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Die Pandemie-Inszenierung nimmt ihren gesetzmässigen Verlauf und wird demnächst ihren 
Gipfel überschreiten. Die Verantwortlichen werden daraufhin mit neuen Anordnungen und mit 
anderswoher vorgebrachten Gründen zur weiteren Verwirrung verunsicherter und mit dem Virus 
des Statistikglaubens geimpfter Individuen beitragen, um erneut, gegen ihren Willen, die 
spirituelle Entwicklung entgegen der Einschränkung und Schädigung ihrer Entwicklungsbedin- 
gungen indirekt zu fördern. Ebenso wie die überpersönlich wirksame, koordinierende Intelligenz 
sich als boshaft klug wie verlogen menschenfreundlich tarnt, wird die Besonnenheit, die kreative 
Phantasie und die Standhaftigkeit der in sozialästhetischen Schulungsstätten Zusammenwirken- 
den sein müssen, um die Stärkung der inneren Kräfte bei der Überwindung der menschenveräch- 
terischen Verordnungen zu gewährleisten. Dies wird durch die Einsicht in die Triebkräfte der geisti- 
gen Evolution wie auch die Bereitschaft zu opferbereiter Hingabe unterstützt werden. Letzteres 
kann durch keine moralisch-dogmatische Grossinstanz angestossen oder gar erzwungen werden, 
sondern erfolgt aus freien Tatimpulsen in der Zerrkluft zwischen einem träumend flackernden, von 
Angst bestimmtem Vorstellungskorsett und der unbegrenzten Kraft seelischer Hingabe an die 
erkannte Wahrheit, sofern sie durch den guten Willen zum Lernen und zur Korrektur des eigenen 
Vorstellens und Verhaltens unterstützt wird.

Ich mache auf die Zeitung «Schweizer Monat» aufmerksam, worin inmitten des digitalen wie 
gedruckten Schreibsumpfs eine Autorenschaft ihre Texte anbietet, die sich der kulturell-huma- 
nitären Korrektur und Erneuerung verpflichtet sieht. Der «Schweizer Monat» blickt im gegenwär- 
tigen Jahr auf ein Jahrhundert ihres Bestehens zurück. In Fortführung der europäischen Aufklä- 
rungsideale eines Montaigne, Descartes, Kant und Schiller bis hin zu Marx und Habermas, hält sie 
die Fahne eines inmitten des allgemeinen Bildungsnotstands weitgehend verschwundenen,
freien "Kulturfeuilletons" hoch. In ihrem Kreis ist, darin dem deutschen "Rubikon" verwandt, in der
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Zeit der "Pandemie" die Frage nach Gemeinschaft neu erwacht. Denn den beschworenen Idealen 
ermangeln weitgehend die in die Wirklichkeit eingreifenden Transmissionsriemen, sodass sich 
daraus leicht ein untergründiges Ohnmachtsempfinden entwickelt. Denn es wird nicht übersehen, 
wie der Freiraum für "intellektuelle Spielwiesen" immer mehr von der global operierenden Walze 
eines kollektivistischen Sozialismus von China bis Silicon Valley, vom drohenden Sozialkreditpunk- 
tesystem bis zum staatlich gewährten Konsumkredit (dem nur mit einschneidenden Bedingungen 
gewährten Digitaleinkommen) zunächst beschnitten, in naher Zukunft gänzlich aufgehoben wer- 
den könnte. Denn die ohne Erlahmen der mächtigsten Finanzapparate jahrzehntelang verfolgte 
Strategie der schleichend kleinen Schritte zementieren alle vermeintlich "kleinen" und von der 
Mehrheit der "Demokraten" unbemerkten Erfolge unumkehrbar in staatliche Sozialgerichtsbar- 
keit. Ein Werbefilm des Davoser Weltwirtschaftsforums prophezeit für 2030 für den Grossteil der 
Weltbevölkerung den Zustand des "glücklich und besitzlos". - So fragen sich die Autoren der kultu- 
rellen Erneuerungsbewegung oft, wenn auch selten mit voller Konsequenz: Was können wir dem 
anonymen, globalen Anschlag gegen die Entwicklungsbedingungen des seelisch-geistigen 
Menschenwesens entgegensetzen? Sollen dies äussere Taten sein oder muss es sich allein in 
inneren Überwindungen vollziehen? Und dann auch: wie können äussere Taten von auf Unabhän- 
gigkeit pochenden Individuen überhaupt koordiniert werden ?

Wofür Menschen, von einem geheimnisvoll wispernden Lauffeuer geweckt, mehr als in den 
sträflich verschlafenen Jahrzehnten zuvor gegenwärtig aufwachen, sind Fragen, die sich nach dem 
grossen Zusammenhang der Erde und ihrer eigenen Seele richten, ohne dass sich damit allein die 
notwendige Klarheit über die Aufgaben, die vor uns liegen, verbinden könnte. Denn die neue 
Verwunderung ereignet sich ganz im Schlagschatten des Gesundheitsterrors und seiner bewusst- 
seinstrübenden Endlosschlaufen über R-und Inzidenzwerten, über Übersterblichkeitskurven und 
Gensequenzierungen virtueller Krankheitserreger, konfrontiert mit dem Zahlenstreit über Impf- 
schäden und der Erstarrung einer Fata Morgana des körperlichen Überlebens als Selbstzweck. Wo 
die Würde des individuellen Todes als eines geistigen Schwellenübergangs nicht in die innere 
Anschauung tritt, wird die giftige Saat der geistleugnenden, computergestützten Gesundheits- 
übervorsorge im sozialen Tod einer "pandemischen" Bevölkerungskontrolle aufgehen müssen.1

1 Im ersten der beiden TED-Talks von Bill Gates 2010 und 2014 (in der ersten ist das CO2, in der 
zweiten der Virus die grösste Menschheitsbedrohung, beiden plakativ Krieg und Atomwaffen- 
bedrohung untergeordnet) weist er ab 4:21 darauf hin, dass durch gute Impfstoffe und durch das, 
was er als "Fortpflanzungstechnologie" bezeichnet, auch das Bevölkerungswachstum reduziert 
werden kann (in Indien durch die Impfkampagne der Gates-Stiftung vorwiegend bei jungen 
Frauen, im Covid-Zusammenhang gegenwärtig in Altersheimen), was einem seit langem von ihm 
und anderen Machthabern gehegten Wunsch entspricht. Siehe: TED-Talk 2010 / TED-Talk 2014 /
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Die Antworten auf die Fragen, welche die wirklichen Untergründe dessen, was sich in der Sinnes- 
welt zuträgt, ins Bewusstsein heben, bleiben aus, wenn man nicht in Rudolf Steiners Geisteswis- 
senschaft in die Schule gehen will. - Ich greife, symptomatisch für das Angedeutete, aus dem 
"Schweizer Monat" einen Artikel von Gunnar Kaiser   heraus. Denn die Aufgabe, welcher sich «Das 
Seminar» widmet, wird in Anknüpfung und Abgrenzung daran deutlich. - Kaisers Artikel "Vom
Glück der Kommune"   erwähnt zunächst die Schwierigkeit, sich nach den in der Sowjetunion miss- 
ratenen oder im fernen Osten dystopisch entwickelnden sozialistischen Experimenten überhaupt 
noch für eine "gerechtere Gesellschaftsform", die den Kapitalismus bändigt, einzusetzen. Wenn 
sich Kaiser ausser mit Karl Marx und David Precht und allen anderen auch mit der geschichtlichen 
Symptomatologie Rudolf Steiners vertraut gemacht hätte, wäre ihm bewusst, dass das "sozialisti- 
sche Experiment" in Russland von westlichen Kreisen gerade auch zu dem Zweck finanziert und 
befördert wurde, der ihm jetzt Mühe bereitet. - Doch betreffen dies lediglich einleitende Bemer- 
kungen seines Artikels, die in keinem verständlichen Zusammenhang mit seinem zentralen Thema 
stehen. Denn nachdem die obligaten Popper-, Ahrend- und Adorno-Zitate untergebracht wurden, 
kommt Kaiser erst auf das zu sprechen, was ihn wirklich interessiert.

Es sind dies neue, überschaubare Lebensgemeinschaften, welche die hinlänglich bekannten 
Grenzen isolierter Kleinehen als Konsum- und Arbeitszellen sowie ihres meist kurzfristigen 
Schutzes vor weiterreichenden Anstrengungen überwinden sollen. Kaiser gibt seinem Erstaunen 
über die Kommunenvielfalt der 60-er und 70-er Jahren Ausdruck und verweist auf gegenwärtig 
"funktionierende" Beispiele wie das «Ökodorf Sieben Linden» in Sachsen-Anhalt und das 
portugiesische «Tamera-Heilungsbiotop».

Sein Gefühlsbedürfnis nach Gemeinschaft wird von Vorstellungen wie den folgenden geleitet:
"Geborgenheit hat einen Preis: Zwang und Enge. Je einfacher aber wir uns von den Zumutungen 
einer auf Verbindlichkeit zielenden Instanz lösen können, desto weniger Geborgenheit vermag 
sie umgekehrt zu bieten." - Nun, eine echte Antinomie. Wie wird sie von Kaiser bearbeitet?: "Eine 
Rückbindung des Menschen auf eine einzige Idee («Gemeinschaft») missbraucht das Grundbe- 
dürfnis des Menschen auf Distanz. Erst die kältere, als Mittel zum Zweck fungierende Gesellschaft

2 Gunnar Kaiser ist ein erfolgreicher Youtuber, Kulturjournalist, Pandemie-Kritiker, Moderator, 
Schriftsteller und Leiter von KaiserTV.
3 https://schweizermonat.ch/glueck-der-kommune/ März 2021 
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bietet dem Menschen den nötigen Raum und Abstand zu anderen und sich selbst." - "Der 
Versuch, in ihr (der frei gewählten Gemeinschaft der Werte und Ideen, Anm.) Halt und 
Orientierung zu finden und uns gleicherweise von ihr abzusetzen, ist uns als das einzige Mittel 
verblieben, mit dem wir den Erbfehler des Liberalismus ausgleichen können."

Auch wenn im weiteren weder verständlich wird, was Gunnar Kaiser sucht, noch was ihm fehlt, so 
wird dem Leser dennoch ein delikater Spagat angeboten. Nämlich derjenige zwischen einer auto- 
nomen Freiheit, was immer das sein soll, und der erwünschten Anregung durch zwischenmensch- 
lichen Austausch in der "Geborgenheit einer freien Gemeinschaft der Werte und Ideen". Letztere 
soll, da der "nötige Raum und Abstand zu anderen und zu mir selbst" gewährleistet werden muss, 
nicht allzu weit getrieben werden. - Im realen Leben sucht Gunnar Kaiser seit einigen Monaten, 
etwa in Umbrien, geeignete "magische Orte" und Gebäulichkeiten, in denen er ein Gemein- 
schaftsprojekt für kulturell Interessierte zu gründen sich vorgenommen hat. Dass das Ganze einen 
halbherzigen Eindruck hinterlässt, hängt am Fehlen tragfähiger Begriffe von "Ich", das nicht an die 
Gemeinschaft abgetreten werden darf, wie "Gemeinschaft", die sowohl "Halt und Orientierung" wie 
auch die Möglichkeit bieten soll, uns von ihr "absetzen zu können". - Ich wüsste nicht, warum diese 
seichten Redewendungen heranzuziehen wären, wenn in ihnen sich nicht ähnlich gelagerte 
Bedürfnisse und Sehnsüchte (in Millionen von Zeitgenossen), die tief bedeutsam sind, unterbe- 
wusst zum Ausdruck kommen würden.

Gunnar Kaiser unsicheres Tasten in Richtung Gemeinschaftsbildung wird von seinem Wunsch 
bewegt, das Brötchen zu essen und gleichzeitig zu behalten. Es führt ihn dazu, zu einem allgemei-
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nen Wettbewerb von Gemeinschaftsbildungen aufzurufen. Auch auf die Gefahr hin, dass die 
Schiedsrichter des Wettbewerbs zum Schluss wieder zu den libertären Einzelgängern gehören, die 
ihr Single-Dasein mit der Kritik an kollektivierenden Vereinnahmungen zubringen. Er schliesst 
seinen Artikel mit den folgenden Sätzen:

"Die Idee der Kommune wirkt angestaubt und ideologisch besetzt. Muss das so sein? Obgleich 
es funktionierende Beispiele gibt, wie das «Ökodorf Sieben Linden» oder das «Heilungsbiotop» 
Tamera in Portugal  , bleibt die Anziehungskraft einer «intentionalen Lebens- und Arbeits- 
gemeinschaft» gesamtgesellschaftlich gering. Wer ihr beitritt, gilt noch immer als spinnerter 
Aussteiger, der es im richtigen Leben nicht geschafft hat. Das liegt auch an der ganzheitlichen 
Ausrichtung der meisten Kommunen, denn sie haben oft eine tendenziöse Programmatik: 
Geborgenheit und Solidarität sind erkauft durch Konsensdemokratie, die Ablehnung des 
Leistungsgedankens und den Verzicht auf Privateigentum. Die relative Geschlossenheit kippt 
gerne in Richtung eines religiösen oder säkularen Sektierertums.

Was wir deshalb wirklich benötigen, um der Atomisierung der Gesellschaft sowie den 
kollektivistischen Versuchungen zu begegnen, sind neue Angebote auf dem Markt des gemein- 
schaftlichen Lebens, die sich auch an Menschen richten, die nicht auf alle Annehmlichkeiten der 
Moderne verzichten möchten und auch Leistung, finanzielle Unabhängigkeit und Privateigentum 
wertschätzen. Nicht jeder möchte gleich seine ganze Karriere für ein wenig Wir-Gefühl eintau- 
schen. Es braucht auf diesem Markt Konzepte, Ideen und Experimente, die der Verschiedenheit 
der mensch-lichen Natur Rechnung tragen. Es braucht – ganz liberal gedacht – einen Wettbewerb 
der Gemeinschaften."
_____________________________________

1. Um das Verhältnis zwischen Ich und Welt, "worin" das Ich lebt, zu durchschauen und das
Mittel zur Befriedigung des Wunsches nach Begegnung und Austausch mit anderen Wesen in 
Gemeinschaft zu finden, ist vom Beobachten des Denkens als dem zentralen Vorgang des mensch- 
lichen Seelenlebens auszugehen. Dabei wird die im Überbewussten anhebende Denktätigkeit in 
ihrer Reflexion an den hervorgebrachten Ideeninhalten und Begriffen bewusst und in dem sich 
innerhalb der Evidenzerfahrung abspielenden "rückbestimmten Bestimmen" auf ihren geistigen 
Ursprung zurück gelenkt. Dort, wo nicht die Vorstellungs- und Gedankeninhalte die ganze Auf- 
merksamkeit beanspruchen, sondern wo das Empfinden der Denktätigkeit und ihr überbewusst 
mit den intuierten Begriffen in Korrespondenz stehender geistiger Quell in den Beobachtungs-

4 Zu Tamera siehe auch das SeminarDossier "Über die Geschlechtsliebe" (2016)  mit einem 
Beitrag des Tamera-Begründers Dieter Duhn.
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fokus gerückt wurde, entsteht im Denkinnenraum ein "Vertikalgespräch" zwischen dem Denk- 
willen und dem lebendigen Zusammenhang allgemeiner Begriffe, das in konzentrierter Ruhe als 
Satz ICH BIN oder ICH IST anschaubar wird. In abgeflacht beobachtungsferner Form liegt er als Ich- 
Vorstellung vor, die während den Wachheitszuständen allen anderen wechselnden Bewusst- 
seinsinhalten als Konstante unterlegt ist.

2. Indem das zunächst Un- und Überbewusste durch die seelische Beobachtung denkender
Aktivität zum Inhalt des Ich-Bewusstseins wird, entsteht für alles Erkennen ein methodisch 
gesicherter, unhinterschreitbarer Ausgangspunkt, der 1894 zum erstenmal von Rudolf Steiner in 
seiner "Philosophie der Freiheit" (1894) dargestellt worden ist. Er steht jedem Menschen bis zu 
seinem Tode - unter weiterer Zuhilfenahme der bekannten Übungen in "Wie erlangt man 
Erkenntnisse der höheren Welten?" wie auch davon ungestützt durch dasjenige, was das tägliche 
Leben in der Auseinandersetzung mit der sinnlichen "Aussen-Welt" an das Denken heranträgt - zur 
Erprobung und Ausarbeitung zur Verfügung. Ob Kristall oder Pflanzensame, ob Wolkengebilde 
oder Baumgestalt, ob Tierbewegung oder Sprachäusserung, überall kann das auf unbewusst 
versinnlichter Stufe unberücksichtigt Gebliebene, nämlich die mitbestimmenden Begriffe und 
sinnbildlichen Bildekräfte durch die seelische Beobachtung aus den vorstrukturierten Gebilden 
herausgelöst und mit verändertem Strukturierungsimpuls erneut an die Welt herangetragen 
werden. Dadurch erhellt sich der Vorgang, der nicht von der subjektiven Erkenntnisorientierung in 
einer vorgefundenen, mir fremden Welt handelt, sondern in meiner ins Bewusstsein gehobenen 
Beteiligung am Entstehen der Welt besteht. Der Gedanke ES IST oder DIE WELTERSCHEINUNGEN 
SIND vertieft sich in seiner viergliedrigen Ausformung innerhalb der natürlichen Bildungsstufen 
fortwährend. Was die Bereiche des Lebens und der medizinischen Heilkunst wie auch der Psycho- 
logie und des sozialen Lebens betrifft, so wird der geisteswissenschaftlich Erkennende die Verwen- 
dung kausalitätsbestimmter Beziehungen zwischen äusserlich verbleibenden Einzelerscheinun- 
gen, wie sie zum Auffindung physischer und chemischer Gesetze und ihrer technischen Nutzung 
vonnöten sind, als täuschende und selbsttäuschende Unwirklichkeiten meiden.

Zum Zurückdrängungsvorgang tritt somit die verwandelnde Durchdringung der feineren Organi- 
sation hinzu. Wie die Aktivierung des Denkens die Einflüsse aus der konstitutionellen Sinnes- 
Nervenorganisation partiell ausser Kraft setzt, so wandelt bei einer freien Tat der moralisch-intuiti- 
ve Impuls die Bewegungs- und die instinktdurchzogene Organisation in homöopathischen, doch 
realwirksamen Vorgängen um. Dass so zum Zurückdrängungsvorgang eine Durchdringung und 
Verwandlung der Gesamtleiblichkeit hinzutritt, sollte hiermit angemerkt werden.

3. Zwischen den intuitiv zu erfassenden Polaritäten: ES IST (DIE WELTERSCHEINUNGEN SIND)
und ICH BIN, liegt das für die Gemeinschaftsfrage ausschlaggebende Feld der oszillierenden
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Erkenntnisvollzüge und Liebeserfahrungen des DU BIST. Die Einsicht, dass sie in gedoppelter 
Wendung auftreten, hat Herbert Witzenmann in seinem Hauptwerk "Die Voraussetzungslosigkeit 
der Anthroposophie" dem Nachvollziehenden mit erstaunlicher Eindringlichkeit angeboten. Der 
vorliegende Text kann auch als ein in leicht geänderter Wendung erfolgender, einführender 
Hinweis auf Witzenmanns herausragende strukturellen Erforschung der Urworte ("Es ist", "Ich 
bin", "Wir sind", "Du bist") gelesen werden, zu deren Studium sie anregen möchte.

In die beiden sich (bildlich) kreuzenden Oszillationsvorgänge des (in den Worten Witzenmanns) 
"grossen" (vertikalen") und "kleinen" (horizontalen) Wesenstausches sind die Wahrnehmungen 
der höheren Sinne eingebettet, die uns Gebärden, Worte und Gedanken anderer Menschen 
erkennen lassen. In ihnen findet das Bewusstsein des eigenen, individuellen Ausdrucks seinen 
Spiegel. Der Mitvollzug einer anderen Denktätigkeit in und über den von ihr verbundenen Worten
und Gedanken lässt im "Rückspiegel" meines Bewusstseins die geistige Aktivität anklingen, die das
Ich-Wesen in der individualisierten Eigenart des Begegnenden überwölbt. - Dabei gibt es zwei 
unterscheidbare Bezugsformen zu den Tätigkeitsäusserungen anderer Menschen. Entweder steht 
die Vereinigung mit den Äusserungen des mitteilenden DU im Vordergrund, indem ich mich durch 
aufmerksamen Mitvollzug seiner Ausdrucksgehalte das dabei nur partiell bewusste, doch immer 
anwesende und allen Menschen zur Verfügung stehende, universell gleiche Denkbildvermögen 
wahrnehme. Aus ihm schöpfen der sich mitteilend Tätige wie der ihm sein Bewusstsein zur Verfü- 
gung stellende passiv Empfängliche im Denken und Mitdenken der sich tauschenden Begriffe. 
Indem die in die DU-Beziehung eintretenden ICHE, dort wo die Wesensbegegnung stattfindet, in 
sich den allgemeinen, geistig-göttlichen Geistgrund gewahren, der sich als das Eine in den Beiden 
kundgibt (und damit überhaupt Verständigung ermöglicht), wandelt sich das beschriebene Erle- 
ben eines universell, prototypischen DU während des sich gleichzeitig ereignenden Wesenstau- 
sches ihrer Anteile zum WIR SIND. In ihm erklingt, im Mitvollzug der im gemeinsamen Geistwesen 
anhebenden individualisierten Bekundungen, das Verkörperungs- und Wiederverkörperungsbe- 
wusstsein. (Es bildet das Zugangstor zum Erkennen der geistigen Strömung, worin die einzelne 
Seele seit Urzeit "zuhause" ist und die den Anthroposophen in meist veräusserlichter Vorstellung 
als Aristoteliker, Platoniker, alte und junge Seelen, Abeliten und Kainiten, Manichäer, Rosen- 
kreuzer und "Novalis-Seelen" bekannt sind.)

4. Eine dramatisch anderes Erlebnis liegt im Erkennen des nicht universellen, sondern des
individuellen DU vor. Es ist das des "horizontalen" Wesenstausches im eigentlichen Sinne, in den 
der gesamte Hintergrund der fremden, im eigenen Bewusstsein Widerhall findenden Gedanken 
(also vorwiegend die fremde Gefühls- und Willenssphäre) eingeht. Das hierbei auftretende Erleb- 
nis des DU BIST (in mir) bildet das Zugangstor zur Erkenntnis des engeren Lebensumkreises der
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Seele und damit die Grundlage seiner Schicksalsgewissheit. In dem sich abspielenden Austausch 
stehen hier nicht die Bewusstseinsinhalte im Vordergrund, sondern die durch die schicksalhafte 
Begegnungssituation mitbestimmte Äusserungsform und Äusserungsart, die Übertragung eines 
gemeinsam verbindend Gesetzmässigen in die individualisierte verkörperte Vorstellungswelt. Das 
Gipfelerlebnis des mitmenschlichen Begegnens wird heute selten bewusst erklommen. Herbert 
Witzenmann hat die Gründe hierfür in dem erwähnten Buch wie folgt dargestellt:

" .. Die hierbei erfolgende Oszillation ist daher nicht nur eine solche innerhalb des Bewusstseins, 
sondern auch eine solche zwischen diesen, da der innere Umtausch der Bewusstseinsinhalte 
zugleich auch ein Rollentausch der sich Begegnenden ist. Dieser Rollentausch ist es aber, der im 
nur sympathisierenden oder antipathisierenden Erleben abnivelliert wird. Das Sympathie-

Erleben befriedigt sich in dem Behagen an dem 
Besetztwerden durch den Bewusstseinsinhalt des 
Sympathiepartners, wie auch dessen Zugänglichkeit für die 
eigene Bewusstseinsübertragung. Im Festhalten dieser 
Teilphasen des Gesamtvorgangs wird dieser nivelliert und
sentimentalisiert... Im Falle der Antipathie tritt die 
entsprechend entgegengesetzte Nivellierung ein. Die 
Antipathie findet ihre Befriedigung in der einseitig 
festgehaltenen Bewusstseinsverdrängung des 
eingedrungenen aus dem eigenen Bewusstsein wie auch 
in der Empfindung des Vermögens, in den begegnenden
Bewusstseins-bereich gegen dessen Widerstreben 
einzudringen. Die hierbei eintretende Abhängigkeit ist 
keine gerin-gere als jene im Falle der Sympathie, da sie ja 
des zu verdrängenden fremden Bewusstseinsinhaltes 
bedarf und sich damit an diesen anhängt ... Das 
vollerfüllte menschliche Du gewinnt seine Innigkeit erst 
dann, wenn es sich als der alles einschliessende Extrakt 
des Sinngehalts der Evolution begreift". 5 

Die beiden Säulen Boas (links) und Jachin (rechts) stammen aus dem Würzburger Dom. 
Entstanden anfang des 13.Jhdt. - In dem von R.Steiner bekannten 4.apokalyptischen Siegel 
steht Boas (mit Fünfeck, hier in der Viererzahl) auf Fels, Jachin (mit Sechseck, hier in der Acht) 
im Wasser. Beide vom Regenbogen überwölbt.

5 H.Witzenmann, Die Voraussetzungslosigkeit der Anthroposophie, 1986, S.187/188 

http://https://seminarshop.ecwid.com/Herbert-Witzenmann-Die-Voraussetzungslosigkeit-der-Anthroposophie-1986-p158156879

