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Die ganze Menschheitsgeschichte 
in der Runde des Tierkreises 

in der  4. und 5. Runde (Globen D und E der Erdkette) 
 
In der aktuellen 4. Runde (also auf Globus D unserer Erdkette) wird die ganze 
Menschheitsgeschichte wie folgt geschildert, was auch für den Evolutionsweg jedes 
einzelnen Menschen zutrifft: 
 
Dazu gehören die mentalen Anfänge im Widder (der Wille zur Manifestation) und der 
Beginn des nach außen drängenden Lebens; 
 
dann dessen zielgerichtetes Begehren im Stier, das zur Manifestation führt. 
 
Dann stellt sich das Doppelbewußtsein ein, die Seele-Körper-Erkenntnis in den 
Zwillingen. 
 
Die physische Inkarnation geht weiter im Krebs. 
 
Ihr folgt die zweifache Entwicklung von Seele und Körper oder des subjektiven und 
objektiven Bewußtseins und der Gott-Mensch in Löwer-Jungfrau (Sphinx). 
 
Danach folgt Waage, in der der Gleichgewichtspunkt zwischen dem geistigen und dem 
persönlichen Menschen schließlich erreicht wird; hier wird der Schauplatz hergerichtet 
für den letzten, fünffachen Prozeß, der in Wirklichkeit subjektiv dem äußeren In-
Erscheinung-Treten auf dem Pfad des Hinausgehens entspricht und der auf dem Pfad 
des Nach-Innen-Gehens, also dem Pfad der Rückkehr, fortgesetzt wird. 
 
Dann kommt es zur Umkehr des Rades, dem Beginn der neuen Orientierung und der 
Jüngerschaft im Skorpion 
 
und zum gelenkten, beherrschten Leben des Jüngers im Schützen, 
 
zur Einweihung im Steinbock, 
 
dem der Dienst im Wassermann  
 
und das Wirken des Welterlösers in den Fischen folgt, 
 
und schließlich die Befreiung. 
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In der aktuellen Weltepoche ist das Zeichen der Sphinx in 2 Teile geteilt (Löwe und 
Jungfrau, Seele und Form), denn die menschliche Evolution und das Bewußtsein sind so 
weit, um die Dualität zu erkennen; erst zu dem Zeitpunkt, den man das "Jüngste 
Gericht" nennt (in der Mitte von Globus E), wird eine andere Verschmelzung stattfinden. 
Dann werden Jungfrau-Waage   e i n  Zeichen bilden, denn dann wird das Gefühl des 
Menschen für einen gegensätzlichen Dualismus erloschen sein; die Waagschalen werden 
sich endgültig zugunsten dessen verschoben haben, was die Jungfrau-Mutter äonenlang 
verborgen hielt. 
 
Dieses letzte Gericht wird, soweit es den jetzigen planetarischen Erdenlauf betrifft, im 
nächsten großen Weltzyklus (auf Globus E) stattfinden. Zu dieser Zeit werden zwei 
Drittel des Menschengeschlechts das Christusprinzip in dem einen oder anderen 
Stadium entwickelt haben und sich auf einer der letzten Stufen des Evolutionspfades 
befinden. Sie werden entweder Probejünger oder angenommene Jünger auf dem Pfad 
der Einweihung sein. Schließlich wird es auf eine geheimnisvolle Weise wieder nur noch 
10 Tierkreiszeichen geben, denn außer Jungfrau-Waage werden auch Widder und Fische 
eine Einheit bilden, denn "Das Ende ist wie der Anfang". Dieses 2fache, verschmolzene 
Zeichen wird in einigen alten Büchern "Das Zeichen des Fisches mit dem Kopf des 
Widders" genannt.  
 
Wir werden dann nur noch folgende 10 Zeichen haben: 
 
1. Widder-Fische    6.  Jungfrau-Waage 
2. Stier      7. Skorpion 
3. Zwillinge     8. Schütze 
4. Krebs      9. Steinbock 
5. Löwe      10. Wassermann 
 
Erst dann wird sich im kosmischen Sinne der kosmische Christus offenbaren, auf den die 
ganze Schöpfung wartet. 


