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Heilkunde – die Kunde vom Ende der Angst 

  
Werden diese Axiome durch Erfahrung und Einsicht verstan-
den, dann eröffnet sich eine sehr klare Sicht auf die Zusam-
menhänge von Mensch und Natur; und weiters kann eine tiefe 
Zuversicht in den Lauf des Lebens vielleicht erstmal wie eine 
Vision geboren werden, die zu einer konkreter Sicherheit wird, 
wenn der Mensch den Spuren des Lebens, auch tatsächlich zu 
folgen beginnt … 
  
1 
Da ist die philosophische Einsicht in den Lauf des Lebens und 
eröffnet dem Menschen, wie die ganze Schöpfung strengen 
geistigen und natürlichen Hierarchien folgend, organisiert ist. 
Wie oben so unten. So verstehen wir aus Betrachtung der natür-
lichen Dinge, die feineren psychologischen und weiters spiritu-
ellen Ansichten des Lebens. Wir erkennen den Menschen als 
zweifaches Wesen: einerseits sterblich und körperlich der 
äußeren Natur nach – andererseits unkörperlich und unsterb-
lich: das Essentielle, Wesentliche, das sich unsterblich Wissende, 
das in der äußeren Natur gleichsam gefangen liegt durch die 
Bedingungen und Kompliziertheiten dessen, was oberflächlich 
Leben genannt wird. 
  
2 
Unsere Schwierigkeiten und Probleme, die wir nicht lösen 
wollen – es sind dies die eigentlichen Krankheiten – müssen 
wir als selbst verursacht verstehen, angelegt in kollektiven  
geschichtlichen und familiären Zusammenhängen. Aufgabe 
wird nun sein, diese Zusammenhänge gut zu überschauen. 
Dabei hilft die Kenntnis, dass wir, wie gerade besprochen, ein 
zweifaches Wesen sind. – Was wir als Kenntnis bezeichnen, ist 
die Kraft aus dem Essentiellen, das nicht urteilen, sondern die 
Dinge so sehen will, wie sie sind. Durch Selbstanalyse vor 
diesem Wesentlichen werden die Schatten der Seele sichtbar, und 
– so der Mensch es will – lösbar. 
Verstehen wir die neurotischen Komponenten unseres Lebens 



als Resultat alter Prägungen, können sie viel von ihrer Aus-
weglosigkeit, ihrer bindender Kraft verlieren und das Wesentli-
che-in-uns freier atmen lassen. 
  
3 
Das wird sich direkt in körperlichen Verfassungen niederschla-
gen. Akute Krankheiten, alles Lösungsvorgänge, lassen die 
eigentliche Krankheit als Stillstand sichtbar werden. 
Wird das, was bewegt sein will, wieder in Bewegung gebracht, 
im Bewusstsein und in den Handlungen, werden körperliche 
Folgen nicht ausbleiben: Genesung. – Eine Arbeit, die hoch 
individuell ist, jedoch verankert in allgemein gültigen Gesetzen, 
den Gesetzen von Kraft und Stoff. 
  
Durch lebendige, praktische Kenntnis dieser Zusammenhänge 
zwischen innen und außen kann es zum Ende der Angst kommen; 
zur Befreiung vom Leiden (Patient-Sein) zur Verwirklichung 
der Forderung des großen Lehrers: Der Patient sei sein Arzt, der 
Arzt dessen Helfer. 
  
4 
Denn es ist nun einmal so: der menschlichen Natur entspricht 
einzig Freiheit. Freiheit – jenseits ängstlicher Unselbständig-
keit. Und die Angst wird aufgehoben durch Einsicht in die Ge-
setze, die das All bewegen und durch Übergabe unseres ei-
genwilligen Egos an diese. So kann man streng sagen: Abso-
lute Freiheit verlangt absoluten Gehorsam. Ein Wort, das es 
sehr schwer hat in unserer heutigen Welt, wo – nur zu ver-
ständlich bei einem flüchtigen Blick in die Geschichte – nie-
mand mehr gehorsam sein will. Doch der Gehorsam wie er hier 
gemeint ist, hat nichts mit menschlichen Autoritäten zu tun, 
sondern ist der Gehorsam sich selbst gegenüber, dem, was 
zuinnerst Mensch genannt werden kann. Dieses Innerliche ist 
weder abstrakt noch kompliziert, sondern es ist die viel ge-
schmähte Stimme der Intuition, die sich uns mitteilen möchte 
… wenn der verwirrte und ängstliche Verstand, der alte Dog-
menreiter, es nur zulässt. 
  
 



5 
Das Herz ist der Quell des Lebens, feurig wie die Sonne, und 
eins mit dem Herz der Schöpfung. Und aus dem Herzen gebo-
ren, wendet die Kunde vom Heil sich an den Menschen mit dem 
Auftrag: Erkenne Dich als dieses Doppelwesen; einerseits 
Achse des Lichtes, um die herum sich – das ist die andere 
Seite – die Persönlichkeit zwischen Geburt und Tod, Geburt 
und Tod dreht, bis die Achse sich selbst durch eine dies verste-
hende Persönlichkeit bewusst wird. – – – Und dann kann sie 
auf die Frage, wer sie denn sei, nur antworten: Ich bin, der ich 
bin. 
  
Das führt zur Unsterblichkeit der Seele – zur Auferstehung des 
geistigen, des wirklichen Menschen. Dies alles soll im Jetzt 
konkret werden, notwendigerweise während des Lebens mit 
einem stofflichen Körpers. Zumindest müssen die Anfänge in 
diese Richtung deutlich getan sein. Denn die Anfänge tragen 
das Ziel bekanntlich in sich … 
  
  

Die Kunde vom Ende der Angst: 
geboren aus Einsicht und 
Verlangen nach dem Frieden der Seele. 
Höllenfeuer erlischt, 
die Wunden aus dem Fegefeuer heilen, 
Friede, der allen Verstand übersteigt, 
am Horizont der Neue Morgen, 
DAS Leben, heute und dieser Stunde. 
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