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Liebe Leserinnen und Leser,

Die dreifache Katastrophe in Japan – Seebeben, Tsunami, Zerstörung 
von AKWs mit Kernschmelze – war ein Einschnitt in der Mensch-
heitsgeschichte. Für viele Menschen, die zwar nicht das Wirken der 
geistigen Welt miteinbeziehen, war dies trotz allem ein gravierender 
Bewußtseinseinschnitt, der sie zum Umdenken geführt hat – und das 
betrifft eine große Bevölkerungszahl weltweit und immerhin schon die 
Regierungen von Deutschland, der Schweiz und Italien, die definitiv 
aus in der Atomenergie aussteigen werden.

Auf der anderen Seite steht aber noch die überwiegende Zahl 
der Länder unserer Erde und mit Sicherheit auch eine große Zahl 
ignoranter Menschen, die aus dieser japanischen Katastrophe nichts 
gelernt haben. Leider trägt ihre egoistische und ignorante Denk- und 
Handlungsart rapide zur Zerstörung unserer Erde bei.

Wer aber über sein für die Erde und die Menschheit verantwor-
tungsvolles Handeln hinaus das Wirken von geistigen Wesen mitein-
bezieht, weiß, daß die Katastrophe von Fukushima eine Warnung war, 
eine Warnung geistiger Wesen, weil die Menschheit mit den AKWs 
einen Weg beschritten hat, der nicht beherrschbar ist und der beendet 
werden muß, weil die Erde dadurch zunehmend zerstört wird.

Aus diesen anscheinend unauflösbaren Gegebenheiten und Gegen-
sätzen – egoistische Menschen, die die Erde zerstören, Überbevölke-
rung, die ernährt werden muß, Aufgaben und Verantwortlichkeiten, 
die der Menschheit durch die geistige Welt gestellt worden sind, um 
die Erde und die Menschheit in eine positiv-spirituelle Entwicklung 
zu bringen – entsteht für den wachen und spirituellen Zeitgenossen 
das Problem, daß man offenkundig zwischen Mühlsteinen zermalmt 
wird, auch wenn es langfristige und hoffnungsvolle Perspektiven gibt.

Wir haben die Warnung von Fukushima zum Anlaß genommen, 
über damit zusammenhängende grundlegende Fragen mit den Natur- 
und Geistwesen zu sprechen. Vor allem haben wir versucht, die Erde 
und ihre Wesenheiten ins Bewußtsein zu nehmen, damit deutlich wird, 
daß der Mensch nicht allein auf der Erde ist, sondern daß auch viele 
andere Wesen – sichtbare wie nichtsichtbare – zu diesem Planeten und 
seiner Entwicklung dazugehören.

Und so haben wir die großen Gebiete und Aktivitäten des Er-
denseins und der Menschheit – Plattentektonik, Erdinneres und 
Christuswirken, Erdbeben, Vulkanismus, Tsunamis, Radioaktivität 
und Atomenergie – angeschaut, um in anfänglichen Gesprächen ein 
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Bewußtsein für das Wesen Erde zu schaffen, gleichzeitig aber auch für 
die Verantwortung der Menschheit für dieses Wesen Erde und für die 
Verantwortung der geistigen Welt für die Erd- und Menschheitsent-
wicklung, die sie initiiert haben.

Wer nur einen staunenden Blick in die Natur wirft, wird sehen, wie 
schön die Erde in ihren kleinen und großen Gestaltungen ist. Diese 
Erde darf nicht zerstört werden!

Am Ende dieses Buchs stehen zwei kleine Kapitel, die nicht zum 
Gesamtkomplex dazugehören. Aber da sie gerade im Gespräch waren, 
haben wir sie hier hinzugegeben.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre

Es grüßt Sie
Ihre Flensburger Hefte-Redaktion
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Die beteiligten Geistwesen
Diese Wesen sind aus vorangegangenen Veröffentli-
chungen bekannt:

Etschewit, der Nasse – Wasserwesen
Knut, Erd-Eigentlicher des Sandes - Sandwesen
Kapuwu, der Steinerne - Steinwesen
Der Große– Mitglied der Hierarchien

Diese Wesen treten hier zum ersten Mal auf:

Surt, der Feuerriese – Herr des Plasmas, des Magmas
Radioaktivität, Wesen der Atomkernspaltung – Spaltpilz




