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Lieber Herr Husemann,

als ich Ihren untenstehenden Rundbrief zum Buch von Iris Paxino „Brücken zwischen Leben und Tod – Begegnungen mit Verstorbenen“ vom 8. April 2019 las, musste ich mich sehr verwundern. Diese Verwunderung verstärkte sich, als ich sah, dass dieser Rundbrief von „Ein Nachrichtenblatt“ übernommen und weit
verbreitet wurde: Dort erschien er am 21. April. (Ein Nachrichtenblatt, Nr. 9/2019)
Gleich zu Anfang erklären Sie:
„Soweit ich Paxinos Ergebnisse prüfen konnte und soweit meine Kenntnisse der Anthroposophie reichen,
widersprechen sie der Anthroposophie an keiner Stelle, sondern erweitern sie in sinnvoller Weise.“
Ich aber muss eine ganz andere Aussage machen, und zwar diese:
„Soweit ich Paxinos Ergebnisse prüfen konnte und soweit meine Kenntnisse der Anthroposophie reichen,
widersprechen sie der Anthroposophie in ihrem Wesen, ja, sie erscheinen als ein regelrechtes Gegenbild
davon.“
Eine der grundlegenden Aussagen Paxinos besteht darin, dass viele Verstorbene auch nach ihrem Tod im
selben irdischen Bewusstseinsumraum verharren würden wie zu ihren Lebzeiten. In diesem Zusammenhang
spricht sie von „Äther“- bzw. „Astraltoten“ – das seien solche Tote, die in ihrem Ätherleib bzw. Astralleib
gefangen wären, deren geistig-seelischer Wesenskern also mit diesen Hüllen verbunden bliebe. Die Stellung, die Paxino sich selbst der nachtodlichen Welt gegenüber anmaßt, bringt es mit sich, dass sie den von
ihr gesichteten angeblichen „Äther“- bzw. „Astral-Toten“ gegenüber eine große Aufgabe übernehmen
möchte: Dasjenige, was weder durch den Schwellenübertritt, noch durch die dem Irdischen entgegengesetzte Seins-Art des Nachtodlichen gleichsam wesen- und naturhaft sich vollzieht, möchte sie nun übernehmen: Die „Befreiung“ der Verstorbenen aus ihren verschiedenen Leibern.
Im vollkommenen Widerspruch zu Ihnen behaupte ich, dass Paxinos Arbeit den Ausführungen Rudolf Steiners vollkommen widersprechen. Das möchte ich Ihnen an einer Stelle zeigen; wenn ich dies für das ganze
Buch tun wollte, müsste ich selbst ein Buch schreiben, was allerdings gar nicht meine Absicht ist. Daher hier
nur ein Beispiel. – Paxino beschreibt die Begegnung mit einem „Äthertoten“ während eines Urlaubs in Norwegen, wo sie und ihr Mann ein kleines Häuschen gemietet hatten. Hier traf sie einen angeblich Verstorbenen, dessen Gestalt an einen Bauern zu Beginn des 20. Jahrhunderts erinnert habe. Sie berichtet:
„Ich begann ein Gespräch mit ihm und begriff, dass er zu Lebzeiten dieses Haus selbst mühevoll gebaut
hatte. (…) Er verstand nun nicht, warum ständig fremde Leute in sein Haus kamen, warum sie darin
wohnten und wieder weggingen und wie das alles ohne seine Erlaubnis geschehen konnte. Darüber war
er sehr wütend und polterte herum wie ein ungehobeltes Rumpelstilzchen.“ 1
Nun nahm sie, so berichtet sie weiter, Kontakt zu ihrem Engel auf, der – leider – für den Mann nichts tun
konnte, ließ sich von ihm aber die Zusammenhänge näher erklären. Nun aber übernimmt Iris Paxino, so ihr
Bericht, die „Befreiung“ des Alten:
„Es war kein einfaches Unterfangen, diesen Mann zu vermitteln, dass er gar nicht mehr in der irdischen
Welt lebte. Er war nämlich recht einfältig, und nach achtzig Jahren (so lange sei er schon verstorben gewesen – I.D.) war er auch schwer von dort wegzubekommen. Ich versuchte es schrittweise: Erstmal
zeigte ich ihm auf, dass er schweben konnte; schließlich stand er draußen vor dem Fenster des ersten
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Stockwerks. Dann holte ich ihn ins Haus hinein und machte ihm bewusst, dass er nicht durch die Tür, sondern durch die Wand gegangen war. Sein dumpfes Bewusstsein fing an, sich darüber zu wundern. Auch
wenn er sich das alles nicht recht erklären konnte, so entstand in ihm schon mal eine fragende Haltung.
Am nächsten Tag stellte ich wieder Kontakt zu ihm her und ließ ihn zunächst über die ganze Ortschaft
aufsteigen. Dann ließ ich ihn weitere Landschaftsgebiete und schließlich Norwegen und ganz Europa von
oben betrachten.“ 2
Tatsächlich haben wir hier sämtliche Zutaten der traditionellen Gespenster- und Gruselgeschichten beieinander. So stellt man sich, in gewissen Kreisen, die Welt der Toten vor. Dass ich einmal die Anthroposophie
Rudolf Steiners derartigen Gruselgeschichten gegenüber verteidigen müsste, und dies noch einem namhaften Anthroposphen gegenüber, das hätte ich niemals gedacht!
Doch nun zurück zur Vorstellungswelt Iris Paxinos:
Mehrfach wiederholt sie, dass der Tote selbst, aus einem eigenen Entschluss heraus, seine Leiber verlassen
müsse. Ist Ihnen nicht bekannt, lieber Herr Husemann, dass Rudolf Steiner dagegen immer wieder ausführt,
wie der Tote von seinen Leibern v e r l a s s e n w i r d ?3 Denn ebenso wenig, wie es in unserer Macht liegt,
wann uns unser physischer Leib verlässt (das Todesereignis), liegt es in unserer Macht, wann wir von den
weiteren Leibern verlassen werden. Die Darstellungen Paxinos beschränken sich stets auf die irdische Seite
des Geschehens; bei ihr erscheint der Tod immer nur in seiner irdischen, oft schrecklichen Gestalt. Wesentlich ist aber gerade die andere Seite des Todes. Diese kann in ihrer Vorstellungswelt, die keinen Zugang zur
übersinnlichen Seite des Seins gefunden hat, allerdings gar nicht aufkommen. Rudolf Steiner beschreibt
diese mit den folgenden Worten:
"Der Tod ist schrecklich oder kann wenigstens schrecklich sein für den Menschen, solange er im Leibe
weilt. Wenn der Mensch aber durch die Pforte des Todes gegangen ist und zurückblickt auf den Tod, so
ist der Tod das schönste Erlebnis, das überhaupt im menschlichen Kosmos möglich ist. Denn dieses Zurückblicken auf dieses Hineingehen in die geistige Welt durch den Tod ist zwischen Tod und neuer Geburt
das allerwunderbarste, das schönste, großartigste, herrlichste Ereignis, auf das der Tote überhaupt zurückschauen kann. So wenig wie von unserer Geburt in unserem physischen Erleben jemals wirklich steht
- es erinnert sich ja kein Mensch mit den gewöhnlichen, nicht ausgebildeten Fähigkeiten an seine physische Geburt -, sicher steht immer der Tod da für die Seele, die durch die Pforte des Todes gegangen ist,
von dem Auftauchen des Bewusstseins an. Er ist immer vorhanden, a b e r e r s t e h t d a a l s d a s
Schönste, als der Auferwecker in die geistige Welt hinein. Und er ist ein
Belehrer wunderbarster Art, ein Belehrer, der wirklich für die empfängliche Seele beweisen kann, dass es eine geistige Welt gibt, weil er d as
Physische durch seine eigene Wesenheit vernichtet und aus dieser Vern i c h t u n g e b e n n u r h e r v o r g e h e n l ä s s t d a s j e n i g e , w a s g e i s t i g i s t . Und diese
Auferstehung des Geistigen, mit dem vollständigen Abstreifen des Physischen, das ist ein Ereignis, das
immer dasteht zwischen Tod und neuer Geburt. Das ist ein tragendes, ein wunderbar großes Ereignis,
und in sein Verständnis wächst die Seele nach und nach hinein." 4
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Ebenda, S. 88.

3

„Im allgemeinen muss ja gesagt werden: nicht die Seele und der Geist verlassen den Leib, sondern er wird von denselben entlassen, wenn seine Kräfte nicht mehr im Sinne der menschlichen Organisation wirken können. Ebenso ist das Verhältnis von Seele
und Geist. Die Seele wird den Geist in die höhere, in die geistige Welt entlassen, wenn ihre Kräfte nicht mehr im Sinne der menschlichen Seelenorganisation wirken können.“ Rudolf Steiner, Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung, GA 9, S. 85f.
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Da derartige Irrtümer wie die Iris Paxinos schon zu Lebzeiten Rudolf Steiners weit verbreitet waren, führte
dieser am 6. März 1913 folgendes aus:
„Wer ein wirklicher Geistesforscher ist, der kennt auch diese Gebiete der geistigen Welt, die sich bis zum
Gespensterhaften verdichten, a b e r e r w e i ß , d a s s a l l e s d a s , w a s b i s z u e i n e r s o l chen Verdichtung kommt, lediglich das Absterbende, das Vertrocknende
i n d e r g e i s t i g e n W e l t i s t . Wenn also zum Beispiel mit Zuhilfenahme eines Mediums etwas zutage gefördert wird als Gedanken eines verstorbenen Menschen, dann haben wir es nur mit dem zu tun,
was von dem Verstorbenen sozusagen zurückgeblieben ist. D a n n h a b e n w i r n i c h t d a s v o r
uns, was durch die Pforte des Todes geht, die geistige Welt durchschreitet und in einem neuen Erdenleben wieder auftritt; dann haben wir es
nicht mit dem zu tun, was in der Individualität des verstorbenen Menschen vorhanden ist, sondern mit dem, was in der Schale ist, was abgeworfen wird, wie die verholzenden Teile eines Baumes oder wie die
Schale eines Schalentieres, oder wie die Haut einer Schlange abgeworfen
w i r d . So werden fortwährend von den Wesen der geistigen Welt solche Hülsen, solche unbrauchbaren
Dinge abgeworfen, und die können dann durch Medialität, aber eben als Unrealität, sichtbar, wahrnehmbar gemacht werden. (…) Während man es im Gebiete der Sinneswelt mit etwas zu tun hat, was
man fallenlassen muss, wenn man einen Irrtum vor sich hat, was man ausschalten muss, sobald man es
als Irrtum erkannt hat, hat man es nicht in derselben Weise mit dem Irrtum in der geistigen Welt zu tun.
Sondern dort entspricht der Irrtum eben dem Absterbenden, dem Vertrocknenden, und der Irrtum besteht darin, dass man das Absterbende, das Vertrocknende in der geistigen Welt für ein Fruchtbares oder
Bedeutungsvolles hält. Also schon im Leben der gewöhnlichen Menschen ist der Irrtum das, was man
wegwirft. In der geistigen Welt entsteht der Irrtum dadurch, dass man das Tote, das Absterbende für ein
Sprießendes, Fruchtbares hält, indem man das, was von den Verstorbenen abgeworfen wird, als für die
Unsterblichkeit bestimmt hält.5
●
Der Tod erscheint bei Paxino nicht, wie bei Rudolf Steiner, als die Umkehrung des irdischen Daseins, sondern als seine unmittelbare Verlängerung. Die nachtodliche – geistige – Welt, in der sich die Toten aufhalten, gleicht der irdischen; sowohl die Empfindungen und Erlebnisse der Toten sind hier dieselben wie zu
ihren Lebzeiten, als auch die Überlegungen, die Paxino über dieselben anstellt. Auch diese entsprechen den
Vorstellungen eines Menschen, der seine am Physisch-Sinnlichen gebildeten Vorstellungen für die einzig
möglichen hält. Die Grundaussage des Buches von Iris Paxino besteht also darin, eine Welt zu negieren, die
sich von der gewohnten Verstandeswelt des heutigen Alltagsmenschen unterscheidet. Diese Verstandeswelt erscheint als die einzig mögliche, und sie erscheint dazu noch der Welt des Nachtodlichen (der „geistigen Welt“ Rudolf Steiners) überlegen.
Ich ahne, was Sie mir an dieser Stelle erwidern werden: Iris Paxino hat das doch das alles g e s e h e n , sie
hat wirkliche E r f a h r u n g e n mit dieser Welt gemacht, ich aber würde nur aus dem Begrifflichen, sozusagen „Theoretischen“ heraus sprechen. Diese Frage ist schnell beantwortet: Für jeden, der sein Denken an
der Anthroposophie Rudolf Steiners n i c h t geschult hat, ist es ein leichtes, dasjenige zu „sehen“, was Paxino „sieht“. Das Internet ist voll von Anleitungen zu einem solchen „Sehen“; in beinahe jedem der zahlreichen Bücher zu „Jenseitskontakten“ sind „Gebrauchsanweisungen“ dafür enthalten. Ich weiß, dass dies zunächst absurd klingen mag, doch ist es tatsächlich so: Das an den Texten Rudolf Steiners geschulte Denken
5

GA 62, S. 400ff.
3

04/2019

Irene Diet

IGNIS Verlag

schützt vor derartigen „Schauungen“; diese sind dann in der Form, in der sie bei Paxino auftreten, gar nicht
mehr möglich. Das Seelisch-Geistige eines solchen übenden Menschen hat sich nämlich anders ausgerichtet; es hat sich einem medialen „Schauen“ ein- für allemal verschlossen. Die Hellsichtigkeit, die sich dann
einstellt, ist wesenhaft anders. Wenn ein solcher Mensch dasjenige „schauen“ würde, was Paxino schaut,
würde er nämlich zuerst die genauen Zusammenhänge schauen, aus denen heraus sich ihre „Schauungen“
ergeben.
Nun werden Sie einen erneuten Einwand haben. Sie werden mir erwidern, dass sich doch auch Iris Paxino
an der Anthroposophie Rudolf Steiners geschult habe. Und tatsächlich behauptet sie dieses an verschiedenen Stellen.6 Und hier kommen wir zu einem weiteren, sehr schmerzlichen Punkt: Die Art und Weise, wie
Paxino nämlich mit den Vorstellungen umgeht, die sie sich am Lesen der Schriften Rudolf Steiners gebildet
hat, unterscheidet sich nicht von der Art und Weise, wie sie mit ihren im Alltagsbewusstsein vorherrschenden, am Physisch-Sinnlichen gebildeten Vorstellungen umgeht. Daher widerspricht ihr Bericht von einem
„Dreischritt der Imagination, Inspiration und Intuition“ 7 (sie nennt es tatsächlich so!) letztendlich den Gebrauchsanweisungen, die von sonstigen „Jenseitskontakt-Herstellern“ gegeben werden, überhaupt nicht.
Sie setzt nur andere Worte ein und zitiert zu gegebener Zeit Sätze Rudolf Steiners. Wie stets in solchen Fällen, in denen eine angeblich übersinnliche Wahrnehmung sich mit größter Leichtigkeit einstellt, entgeht es
auch ihr vollkommen, dass, bevor von „Imagination“, „Inspiration“ und „Intuition“ gesprochen werden
kann, zunächst der Wesensunterschied zwischen dem gewöhnlichen und dem nicht mehr gewöhnlichen,
d.h. übersinnlichen Bewusstsein erkannt werden muss.8
●
Wie ich schon mehrfach angedeutet habe, gleicht das Buch von Iris Paxino in großen Teilen den zahlreichen
Büchern über sogenannte "Jenseitskontakte“, die seit langem den Esoterikmarkt übeschwemmen.9 Ebenso
wie bei Paxino geht man dort nicht von einer Umstülpung des Seins im Nachtodlichen aus, sondern von einer unmittelbaren Verlängerung desselben. Und ebenso wie bei Paxino besteht eines der Hauptanliegen
dieser Bücher darin, die Leser dazu aufzufordern, die sogenannten „Toten“, die sich störend in die Lebensräume der Lebenden einmischen würden, zu „befreien“ und sie in Methoden zu unterrichten, wie dies geschehen kann. (Dieses bietet I. Paxino in ihren Seminaren an.)
So erklärt z.B. Martina Heise, die sich als Medium u.a. auf derartige „Jenseitskontakte“ spezialisiert hat, folgendes:
„Doch warum gehen Seelen nach dem Tod ihres Körpers nicht immer ins Jenseits bzw. ins Licht? Dies
kann verschiedene Gründe haben: Meist haben diese Seelen noch etwas zu erledigen, wollen ihre Todesumstände aufklären, hängen an ihrem Besitz, an materiellen Gütern oder dulden niemand anderen in
ihrem Haus oder in ihrer Wohnung.
Darüber hinaus gibt es die sog. „erdgebundenen Seelen“, die durch Gier, Neid, Wut oder Hass nicht ins
Jenseits gehen wollen. Außerdem kann es passieren, dass manche Seelen noch nicht verstanden haben

6

Paxino, Iris, Brücken, a.a.O., S. 203ff.
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Ebenda, S. 203.
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Siehe dazu Diet, Irene, Meditation und Anthroposophie Rudolf Steiners: Wo ist der Zusammenhang? Eine Auseinandersetzung
mit der sogenannten „Anthroposophischen Meditation“, IGNIS Verlag. Erscheint demnächst.
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Siehe unter anderem: Dhaibi, Sue, Mit dem Jenseits kommunizieren: Ein Kurs in Medialität, 2019; Wagner, Silke, Das 1x1 der Jenseitskontakte, 2017; Bachofner, Roland, Jenseits - Ansichten - Kontakte mit der geistigen Welt: Wir sind nicht allein - Ein Handbuch für Hilfesuchende, 2010; ders.; Kontakte zum Jenseits - Vertraue der geistigen Welt - Jenseitsansichten 2, 2013; Voggenhuber, Pascal, Botschafter der unsichtbaren Welt: Wie der Dialog mit dem Jenseits unser Leben bereichert und heilt, 2012.
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oder wahr haben wollen, dass sie gestorben sind, und verweilen weiterhin unter den Lebenden – völlig
irritiert. Es kommt aber auch sehr häufig vor, dass Hinterbliebene ihre verstorbenen Angehörigen festhalten und sie aus tiefer Trauer, Leid, Kummer und Verzweiflung nicht los bzw. ins Licht gehen lassen.“10
Sämtliche Aussagen Martina Heises kann man auch bei Iris Paxino wiederfinden: Dass viele Verstorbene gar
nicht verstanden hätten, dass sie verstorben sind, dass sie darum „festhängen“ würden, weil sie noch „etwas erledigen“ wollen, „ihre Todesumstände aufklären“ möchten, „an ihrem Besitz hängen“; dass sie darum „erdgebunden“ wären, weil sie aus Gier, Neid oder Hass nicht „ins Jenseits gehen“ möchten, oder aber
von den trauernden Angehörigen festgehalten würden.
Hier wird nicht an ein neues Denken, an eine umgestülpte Vorstellungs-Bildung appelliert, sondern die Vorstellungen, die sich aus einem unbearbeiteten Alltagsverständnis ergeben, auf das Nachtodliche hinaus ausgedehnt. Und die sonst so schwierige Anthroposophie erscheint mit einem Male so einfach, so leicht verständlich, und unmittelbar für jeden anwendbar! Dies aber ist die Ursache für ein weiteres Phänomen, das
sich an der Art und Weise zeigt, wie solche Denk- und Vorstellungsformen wie die Iris Paxinos, aufgenommen werden: Diese Aufnahme ähnelt einem „Hype“. In Wikipedia kann man dazu folgendes finden:
„Unter einem Medienhype (engl. hype – von hyperbol ‚Hyperbel‘ – für besonders spektakuläre, mitreißende Werbung, die Begeisterung auslöst) werden meist kurzlebige, in den Massenmedien aufgebauschte oder übertriebene Nachrichten verstanden, die gezielt von Interessenträgern zur Werbung für
bestimmte Ideen, Personen oder Produkte lanciert wurden.“
Spätestens jetzt verwandelt sich meine anfängliche Verwunderung in eine ernste Sorge: die Sorge, dass
mehr und mehr eine sogenannte „Anthroposophie“ betrieben wird, deren Wesen in der Verbreitung des
vollkommenen Gegenteils der Anthroposophie Rudolf Steiners besteht (von welcher man dann noch behauptet, dass es eine Weiterentwicklung letzterer sei), und die an eine der Hysterie verwandte Seelenhaltung des heutigen Menschen anknüpft, der immer schneller von einer Sensation zu einer anderen hasten
möchte … ohne innezuhalten und ohne sich zu besinnen. Diese doppelte Sorge wird durch das Auftreten
Iris Paxinos im anthroposophischen Umfeld und besonders durch ihre frenetische Begrüßung innerhalb desselben sprichwörtlich.
Stellen wir uns vor, was die Folgen davon sein müssten, wenn Iris Paxino tatsächlich nichts anderes täte als
dasjenige, was unzählige Medien, die „Jenseitskontakte“ herstellen, seit langem tun, und wenn Sie, lieber
Herr Husemann, zu einem Mit-Träger einer solcher Verwirrung werden würden: Was wäre, wenn Sie mitverantwortlich dafür wären, dass auch das Werk Rudolf Steiners in denselben Sog hineingezogen werden
soll, der seit dem Aufkommen des Mediumismus vorherrschend ist, und man sich nun auch von „anthroposophischer Seite“, anstatt sich der zukünftigen Geist-Entwicklung des Menschen zuzuwenden, mit den „Abfallprodukten“ des Menschenwesens beschäftigt und diese als den Menschen selbst anspricht?
Mit herzlichen Grüßen,
Irene Diet
Berlin, den 25. April 2019
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Das neue Buch von Iris Paxino
Rundbrief zur Anthroposophie,
vom 8. April 2019
Liebe Freunde,
das Buch von Iris Paxino „Brücken zwischen Leben und Tod – Begegnungen mit Verstorbenen“, Stuttgart,
4. Auflage, 2018 lernte ich durch die eingehende Besprechung von Ron Dunselmann in der Wochenschrift
„Das Goetheanum“ (Nr. 13, 2019) genauer kennen, und habe es daraufhin gelesen. Es enthält eigene Ergebnisse der Autorin, die sie geistig geschaut hat. Ihre Ergebnisse setzen die Anthroposophie voraus, beziehen sich also auf Rudolf Steiner, gehen im Einzelnen aber über Rudolf Steiner hinaus. Soweit ich Paxinos
Ergebnisse prüfen konnte und soweit meine Kenntnisse der Anthroposophie reichen, widersprechen sie
der Anthroposophie an keiner Stelle, sondern erweitern sie in sinnvoller Weise.
Iris Paxino beschreibt zunächst das Sterben, den Tod und die Nahtoderlebnisse. Dabei kann sie auf ihre
Tätigkeit als klinisch tätige Psychologin zurückgreifen und auf ihre Dr. Arbeit, die sie über Nahtoderlebnisse
verfasst hatte. Bereits hier und im weiteren Verlauf des Buches erzählt sie einzelne Fallbeispiele, die allesamt sehr eindrucksvoll und lehrreich sind. Dann kommt die Zeit nach dem Tode, z. B. der Moment der
Trauerfeier. Es gibt gar keine Trauerfeier, an der der Verstorbene nicht teilnehmen würde! Durch den oftmals noch vorhandenen Ätherleib ist der Verstorbene dem soeben verlassenen Alltag noch sehr nah, und
macht z. B. unter Umständen auch abfällige Bemerkungen über Teilnehmer der Trauerfeier. Dann kommt
die sehr berührende Erfahrung, die man bei Steiner so nicht finden kann, dass heutzutage viele Tote mit
der Erde, mit ihren Pflichten, mit ihren Vorurteilen, Gewohnheiten, Lebensirrtümern usw. noch so verbunden sind, dass sie ihren Ätherleib gar nicht ablegen. Sie erkennen oft gar nicht, dass sie gestorben sind, sie
erkennen auch nicht ihren Engel, der sie erwartet und weiterführen will. Sie bleiben dadurch unter Umständen Jahrzehntelang in der Ätheraura der Erde gefangen. Diesen von Paxino so genannten Äthertoten
kann man dadurch helfen, dass man ihnen erklärt, dass sie gestorben sind. Als zweites kann man ihnen
ihren Engel zeigen, der sie dann weitergeleitet. Tragisch ist es bei Selbstmördern und auch bei Drogentoten, die in diesem Zustand eine immerwährende Wiederholung ihrer Irrtümer, die sie zum Selbstmord und
zum Drogenkonsum getrieben haben, erleben und nicht glauben können, dass sie einer Erlösung würdig
sind. Sie bleiben bei ihren Hinterbliebenen, hängen sich an sie an und belasten die Hinterbliebenen oder
auch das Drogenmilieu, wo sie vor ihrem Tod waren, ganz erheblich. Wunderbar ist es, wie nur schon ein
einziges Vaterunser in diesen und auch in den später noch zu beschreibenden Zusammenhängen - mit Ernst
und Herzensanteil gesprochen - eine unmittelbar geistig sichtbare Hilfe für den Verstorbenen darstellt.
Auch jeder liebe Gedanke, der dem Verstorbenen zugesandt wird, hilft dem Verstorbenen. Hass und Vorwürfe der Hinterbliebenen belasten den Verstorbenen.
Dann kommt der Moment, wo nach dem Ablegen des Ätherleibes und vor dem Eintritt in das Kamaloka
(Astralwelt) ausnahmslos jeder Mensch dem Christuswesen begegnet (siehe hierzu bei Steiner: GA 131, 3.
Und 10. Vortrag). Diese Begegnung ist tröstend, weil der Christus als Menschenbruder erst einmal alles
versteht, was wir getan haben. Man schaut mit den Augen des Christus das eigene Leben zum zweiten Mal
an, nachdem man es zusammen mit dem Ätherleib in der Rückschau zum ersten Mal gesehen hatte. Die
Bedeutung unseres einzelnen Lebens im Gesamtkontext der Welt so, wie es Christus sieht, wird uns deutlich.
Dann erst kommt das Kamaloka, wo wir nun durch die Tat beweisen müssen, was wir mit dem Christus zusammen erkannt hatten. Wo wir dann die Nächte unseres Lebens rückwärts durchleben, wo wir also immer jünger werden und alles im Spiegelbild durchmachen. Da wird unser Leben zum dritten Mal durchgearbeitet. Auch hier wieder läuft keinesfalls alles nach Plan, sondern es sind viele Abweichungen möglich.
Nicht jeder Verstorbene kann seine negativen Eigenschaften oder seine Fehler als zu sich selbst gehörig
erkennen und akzeptieren. Solche unerlösten Seelenanteile bleiben dann bestehen und können erst im
nächsten Erdenleben weiterbearbeitet werden. Sie können auch die Hinterbliebenen bzw. die Betroffenen
belasten. Man kann sie als Einschlüsse in der Aura des Hinterbliebenen wahrnehmen. Was Frau Paxino
hier konkret über die Astraltoten beschreibt, findet man im Allgemeinen auch bei R. Steiner. Er berichtete
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ebenfalls, dass das Kamaloka unter Umständen kürzer oder länger als üblich dauern kann und in dem Vortrag über „Die Hölle“ sagte er, dass dann, wenn das Kamaloka nicht mehr ein Mittel zum Zweck, sondern
ein Selbstzweck geworden ist, dies die Perspektive der Hölle sei (GA 56, 16.4.1908).
Die höchste Region bilden die Devachanverstorbenen, die vielfach helfend für spezielle Aufgaben zur Erlösung ihrer verstorbenen Schwestern und Brüder zur Verfügung stehen und dazu von Engeln und höheren
Hierarchien geleitet werden.
●
Wenn jemand wie Iris Paxino neue Inhalte bringt, sind methodische Einwände sehr leicht zu machen, sie
liegen gewissermaßen auf der Hand. Andererseits ist aber die Art und Weise, wie sie mit den Grundlagen
der Anthroposophie und mit den Stufen der höheren Erkenntnis umgeht, so klar und selbstverständlich,
dass es den Leser unmittelbar überzeugt.
Ein weiterer Punkt, der zu Einwänden führen kann, ist die sogenannte Erlösungsarbeit selbst. Rudolf Steiner empfiehlt, dass wir den Toten spirituelle Texte vorlesen, dass wir Sprüche für sie sprechen und liebevoll an sie denken. In dieselbe Richtung geht die Erlösungsarbeit, die aber bei Iris Paxino nach Stufen geordnet viel ausführlicher und konkreter als bei Steiner auftritt. Es leuchtet ja unmittelbar ein, dass man
einem Verstorbenen, der noch gar nicht weiß, dass er verstorben ist, dieses Faktum vermitteln muss und
dass man ihm dadurch helfen kann. Von dieser ersten Stufe bis zur höchsten Stufe, wo sogar schwarzmagische Belastungen aufgelöst werden, sind die Darstellungen Paxinos einleuchtend und plausibel.
Dennoch kann man fragen, ob gerade wir Menschen zu dieser Arbeit berufen sind. Ob man das nicht lieber der geistigen Welt überlassen sollte. Aber der einzelne Mensch, auch der hellsichtige einzelne Mensch
kann dies allein ohnehin nicht leisten, sondern er stellt seine Absicht oder seinen Willensimpuls zur Verfügung und bildet eine Art Kristallisationspunkt, auf den die geistige Welt reagiert. Erst dann, und natürlich
auch nur dann, wenn es möglich ist, hilft oder heilt die geistige Welt.
Im Übrigen möchte ich zu der sogenannten Erlösungsarbeit gerne noch folgenden Gedanken beisteuern.
Der ganze Impuls, den Iris Paxino vertritt, hat eine ägyptische Signatur. Unsere 5. nachatlantische Kulturperiode (seit 1413) ist die Wiederholung der ägyptischen Zeit. Und: das ägyptische Mumifizieren war
durchaus „bedenklich“, es war ein Zeichen der „Dekadenz.“ Die Seele des einzelnen Menschen wurde damals an die Mumie „gefesselt“ (GA 216, 24.9.1922 und weitere Vorträge dieses Bandes). Damit wurde der
Keim zum heutigen Materialismus gelegt. Deswegen bleiben die heutigen Toten im ätherischen oder astralischen Bereich hängen und steigen nicht weiter in die geistige Welt auf. Wie schon damals, so bleiben
sie auch heute an das Irdische gefesselt. Und so wie damals es Menschen gewesen sind, die die Seelen an
die Mumie gefesselt haben, so müssen es auch heute wiederum inkarnierte Menschen sein, die dafür sorgen, dass die Seelen der Verstorbenen entfesselt werden und ungehindert weiter aufsteigen können, um
unsere Kultur zu spiritualisieren. Das sind wir unserer mittlerweile gewonnenen Freiheit schuldig. Das war
ja der Sinn des Materialismus, dass die Freiheit entstand. So betrachtet ist die von Iris Paxino inaugurierte
Erlösungsarbeit der richtige Weg.
Herzlich Ihr Friedwart Husemann
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