
Johannibrief

„Die  neuere  Menschheit  überschreitet  eine  Schwelle,  an  der  ein  bedeutsamer  Hüter  steht,  ein
ernster Hüter. Und dieser Hüter spricht vor allen Dingen das aus:
Bleibt nicht hängen an dem was sich heraufgepflanzt hat aus alten Zeiten. Sehet in eure Herzen, in
eure Seelen, dass ihr Neugebilde schaffen könnet! Diese Neugebilde könnet ihr nur schaffen, wenn
ihr den Glauben habt, dass aus der geistigen Welt die Erkenntniskräfte und die Willenskräfte zu
diesem geistigen Neuschaffen kommen können.-Was dem einzelnen Menschen beim Betreten der
höheren Erkenntniswelten ein besonders intensives Ereignis sein muss, gewissermaßen unbewusst
geht  es  für  die  ganze  Menschheit  in  der  Gegenwart  vor  sich.  Und  diejenigen,  die  sich
zusammengeschlossen haben als  anthroposophische Gemeinschaft,  sie  sollten einsehen,  dass  es
zum Notwendigsten in der Gegenwart gehört, die Menschen zum Verständnis dieses Durchgehens
durch das Schwellengebiet zu bringen.“ (1)

Wer aufmerksam die Atmosphäre der Natur der letzten Wochen wahrgenommen hat, dem wird in
aller Wechselhaftigkeit der derzeitigen Wetter zwischen sonnig-fast hochsommerlichen Tagen bis zu
fast herbstlich kalt verregneter Lage, eine verhalten bedrückte Stimmung aufgefallen sein.
Fast bildlich greifbar umspannt der Erzengel Uriel mit seinem streng zur Erde geneigten Blick, der
sich auf die dort kristallin gewordenen Taten der Menschen richtet, die Natur.
Die Weite und geistige Wärme, die sonst so prägend für diese Johanni-Zeit ist, scheint durch die
strenge Aufforderung der Erweckung der Gewissenskräfte übertönt.
Dieser Ruf an die Gewissenskräfte im Menschen der nördlichen Hemisphäre wird verstärkt durch
die Finsternisse, die diese Zeit einbetten. Jedes Jahr, wenn Vollmond oder Neumond in die Nähe der
sog. Mondknoten kommen, finden mindestens 2-4, manchmal 5, seltener 6 und als große Ausnahme
7 Finsternisse  statt.  In  diesem Jahr  wurde  durch die  1.Mondfinsternis  am 10.1.2020 die  große
Saturn/Pluto/Merkur/Sonne-Konjunktion  eingeläutet,  die  am 12.1.  stattfand.  Geprägt  durch  eine
herausfordernde  Stellung  zu  Mars  fand  die  2.Mondfinsternis  am  5.6.  statt,  denen  weitere
Mondfinsternisse am 5.7. und am 30.11.2020 folgen werden.
Pünktlich  zur  Sonnenwende am 21.6.  wird es  eine  ringförmige  Sonnenfinsternis  geben.  Dieses
Ereignis zieht seinen Kernschatten entlang des Äquators, beginnend im Kongo über die arabische
Halbinsel, über Pakistan, Indien, Tibet, China bis Taiwan, die alten Einweihungsstätten Äthiopiens
und in partieller Sichtbarkeit Ägyptens Pyramiden berührend. Die Ausläufer des Schattens werden
bis Rom sichtbar sein können. Die aktive Wirkung einer Finsternis dauert ca.2-5Monate und wird
aktiviert durch Planeten, die in dieser Zeit den kosmischen Finsternisort berühren. 
Die letzte Finsternis an diesem Ort war am 21.6.2001 und wurde wiederum aktiviert  durch die
Berührung ihres Finsternisortes durch Mars am 11.9.2001. Auch an der Finsternis des 21.6.2020 ist
der Mars in herausfordernder Weise beteiligt und wird seinen schwierigen Bezug vom 27.-29.6., am
27.6. gemeinsam mit dem Mond, der für diese Finsternis doppelte Bedeutung hat, bekräftigen. Am
8.8.2020  wird  es  nochmals  eine  Berührung  dieses  mal  durch  die  Venus,  aber  wiederum  mit
schwierigen Mars und Mond-Bezügen zur Finsterniskonstellation geben.

Wer  einmal  eine  Finsternis  innerlich  lauschend  mit  wachen  Sinnen  wahrgenommen  hat,  wird
R.Steiners  Aussagen  zu  den  dämonischen  Wesen,  die  im  Falle  einer  Mondfinsternis  aus  dem
Kosmos die Erde bevölkern, um die Gedanken der Menschen, die dafür offen sind mit Bösem zu
inspirieren und im Falle einer Sonnenfinsternis aus den schlechtem Willen der Menschen und auch
aus der  Technik kommend in den Kosmos strömend,  um dort  weiteres Unheil  anzurichten,  gut
nachvollziehen können. Jedes Finsterniswesen, das in ca.900-1200Jahren, immer wieder mit seinem
Schatten über die Erde wandert, hat seine ganz eigene Signatur und ist im kosmischen Geschehen
regulär als „Ventil des Bösen“ zugelassen. Daher auch die verständliche Angst der Menschen in
früheren Zeiten vor den Ereignissen, die scheinbar durch die Finsternisse ausgelöst wurden.
Hier in Kurzform für den nicht damit vertrauten Leser, was bei einer Finsternis geschieht: 



Eine Mondfinsternis findet immer bei Vollmond statt, die Sonne steht also gegenüber und bildet mit
der Erde in der Mitte eine genaue Linie, so dass der Erdschatten über die Erde „läuft“ und den
Mond verdeckt. Eine Sonnenfinsternis ereignet sich, wenn der Mond von der Erde aus betrachtet
genau vor die Sonne wandert (also Neumond stattfindet) und die Erde wiederum in genauer Linie
gegenüber sich befindet. So „läuft“ nun der Mondschatten über die Erde. Der Mond verdeckt die
Sonne. Beides muss sich immer in der Nähe der sog. Mondknoten befinden.
Es geraten also die Schatten, die zu anderen Zeiten von Erde und Mond ausgehend in den nicht
sichtbaren geistigen Raum geworfen werden, in die Sichtbarkeit!
Durch diese kosmische Signatur kann uns deutlich werden, worum es, „regulär zugelassen“, bei
einer Finsternis für uns Menschen geht. Es tritt eine Schattenwirkung ins irdische Bewusstsein!
Eine Zeit also sich bewusst zu machen, was sonst in Dunkelheit verborgen, also im Unbewussten,
liegt. 
Gerade dann, wenn eine Finsternis am Äquator stattfindet, der Nord-und Südhemisphäre verbindet,
kann durch die Schattenwirkung deutlich werden, in welcher Illusion der Trennung wir Menschen
leben, woran unsere ganze Menschheit krankt.
Die  extrem  vorantreibende  Globalisierung,  die  Phantasien  einer  Elite  von  einer  „Eine-Welt-
Regierung“,  die  kommen  sollende  totale  Vernetzung  durch  5G  entspricht  einer  verdrehten
Vorwegnahme eines „Eine-Welt-Bewusstseins“ als wichtigen nächsten Entwicklungsschritt, durch
die  dämonischen  Gegenkräfte,  die  im  Menschen  wirken.  So  erleiden  wir  durch  die  immer
zerstörerischer werdende Vereinheitlichung und Vernetzung schlimmste Isolation.
Auf  dem langen  Weg der  Ich-Bewusstseinsentwicklung  der  letzten  ca.  2000Jahre,  erlebten  die
Menschen zunehmend dessen Schatten: das Trennungsbewusstsein. Enorm gesteigert seit Beginn
der Industrialisierung. Die Trennung zwischen Natur und Mensch; Körper, Geist und Seele; Materie
und Geist; Einzelindividuum und Volk/Sippe/Familie; Nord und Süd, Ost und West, Rassen etc..
Welcher  noch  wahrhafte  Herrscher  des  Altertums  hätte  eine  Trennung  zwischen  sich  und  dem
Schicksal seines Volkes, also seinem Karma, gedacht? Soweit haben wir uns inzwischen getrennt
vom  Lebendigen,  dass  wir  physisches  „Leben“  ohne  Geist  und  Seele  denken  können  und  es
„beseelt“ durch ahrimanische Wesen als Künstliche Intelligenz unseren Lebensraum erobert. Das
alles  heutige  Leid  verursachende Trennungsbewusstsein  konnten  wir  erst  durch  die  Verführung
durch ahrimanische Wesen entwickeln. Ein wichtiger heutiger Einweihungsschritt,  da wir uns in
einem Schwellenraum befinden, ist uns zu entscheiden, ob wir in unserem Bewusstsein weiterhin
die  ahrimanische  Lüge  der  Trennung  aufrechterhalten  wollen  oder  ob  wir  diese  Illusion
überwindend uns  mit  Wahrheitssinn unser  Bewusstsein auf das Erden-Ich ausrichten und damit
unsere Verantwortung für den Erdorganismus, das Erden-Wesen, dessen Teil wir sind, übernehmen
wollen. Die notwendige Umkehrung der Willensausrichtung wird durch die mehrfache Beteiligung
des  Mars  am Finsternisgeschehen  deutlich.  Mutig  die  Wahrheit  erkennen  wollen,  bewusst  den
Schatten anschauen. Mit dem neuen Erden-Geist, dem Christuswesen, können wir uns in immer
bewussterer  Weise  über  die  Entwicklung  unseres  neuen  Herzorgans,  als  Tor  zum  Erden-Ich,
verbinden.  Die  Arbeit  mit  dem  anthroposophischen  Schulungsweg,  d.h.  insbesondere  der
Nebenübungen, begleitet von Ich geführter meditativer Arbeit, ist eine heutige Möglichkeit, uns von
alten Prägungen zu befreien und die neue Eigenschaft des Herzen des „Verlangens nach Befreiung“
in  uns  zu  entwickeln.  Befreiung meint  hier  von allen  Ego-bezogenen Denken,  Fühlen,  Wollen,
Befreiung von dem Zwang, die Welt von meinem isolierten Standpunkt aus zu betrachten.
Daraus wird die Wahrnehmung des Menschheits-Ich möglich, mit dem alle individuellen Iche durch
ihre Seele verbunden sind. Das ist unsere gegenwärtige Einweihungsarbeit! 
Es geht ganz real darum, ein Menschheitsbewusstsein zu erlangen, in dem alles und jede Seele
umfasst wird-in dem die Welt in mir fühlbar wird und Ich in der Welt mich erlebe!
Es ist die verantwortungsvolle Arbeit jedes Ich, die Trennung in dieser Welt in „Gute“ und „Böse“,
„Erwachte“ und „Schlafende“, Völker und Eliten, Opfer und Täter, die die Menschheit noch mehr
spalten soll, die uns durch diese Corona-Tage hoffentlich bewusster geworden ist, in sich selbst zu
überwinden! Das bedeutet ganz konkret in meine Bewusstseinsarbeit einzubeziehen, dass auch die
sog. Eliten, die die Welt allein beherrschen wollen, sofern sie menschliche Seelen sind, Teil meiner



Seele sind. Zur Überwindung dieser trennenden Illusion muss ich mich also konsequenter Weise
fragen, wo steckt dieser elitäre Teil in mir, den diese Menschen durch ihr Karma, ihre biografischen
Prägungen  offen  nach  außen  leben?  Erlebe  ich  mich  vielleicht  insgeheim  der  „Elite“   der
Anthroposophen, der Geistarbeiter, der Ärzte, der Lehrer, der Erweckten etc. dazugehörig?
Rümpfe ich innerlich die Nase über die Mainstream-gläubigen, die Angst vor Krankheit und Tod
haben  oder  kann  ich  echtes  Mitgefühl  und  Verständnis  aus  dem  inneren  Miterleben  und
Wahrheitserleben entgegen bringen? Und wie ist es mit den immer mehr ans Licht kommenden
schrecklichen  Sexualverbrechen-bin  ich  dankbar  für  die  Liebe,  die  ich  erleben  durfte,  die  mir
Ehrfurcht vor dem Leben verlieh und wie achtsam und wertschätzend gehe ich mit meinem eigenen
Körper, meinen Kräften, mit der (billigen) Arbeitskraft Anderer, mit der Erde um? Wo findet da der
nicht  offenliegende  Missbrauch  statt?  Wenn  die  Schatten  ins  Bewusstsein  kommen,  haben  wir
unbequeme, aber befreiende Schwellenarbeit zu leisten. Unzählige Beispiele könnten noch benannt
werden und sind es wert im Detail betrachtet und bearbeitet zu werden. „Weiter sage ich euch: wo zwei
unter euch eins werden, warum es ist, dass sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im
Himmel.Denn  wo  zwei  oder  drei  versammelt  sind  in  meinem  Namen,  da  bin  ich  mitten  unter  ihnen“-  da
geschieht Heilung.
Die Gewissenskraft des neuen Herz-Bewusstseins verlangt durchleuchtete Wahrhaftigkeit. 
Ein kleiner Same Herzenskraft konsequent gelebt, wird die ahrimanische Illusion der Menschheit
im Dunkeln überwinden und zum gemeinsamen lichten Erden-Ich reifen lassen.
Keine Elite kann das bewirken, aber jedes individuelle Ich in und mit der Menschheitsgemeinschaft.
Die Wesenswirkungen der derzeitigen rückläufigen Jupiter/Pluto Konjunktion, können uns helfen,
das in uns versteckte Dunkle durch das Erkenntnislicht in neue machtvolle Fähigkeiten zu wandeln.

Tragen wir also gerade in dieser  Johanni-Zeit  im Bewusstsein,  dass die  strenge Gewissenskraft
Uriels,  die  unsere  Norderdhälfte  umspannt,  Erfüllung  findet  in  dem  vom  kosmischen
Weihnachtsfest der Süderdhälfte heraufstrahlenden liebedurchdrungenden Blick Gabriels und der
kosmischen Erdenmutter und umgekehrt.
Nur in den wenigen Minuten einer totalen Sonnenfinsternis,  tritt  die Korona,  die sonst niemals
gesehen werden kann, in Erscheinung! Ein sonst verdecktes Licht des kosmischen Herzens, scheint
in die dunkelste Finsternis.

Rozanna Sonntag
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Anmerkung:
Die diesjährigen 4 Mondfinsternisse sind jeweils Halbschattenfinsternisse und nur die am 10.1.2020 stattgefundene war
mit bloßen Auge sichtbar.
Die 2.Sonnenfinsternis wird als totale Finsternis am 14.12.2020, sichtbar in Südamerika, Südwestafrika, Pazifik
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