in die Unternatur hinabzugleiten. Es
darf der Mensch nur nicht mitgleiten.
Auf den Zigarettenpackungen steht: Rauchen ist gesundheitsschädlich. Wir werden es wohl
nicht erleben, dass auf elektronischen Geräten dieser obige Satz Rudolf Steiners steht und auf
die G e f ä h r d u n g d e r S e e l e hinweist.
Wir können verstehen, dass die elektronischen Geräte deswegen so billig sind, w e i l d i e
Menschenseelen der Gefahr des Hinabgleitens in den Abgrund
ausgesetzt sein sollen.
Neben Elektronik wird das Bank,-Kapital, -Bö(r)senwesen „gepriesen“. Hierzu Rudolf Steiner:
Der Begriff des Kapitals ist ein sehr geistiger Begriff, nur ein u m g e k e h r t geistiger Begriff.
Daher bezeichnet die Bibel dasjenige, was mit dem Kapitalismus zusammenhängt, ganz
richtig als M a m m o n , als etwas, was mit dem Geistigen zu tun hat; nur ist es nicht gerade
der allerbeste Geist, der damit zu tun hat2.
In der Anmerkung dazu steht: Matth. 6,24; Lukas 16,9,11. Mammon (aramäisch; Schatz), der
personifizierte Reichtum als reale geistige Wesenheit.3 An einer anderen Stelle heißt es4: Der
Mammon ist für den Okkultismus nicht nur der G o t t d e s G e l d e s . Er ist vielmehr der
Führer a l l e r
niedrigen,
schwarzen
K r ä f t e . Daher bedingen sich
Kapitalismus und grau-schwarzer Okkultismus gegenseitig.
Die Lieblosigkeit des Kapitalismus geht mit einer Verarmung der Völker einher.5 So prangert
Rudolf Steiner den Urkonservatismus der so genannten oberen Klassen gegenüber den
verarmten, unterdrückten Volksmassen an. Diese … werden gehemmt, aufgehalten durch das,
was der G o t t M a m m o n bewirkt.6
Also: Die Kräfte der Elektronik und die Kräfte des Kapitalismus/Bö(r)sianismus können die
Menschenseele in den grau-schwarzen Okkultismus und damit in den Abgrund ziehen.
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