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Liebe Vortragsteilnehmer, 
 
 
1. Was ist deine Würde? 
 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
Präambel 
Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, 

von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa 
dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfas-
sungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. 

Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, 
Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schles-
wig-Holstein und Thüringen haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und 
Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte 
Deutsche Volk. 
 
I. Die Grundrechte 

Art 1 (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schüt-
zen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 

 

Dieses deutsche Grundgesetz ist einmalig in der Welt, auch wenn es noch keine 
echte Verfassung ist und sich das Verfassungsgericht so nennt. Eine eigene Verfas-
sung müsste sich das deutsche Volk ja erst geben. Aber diese provisorische Verfas-
sung ist gut! Vielleicht ist sie besser, als wenn die Bundesdeutschen sich heute eine 
neue Verfassung geben würden. Denn sie oder es beginnt mit der Würde des Men-
schen und weist darauf hin, dass sie unantastbar und zu schützen ist. 
 

Nun müssen wir uns aber fragen, was denn unsere Würde ist. Ich habe in einem Vor-
trag dazu speziell bereits gesprochen: „Carpe Diem: Die Würde des Mensch ist un-
antastbar.“ 
https://www.youtube.com/watch?v=WcmPiV8giVc. 
 
In so vielen Vorträgen weise ich darauf hin, dass wir in einem geistigen Kampf ste-
hen und das ist ein Kampf der Weltanschauungen. Letztlich geht es nur um eine 
Weltanschauung: Materialismus. 
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Ich habe auch in einem Vortrag speziell auf die Macht unserer Gedanken hingewie-
sen, die dazu führen kann, dass der Materialismus wahr wird für denjenigen Men-
schen, der fest daran glaubt, dass der Materialismus wahr ist, also dass er selber 
eine Maschine ist: 

„Ich bin eine Maschine.“ 

Ich habe in Vorträgen aufgezeigt, dass wir mit den Organspendegesetzen den Men-
schen als Maschine juristisch definiert haben. Damit ist der Materialismus ins Geset-
zesleben eingezogen. Da muss niemand mehr behaupten, kaum ein Mensch glaube 
an den Materialismus! 

Wir alle haben uns zu prüfen, wie weit wir das glauben. Denn der andere Glaubens-
satz, das andere Axiom lautet:  

„Ich in ein geistiges Wesen.“ 

Um diesen Kampf geht es. Immer wieder müssen wir uns das vor Augen halten und 
das politische Geschehen aus diesem Blickwinkel betrachten. 
 

Was also ist die Würde des Menschen? Was haben die Väter des Grundgesetzes 
darunter verstanden? Sie haben es nicht geschrieben. Aber sie haben in der Präam-
bel geschrieben: 

„In der Verantwortung vor Gott“ 
Sie haben zwar auch nicht geschrieben, was sie unter Gott verstehen, aber sie ha-
ben sich auf eine göttliche, nicht-menschliche Macht berufen. 
Damit steht das deutsche Grundgesetz außerhalb des Materialismus. Letztlich sind 
damit die Gesetze zur Organentnahme verfassungswidrig. Das sollten sich unsere 
Gesetzgeber im Parlament einmal bewusst machen. Ich kann nicht den Menschen 
als Gehirn definieren und das Leben des Menschen nur über das Gehirn, denn damit 
degradiere ich ihn zu einer Gehirnmaschine. Ich definiere den Menschen nur über 
das Tagesbewusstsein. Im Schlaf und in der Narkose und auch im Koma hat der 
Mensch kein Tagesbewusstsein und trotzdem wissen wir, dass er noch lebt. Denn er 
wacht wieder auf oder kann wieder aufwachen, oft nach Jahrzehnten. Jahrzehnte 
waren Komapatienten außerhalb ihres Tagesbewusstseins und keiner hat sie für Tot 
erklärt. Das Leben des Menschen darf deshalb nie nach dem Gehirn alleine beurteilt 
werden. Das ist wider die Verantwortung gegenüber Gott! 
Wir wissen ja auch aus der Geisteswissenschaft, dass wir außerhalb unseres Ta-
gesbewusstseins in der geistigen Welt sind, leben, in der Welt Gottes. Und in der 
Verantwortung vor Gott dürfen wir niemals das Leben eines Menschen beenden, nur 
weil sein Gehirn defekt ist! Niemals! 

Doch wir tun es, die Parlamentarier haben es zugelassen und daher gegen das 
Grundgesetz verstoßen. Das ist ein Verfassungsbruch: 
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Art 1 (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schüt-
zen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 

 
Was also haben die Väter des Grundgesetzes unter der Würde des Menschen ver-
standen? Leider haben sie uns das nicht mitgeteilt. Also müssen wir es selber he-
rausfinden, was denn unsere Würde ist. 
Wenn wir materialistisch denken sind wir eine Maschine. Und ich habe darauf hinge-
wiesen, es aufgezeigt, dass unser gesamtes Staatsschulsystem in seinen Lehrplä-
nen und Lehrinhalten materialistisch ist. Daher st es satanisch, wie ich aufgezeigt 
habe. Im Ethikunterricht lernen die Kinder, dass Liebe aus der Chemie entspringt- 
Überall auf den Universitäten herrscht Materialismus. Das habe ich an genügend 
Zitaten aufgezeigt. Daher gilt mein Appell an alle Akademiker: bitte reflektieren! 

Prüft dieses materialistische und damit satanische Denken. Aber dass es satanisch 
ist, ahrimanisch, könnt Ihr ja erst dann erkennen, wenn Ihr den Materialismus abge-
legt habt. Das ist die große Herausforderung, denn hier beißt sich die Katze in den 
Schwanz. Erst muss der Wissenschaftler frei werden von seinen unwissenschaftli-
chen Vorurteilen, von seinen Axiomen, um überhaupt das Ganze wissenschaftlich 
prüfen zu können. Wenn er nicht bereit ist, seinen Glaubenssatz: „Nur die Materie 
existiert“ einfach einmal zur Überprüfung beiseite legt, wird er es nicht können und 
nicht wollen. Und genau das geschieht heute. 
 

Was also ist die Würde des Menschen, liebe Parlamentarier, liebe Verfassungsrich-
ter, liebe Wissenschaftler? 

Die Würde des Menschen kann doch niemals darin bestehen, dass er eine biologi-
sche Maschine ist, oder? Hat denn jemand aus der Intelligenzia der BRD jemals dar-
über nachgedacht? 

Kann die Würde des Menschen darin bestehen, dass er eine biologische Maschine 
ist? Kann das sein? Bitte denken. Denn die Konsequenzen habe ich auch aufgezeigt: 
Dann brauchen wir kein Rechtssystem mehr, dass den Menschen als ein freies ver-
antwortungsvolles Wesen versteht. Denn das tut unser Rechtssystem! 

Wenn unsere Richter Recht sprechen, dann tun sie das niemals auf der Basis, dass 
der Mensch eine Maschine ist! Doch der Gesetzgeber hat den Menschen längst so 
definiert. Sehen wir die Schizophrenie unseres ganzen Rechtslebens, unseres gan-
zen Rechtssystems? Warum müssen die Menschen unbewusst dadurch schizophren 
werden? Warum müssen immer mehr Mensche und schon Jugendliche verrückt 
werden? Weil das keine Seele aushält, auch wenn sie es nur unbewusst mitbekommt 
oder gerade wenn sie es unbewusst erlebt! Wir machen durch unser Rechtssystem 
die Menschen indirekt verrückt. Und das ist satanisch. 
 
Was also ist die Würde des Menschen? 



 
„Steh auf und werde frei“ © Axel Burkart Akademie Zukunft Mensch  15.05.2019  6 

 

„In der Verantwortung vor Gott“ steht in der Verfassung, dem Grundgesetz genauer. 
 

„Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen es mit der Kraft des Geistes und in 
der Erkenntnis der Wahrheit tun." Joh. 4, 23-24  

 
Sind wir ein Land christlicher Kultur? Wohl schon, oder nicht? Und da hören wir, dass 
Gott Geist ist, was ganz selbstverständlich ist. denn Materie kann Gott nicht sein, 
nicht wahr? Im Materialismus schon und da erhebt sich Satan, Ahriman zum Gott, 
das sollten wir uns bewusst machen. Haben wir also den geistigen Gott schon durch 
die Materie ersetzt, Gott durch Satan? Das muss sich heute ein jeder Politiker fragen 
und eine jeder Bürger dieses Landes. Ja, auch wir sind gefordert. 
Gott ist Geist und in Verantwortung für Gott heißt in Verantwortung vor dem Geist. 
Und natürlich kann eine Maschine, die Mensch heißt, niemals in einer Verantwortung 
vor Gott handeln, nicht wahr? Also können die Väter des Grundgesetzes niemals 
geglaubt haben, dass wir Maschinen sind, nicht wahr? Also müssen sie etwas ande-
res geglaubt haben, wie jeder vernünftige und religiöse oder spirituelle Mensch: 

„Der Mensch ist ein geistiges Wesen.“ 
 

Und damit haben wir unsere Würde entdeckt. Und diese Würde wird noch klarer 
durch zwei weitere Texte aus unserer christlichen Kultur: 
 

„...Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen." 
      Joh. 8, 32-33 

 
und: 
 

„Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder 
das Joch der Knechtschaft auflegen!... 
Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr 
durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene ei-
ner dem andern.“ 

Galater 5, 1 und 13 
 
Liebe Freunde und Zuschauer, Zuhörer,  
wir sind „Geister der Freiheit“!  
 

Christen sind Geister der Freiheit. Mensch sein heißt Christ sein. Christ sein heißt 
Menschsein! Zwischen Menschsein und Christsein gibt es keine Differenz. Und das 
hat nichts mit dem üblichen Begriff der „Religion“ zu tun. Ich habe das immer wieder 
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aufgezeigt. Christentum ist Menschsein! Alles andere ist kein Christentum! Verhalten 
im Sinne der universellen Menschenliebe, die sich in den Menschenrechten auch 
ausdrückt, ist Christentum, egal ob du Muslim bist oder Jude oder so genannter 
Christ. Die Religionszugehörigkeit sagt nichts, aber auch gar nichts aus über dein 
Menschsein! 
Diese Erkenntnis, die aus dem Neuen Testament, wie ich immer sage „wissenschaft-
lich“ hervorgeht, ist die einzige, die der Welt Frieden bringen wird. 
„Gnauthi Seauton, Mensch, erkenne dich selbst!“ 
„Mensch erkenne dich als Christ.“  

Das ist dasselbe. Heute können wir das erkennen, dass wahres Christentum jenseits 
aller menschengemachter Religionen steht, aller. 
 

Mensch sein heißt ein „Geist der Freiheit“ zu sein. Mensch steh´ auf und ergreife 
deine Freiheit! 
Gott hat dich nicht erschaffen als eine Maschine! 
Gott hat dich als sein Schöpferkind geschaffen als ein Gott. Gottes Kinder müssen 
Götter sein. Der Vater ist Gott und wir als seine Kinder haben den Auftrag, Götter zu 
werden, göttlich-geistig erwachsene Menschen und das heißt freie Menschen. 
Alles, was gegen diese Tatsache gerichtet ist, ist teuflisch, satanisch, ahrimanisch. 
 

Deine unantastbare Würde ist die eines Gottes, eines werdenden Gottes, eines 
Menschen, dessen innerster Kern das Göttliche ist. 

Das ist gemeint mit dem Satz im Deutschen Grundgesetz und diese Würde als göttli-
ches, nach Freiheit strebendes Wesen, ist unantastbar, muss unangetastet bleiben 
und ist zu schützen. Das ist der Auftrag des Deutschen Grundgesetzes, der so ge-
nannten deutschen Verfassung. Ich sage „so genannt“, weil ja im Grundgesetz selber 
steht, obwohl überall im Text das Wort „verfassungsrechtlich“ vorkommt: 
 

Art 146 

Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands 
für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem 
eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung 
beschlossen worden ist. 

 
Also da steht ja ein Auftrag darin. 

Wenn aber schon das deutsche Volk sich eine wirkliche Verfassung geben soll, dann 
wäre vielleicht der erste Schritt der, dieses Grundgesetz zunächst anzuerkennen und 
dabei festzulegen, was die Würde des Menschen in der Verantwortung vor Gott ge-
nau ist. 
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Ich befürchte nur, dass bei einer wirklichen Abstimmung der Passus mit Gott gestri-
chen werden würde, weil der Materialismus so extrem stark geworden ist. Aber man 
müsste es darauf ankommen lassen. Aber man kann natürlich mit dem Gesetz so 
weitermachen und einfach davon ausgehen, dass es die Verfassung ist, auch wenn 
diese „Verfassung“ selber sagt, dass sie noch keine ist. Also das ist auch gewisser-
maßen schizophren, aber da scheint bei uns Deutschen der Normalzustand zu sein. 
 
Dieses deutsche Grundgesetz ist also sehr göttlich und christlich in vielen Teilen. Nur 
im Artikel 7 weicht es deutlich davon ab. Deshalb müsste dieser Artikel irgendwann 
demokratisch mit entsprechender Mehrheit geändert werden: 
 

Art 7 
(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. 

 

Gerade dieser Artikel zerschmettert im Grunde das Christliche im Grundgesetz. 
Denn gerade hier wird die Freiheit des Menschen untergraben, weil der Staat ein-
greift in die Bildung. Nur ein freies Schulsystem kann christlich sein. Niemals darf die 
Politik in die Inhalte der Bildung eingreifen, weil dadurch niemals die Bildung in Frei-
heit erfolgen kann. Darüber haben alle Verantwortlichen und alle Bürger nachzuden-
ken. 
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2. Was ist deine Bestimmung und Aufgabe? 
 

Liebe Mitmenschen, liebe Freunde, wir sind Geister der Freiheit, göttliche, geistige 
Wesen. 

Ihr seid geistige Wesen, erschaffen und erneut auf die Erde gekommen, Euren gro-
ßen Plan und göttlichen Plan zu erfüllen: Mensch zu werden und damit Mensch auf 
diesem Erdenplan und damit ein Mitglied der 10. Hierarchie, der neuen Schöpfergöt-
ter für die Zukunft. 
 

Und was ist die Geisteswissenschaft, aus der heraus wir das alles wissen? 
Nun, wenn wir geistige Wesen sind, sind wir aus der geistigen Welt gekommen als 
Terranauten in diesen Erdenanzug. Das bedeutet, dass wir vorher bereist gelebt ha-
ben, nicht nur in einem früheren Leben, sondern nach diesem Leben in der geistigen 
Welt. Wir haben also mehrere Hundert Jahre normalerweise in unserer Heimat der 
geistigen Welt gelebt! Macht euch das bewusst. denn das bedeutet, dass wir alle 
über diese geistige Welt Bescheid wissen, weil wir darin gelebt haben. Wir dort alles 
erlebt, die Dinge erlebt uns erfahren, die geistigen Wesenheiten, das Leben drüben, 
usw. Das alles also kennen wir bereits aus unserer Erfahrung! Das ist uns nicht neu! 
Und das ist der Grund, warum wir die Botschaften Rudolf Steiners auf einmal so klar 
erkennen können: Weil wir uns einfach erinnern, oder genauer, weil wir jetzt das 
Wissen über das bekommen, was wir drüben erfahren haben, vorher bereits erfahrne 
haben. Wenn wir fühlen: Das ist mir alles so vertraut, dann wir wissen wir jetzt wa-
rum. Wir kennen es ja bereits! Jetzt aber bekommen wir das Wissen dazu. Deshalb 
studieren wir Geisteswissenschaft! Weil wir jetzt das verstehen lernen, was wir be-
reits erfahren haben. Das ist das Geheimnis der Geisteswissenschaft Rudolf Stei-
ners! 

Und wenn wir zurückkommen in unsere Heimat, dann kehren wir mit diesem Wissen 
zurück, das wir vorher nicht hatten! Das ist dann unsere Entwicklung. Deshalb sind 
wir auch gekommen, um Geisteswissenschat kennenzulernen. Ja, wir sind zum Ler-
nen hergekommen, nicht nur, um Erdenerfahrungen im Außen zu machen, sondern 
um Erdenerfahrung im Wissen über die geistige Welt zu machen. Denn das Wissen 
der Geisteswissenschaft als Wissen gibt es nur in der materiellen Welt Dank unseres 
Gehirnes, Dank unseres Körpers. Nur hier können wir das lernen. Begreifen wir nun, 
um was es sich hier überhaupt handelt? Jetzt verstehen wir, warum wir spüren, dass 
dies die Wahrheit ist und dass wir das sehr wohl in uns prüfen können, weil wir das 
alles bereits erlebt haben. 

Diese so entscheidende Erkenntnis wollte ich heute mitgeben, denn sie ist wirklich 
relevant zum Verständnis dessen, warum es die Anthroposophie für uns gibt. 
 
Euer, unser Auftrag für dieses Leben und diese Welt ist unfassbar schön. 
Eure Bestimmung ist keine kleine, sondern eine große. 
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Ich weiß, dass Viele etwas Angst haben vor dieser Bestimmung.  

Ich weiß, dass Viele etwas Angst  vor der scheinbar großen Aufgabe und vielleicht 
einem Versagen. 
Ich weiß, dass Viele etwas Angst  vor der eigenen Größe. 

Doch diese Angst kommt nicht von den göttlichen Wesen, sondern von Ahriman, von 
den Dunkelmächten, die Euch herausfordern, die eigene Größe zu ergreifen und sie 
zu überwinden und zu erlösen. 
 
All die Wesen, die wir die geistigen Hierarchien nennen, von den Engeln bis zu den 
Seraphim und darüber hinaus bis zur göttlichen Trinität, arbeiten sei Äonen für Euch, 
für uns. Sie haben in aller göttlichen Liebe daran gearbeitet, das neue Menschenge-
schlecht und damit das neue Göttergeschlecht zu erschaffen. Und sie geben uns 
allen weiterhin alle Liebe dieses Universums, um unseren Weg zu geben. Daher sind 
wir alle getragen durch das Göttliche, die „Götter“. 

Christian Morgenstern hat dieses Thema, das ja beim Sündenfall mit der Schlange 
Luzifer begann, so wunderbar in einem Gedicht beschrieben: 
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„Ich will mein Licht vor eurem Licht verschließen, 
ich will euch nicht, ihr sollt mich nicht genießen, 
bevor ich nicht ein Eigenlicht geworden. 
So bring ich wohl das Böse zur Erscheinung, 
als Geist der Sonderheit und der Verneinung, 
doch neue Welt erschafft mein Geisterorden. 
 
Aus Widerspruch zum unbeirrten Wesen, 
aus Irrtum soll ein Götterstamm genesen, 
der sich aus sich - und nicht aus euch - entscheidet. 
 
Der nicht von Anbeginn in Wahrheit wandelt, 
der sich die Wahrheit leidend erst erhandelt, 
der sich die Wahrheit handelnd erst erleidet.“ 

 
Hört Ihr das heraus: „ein Götterstamm“? 
Und hört Ihr das Andere heraus: dass die Zeit vorbei ist, in der wir geführt wurden. 
Heute ist unsere Aufgabe, dass wir unsere Freiheit ergreifen. 
Steh´ auf und werde frei! 
Steh´ auf und ergreife deine Freiheit. 

Besiege die Angst, deine Angst vor deiner eigenen Größe, deine Angst, dass du ein 
geistiges Wesen bist, deine Angst vor dem Geist. Denn diese Angst ist die einzige, 
die dich materialistisch denken lässt. 

Wie besiegst du sie? Durch die einzige Waffe, die du dafür hast: das Streben nach 
Wahrheit, den Geist der Wahrheit in dir. 
 

„Ich bin die Wahrheit“ sagte der göttliche Sohn, der sein kosmisches und menschli-
ches Leben für uns hingab - und. 
„Ich schicke euch den Geist der Wahrheit und der wird euch frei machen.“ 

Erkennt Ihr die Botschaft dieser Größe? Erkennt Ihr diese wunderbare Botschaft. 
Alleine darinnen liegt unsere Hoffnung für diese Welt. 
Alleine darin liegt unsere Hoffung, dass immer mehr Menschen den Geist der Wahr-
heit in sich ergreifen, den Heiligen Geist, wie er auch genannt wird. 
Das Pfingstfest, das jetzt bald ansteht, ist das Fest der Freiheit. da wurde uns Men-
schen der Geist der Wahrheit geschickt und heute können wir ihn voll ergreifen. 
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Ein jeder, der dies tut, erfüllt seine eigene Mission. Ein jeder, der dies tut und das 
geht nicht mit Bequemlichkeit, Leute, ist die Hoffnung für diese Welt, ist ein Retter 
dieser Welt und der Menschheit - und nur derjenige. 
 

All jene, die sich weiterhin weigern, den Weg der Wahrheit zu gehen, sich von Mani-
pulationen der Medien, religiösen Dogmen, Parteiideologien, inneren Manipulationen 
durch Vorurteile zu gehen und blind zu glauben, arbeiten gegen die Heilung der Welt 
und machen die Welt schlechter. 
 

Mache die Welt besser, indem du besser wirst und der Wahrheit folgst und sonst 
niemand, hast du gehört? Sonst niemand. 
 

Die alten Inder haben dies in ihrer geistigen Schau bereits vor Jahrtausenden er-
kannt und in einem schönen und wohlklingenden Satz beschrieben, den ich gerne 
immer wieder verwende: 
 
„Satyam Eva Jayate“ - „Wahrheit alleine siegt“. 
 
Der Christus ist die Wahrheit und die Wahrheit alleine siegt. 

„Ergreife deine Freiheit, du Geist der Freiheit“ - so raunen uns die Geistwesen zu. 
„Wir brauchen Euch!“ 
Also lassen wir auch die Geistwesen nicht im Stich, OK? 

Erfüllen wir unsere große Mission und überwinden unsere Angst vor der Freiheit. 
Wie? 
„Satyam Eva Jayate“ - „Wahrheit alleine siegt“. 


