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• Welche Einsicht in das Zeitgeschehen fehlt? 

• Wie gelangt man zur Einsicht in das Zeitgeschehen? 

• Was verlangt die Einsicht in das Zeitgeschehen? 

• Wie unterstützt der Zeitgeist die Menschen? 
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Welche Einsicht in das Zeitgeschehen fehlt? 

• Der Weg des Bösen in der Welt durch Schwäche und 
Projektionen ist eigenständig nachzuvollziehen. 

• Es sind nicht die Politiker, Banken oder mächtige Personen. 

• Das Böse wirkt still und verborgen im Menschen, der nur 
nach Bindungen, Eigenmächtigkeiten und Vorteilen sucht. 

• Es fehlt generell der Weg zur rechten Urteilsbildung und zur 
spirituellen Auseinandersetzung mit Welt und Kosmos. 

• Richtige Spiritualität und Urteilsbildung gehören zusammen.
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Welche Einsicht in das Zeitgeschehen fehlt? 

• Das übliche Beten hat mit Spiritualität nichts zu tun; es ist 
meist eine Unwissenheit gegenüber der spirituellen Welt. 

• Betet er für Frieden, fördert er in seiner Seele oft den Krieg. 

• Bedeutend ist, was durch Schwächen, Irrtümer, lügenhafte 
Anbindungen und egoistische Begierden erschaffen wird. 

• Äußeres und Inneres stimmt bei den meisten nicht überein. 

• Deshalb gibt es nur noch selten jene Ordnung, die sich auf 
authentische Persönlichkeiten stützt.
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Wie gelangt man zur Einsicht in das Zeitgeschehen? 

• Die erste Urteilsbildung bedarf des Studiums des einfachen 
Menschen sowie von Personen des öffentlichen Lebens. 

• Welche Kräfte, Motivationen, Ambitionen oder   
Intentionen leiten wirklich den Einzelnen? 

• Was sind die pauschalen Begründungen für Corona und 
die übertriebenen Maßnahmen? 

• Es sind die Reichen oder bestimmte brutale Politiker! 

• So stehen sich böse Menschen und Opfer gegenüber.
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Wie gelangt man zur Einsicht in das Zeitgeschehen? 

• Die wirklichen Ereignisse in der Tiefe des Daseins spiegeln 
sich nicht in diesen pauschalen Antworten. 

• Leichter findet man eine Antwort mit der Frage was und 
welche Qualitäten in der Menschheit fehlen. 

• Die Frage richtet sich an den Mangel in der Entwicklung und 

erkennt leichter das Böse, das nur ein Fehlen des Guten ist. 

• Man erkennt, dass wahre spirituelle Ideale und eine Sozial-
fähigkeit in der Welt ergriffen und verfolgt werden müssen.
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Was verlangt die Einsicht in das Zeitgeschehen? 

• Die Archai bewegen den Mensch, um höchste Wahrheiten 
zu ringen und für diese einzutreten und sie zu leben. 

• Der Zeitgeist fordert ein großes Grenzüberschreiten zu 
weisen Handlungsinitiativen. 

• Wer keine Zeit für die wichtigen Wahrheiten des Mensch-
seins hat, folgt den Zeitphänomenen und verliert die Mög-

lichkeiten der Entwicklung, denn Zeit bedeutet Entwicklung. 

• Viele, die gegen das System agierten, haben Zeit verloren.
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Was verlangt die Einsicht in das Zeitgeschehen? 

• Die Auseinandersetzung mit Spiritualität und Idealen 
erfordert hundertprozentige Hingabe, starkes Streben nach 
Erkenntnis und Verwirklichung der besten Möglichkeiten. 

• Die Formen, Vorstellungen, Gedanken und Ideale, die der 
Einzelne erschafft, werden zu einer Wirklichkeit. 

• Das Passiv-Sein, Abwarten und hoffen auf rettende Persön-
lichkeiten, führen zu Selbstverlust und Selbstzerstörung. 

• Das Zeitphänomen führt zur Selbstaufgabe und Zerstörung.
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Wie unterstützt der Zeitgeist die Menschen? 

• Die spirituellen Geister, die Archai, fördern das Individuum. 

• Sie wollen die Schöpferkraft über Grenzen hinausbewegen 
und, bei ernsthaften Zielen, diese zum Erfolg führen. 

„Erfolg wird für jenen gegeben sein, der eine Einsicht in die 

grotesken Zeitbedingungen entwickelt, der die Zusammen-

hänge in seelisch-geistiger Hinsicht erkennt, der wahrnimmt, 

wie dies sich auf die physischen Konditionen auswirkt und 

der darin seine Handlungsinitiative gewinnt, neue Ideen 

aufbaut und diese zu Idealen formt.“
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Für den nächsten Gesprächsabend kann der fünfte Teil unter 

folgendem Link erarbeitet werden: 

Teil 5:   https://heinz-grill.de/ausblick-2023-materialismus-wirtschaft-
zusammenbruch/ 

Literatur-Empfehlungen: 

Heinz Grill:  Der Hüter der Schwelle und der Lebensauftrag 

Rudolf Steiner:  Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?
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Hinweise zum 5. Gesprächsabend

Eine gute 

aufbauende 

entwicklungs-

freudige Arbeit

https://heinz-grill.de/ausblick-2023-materialismus-wirtschaft-zusammenbruch/
https://heinz-grill.de/ausblick-2023-materialismus-wirtschaft-zusammenbruch/
https://stw-verlag.de/produkte/der-hueter-der-schwelle-und-der-lebensauftrag/
https://stw-verlag.de/produkte/wie-erlangt-man-erkenntnisse-der-hoeheren-welten/

