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Zum Ostererleben und zur Osterparadoxie 2019/To the Easter experience and 

the Easter paradox 2019 - Dirk Kruse 

 
Ostern 2019, mit der gelegentlich auftauchenden Osterparadoxie, kann zu tiefgehenden 
Beobachtungen, Überlegungen und Neugestaltungen Anlass geben  
 
 
Die Wirkungsebenen zu Ostern 
 
Die Wirkungsebenen zu Ostern sind erfahrungsgemäß: 
 
1. Ein Bereich im makrokosmische Erdatmungsrythmus, ein Tierkreis bezogener Rythmus 
wie es scheint, der beobachtungsgemäß taggenau – eher statisch - die geistige 
Grundintenionalität und seelische Großstimmung – wohl über die Sonne - aus dem 
Tierkreisgeschehen in die Elementarwesenwelt hineinträgt. Ostern liegt diesbezüglich in der 
Zeit, in der es sowohl eine große heilsame Hintergrund-Heimat-Zartheit des Raphael gibt und 
die Extreme von Erdgnomengier und erdenflüchtige Himmelsylphenversuchungen am Abend 
(besonders Ende März). 
 
2. Der mondbezogene kosmische Ryhtmus, der, unabhängig nach Kirchengwohnheiten 
und Regelung der gelegentlichen Osterparadoxen (der nicht kosmischen Festlegung des 
Ostertermins), vorhanden ist: Sonntag nach dem Vollmond nach der Frühlings-Tag- und 
Nachtgleiche. Frühestens 22. März, spätestens 25. April. 
 
4. Dazu gibt es den Ryhthmus der Urostern. Hier wird Ostern oft auf den 9. April gerechnet. 
 
3. Der mondbezogene Äther-Gewohnheitsrythmus der Kirchengewohnheiten, wohl aus 
den Gewohnheiten der Kirchgänger in Ost (Julianischer Kalender) und West (Gregorianischer 
Kalender) enstanden, wo zu den jeweiligen Osterfestestagen im Umkreis starke Stimmungen 
im Astralen und Ätherischen wirksam erlebbar sind, Karfreistag, Karsamstag und 
Ostersonntag sehr unterschiedlich, jeweils tagtypisch, erlebbar. So  

- der erhobene Ernst von Karfreitag 
- die Stille von Karsamstag,  
- der Jubel von Ostersonntag-Morgen, 
- das Aroma des Neuen am Ostermontag-Abend 

 
Wie gesagt, erfahrungsgemäß erlebt man sie im orthodoxen Raum, wenn dort Ostern zu 
anderen Tagen gefeiert wird, trotzdem! 
 
 
2019 kann man nun gerade das rein kosmische Ostern, öffentlich ungefeiert, 
beobachtet werden!  
 
Das ist eine große Chance dieser Dimension näher zu kommen! 
 
Außerdem kann man Feiern zur kosmischen Osterzeit gestalten und wahrnehmen! 
 
Auf Nachfrage werden Feieradressen genannt. 
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Zur Osterbeobachtung  

– Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntags-Stimmung in Imagination – Inspiration 

und Intuition  

Seid Jahren finden im Rahmen der Yearcirclemails Beobachtungen zur Osterzeit statt. 

Hier die Anleitung, moduliert für 2019: 

 

Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag haben oft auffällig unterschiedliche „Stimmungen“. 

Wer hier bewusster wahrnehmen möchte, bitte diese Stimmungen beobachten über den Tag 

bis in die Nacht. Auch in der Weise von : „Wer, was ist/war wie um mich/uns - im 

Umraum/im Umkreis?“ 

Dies kann dann im tastenden Dreischritt differenzierend vollzogen werden; in Richtung von   

- Imagination (Substanz oder Konsistenzartigkeit, Vitalität, Dynamik, Bewegung, Form, 

Bildhaftigkeit)  

– Inspiration (Gefühlsvitalität, Gefühlscharakter, Gefühlswürdeartigkeit, Intentionalität und  

Weisheit der Würde) und  

- Intuition („Es sein!“, dies differenzierend beschreiben). 

 

Anregende Stichworte zur Osterbeobachtung – Karfreitag, Karsamstag - 

Ostersonntags-Stimmung 

2019 mindestens zweimal beobachten ( in Natur, in und direkt nach Gottesdienst bzw. 

Weihehandlung) und zuletzt vergleichen:  

1. Kosmisches Ostern Fr. 22. – Ostermon. 25. März  

2. Offiziell gefeiertes Ostern Fr. 19. – Ostermon. 22. April 

Dazu möglich zu beobachten:  

3. Orthodoxe Ostern (in den Ländern möglich) Fr. 26. – Ostermon. 29. April 

4. Die Wirkung des Feierns der kosmischen Ostern (dort wo es gefeiert wird)                                                

vom Fr. 22. – Ostermon. 25. März.  

 

Folgend die grundlegende Liste, die erweiterbar ist auf die gesamten Ostertage – z. B. von 

Palmsdonntag bis inkl. Ostermontag: 
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ÄUSSERE 
SITUATION 
 
Tageszeit, 
Ort, u. a. 

 
IMAGINATION 
Krafteindruck 
von vor den 
Augen –
Substanzartigkeit, 
Konsistenzartig-
keit, Vitalität, 
Dynamik, 
Formgeste, 
Bewegung, 
Lichtartigkeit, 
Bildartigkeit 

 
INSPIRATION 
Hineinspüren  - 
Stimmung, , 
Gefühlscharakter, 
Gefühlswürdeartig-
keit, Intentionalität 
und  Weisheit der 
Würde 

 
INTUITION 
Drinnensteh
en – Es Sein! 
Bewußtsein, 
Weisheit., 
Intention 

 
BESONDERES 

- z. B. beim 
über-
schauenden 
Rückblick, 
Nachklang der 
Beobachtung 

 
SKIZZEN  
Zeichnen 
– oder das 
was man 
be-
schreiben 
o.  
zeichnen 
würde  

 
KARFREITAG- 
STIMMUNG 
 
Beschreiben, 
Charakterisieren 
über den Tag bis 
in die Nacht 
 

      

 
 
 

 
ÄUSSERE 
SITUATION 

 
IMAGINATION 
 

 
INSPIRATION 
 

 
INTUITION 
 

 
BESONDERES 

 
SKIZZEN 

 
KARSAMSTAG- 
STIMMUNG 
 
Beschreiben, 
Charakterisieren 
über den Tag bis 
in die Nacht 
 
 

 
 

     

 
 

 
ÄUSSERE 
SITUATION 

 
IMAGINATION 
 

 
INSPIRATION 
 

 
INTUITION 
 

 
BESONDERES 

 
SKIZZEN 

OSTERSONNTAG- 

STIMMUNG 
 
Beschreiben, 
Charakterisieren 
über den Tag bis 
in die Nacht 
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Anhang: 
 
1. Zum erfahrbaren Christuserleben zu den Jahres- und Festeszeiten 
 
„Christus ist als Selbst des Erdendaseins im Winter am innigsten erlebbar, wir sind wie 
äußerlich – auf der physischen Erde stehend – in ihm. Er ist mit der Erde und ihrer Atmosphäre 
eins geworden, und seelisch fässt sich das Erdendasein nun wie sakrale persönlich-innere 
Substanz an. Es ist als lauschten wir in ihn hinein und er spräche und lausche auch mit uns. 
Gabriel nun ist wie ein mondig empfänglich Machender und ein Überfliessen –Lassender der 
Christusliebe zu allem hier. Der Präsenz des Christus und aller Hierarchien so nahe, ergibt sich 
ein Grund-Daseinsgefühl, das dem vergleichbar ist, wenn einem als Kind Eltern, Großeltern und 
Verwandte, in ihrer liebevollsten Vertrautheit, ganz nahe sind. 
 
Um Ostern ist es dem Seelengrundgefühl, als stünde Christus offenbarend und empfangend 
groß am Horizont – neu verbunden mit dem Kosmos. Nun geht alles Licht von ihm aus, auch 
wenn es im Näheren Raphael ist, der es mercurial überall einfliessen lässt in öffnend-heilender 
Mildtätigkeit. Nun ist es, als begegne Christus uns in seiner ganzen Größe und Gestalt und 
gleichzeitig auch in seiner ganzen ausströmenden Lebendigkeitszartheit. Um im eben für 
Weihnachten gegebenen Elternbild zu bleiben, spielen in der Osterzeit die Hierarchien 
gewissermaßen zart berührend mit ihren Kindern. 
 
Im Sommer dann wird für das Menschengrundgefühl Christus aus den Höhen Überblick 
nehmen, verbunden „mit allen Enden der Welt“, zeitlich wie räumlich. In Uriel konturiert sich 
innerhalb des saturnisch Überblickenden über alle Weltentwicklungsdramatik, das „Historische 
Gewissen“. und gibt dem Menschen im Weite-Welt-Sommergefühl die Erinnerung an die eigene 
Verantwortung im ganzen Großen und auch die Erinnerung an die unbewusste Kontinuität in 
der jede Seele steht. Mit dem vorhergehenden Bild gesprochen, sind wir jetzt wie Kinder, die nun 
äußerlich von den Hierarchien versorgt werden, mit weniger innerlicher Beziehung. Christus 
reicht nun aus der Kosmosverbundenheit ins Erden-Naturdasein herein, so dass er  wie als 
äußerlich anschaubare Daseinseinheit, mit dem Ausdruck des beschenkenden Daseinsglückes im 
Erdendasein präsent werden kann. 
 
Im Herbst kommt uns Christus (mit Michaels Antlitz) aus dem Weltenrund aktiv entgegen und 
kehrt – jede Kreatur liebend Erkennend und Würdigend - zur Erdenmutter ein, um in die 
Winterinnigkeit hinein über die ewigen und ewig-neuen Seelen- und Samenkräfte zu wachen. Er 
lässt uns nun unser Zentrum-Sein fühlen – uns wie Ebenbürtige behandelnd – zusammen mit 
ihm und aller Evolution auf dem langen Wege.“ 
 
(D. Kruse, Meditative Ostern, Yearcircle-Mails) 
 
 
2. Zum Erlebnisvergleich von Karfreitag – Karsamstag – Ostersonntag - Ostermontag 
 
 
„Karfreitag hat erfahrungsgemäß ein besonders ernstes- und gleichzeitig erhebendes Klima,  
Karsamstag ein besonders stilles- ,  
Ostersonntag ein besonders neues-  
und  
Ostermontag ein das Neue offenbarendes Klima. - 
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- aber dies sollte selbst überprüft und beobachtet werden – siehe Beobachtungsliste im Anhang! 
 
 
Ab Ostersonntag morgens kann dann die Begehung zukunftsgerichteter in einem  
Ostertreffen mit Inspirationswanderung vollzogen werden.  
 
Ostermontag abends – besonders mit der Langzeitaufmerksamkeit einer Inspirationswanderung 
-  ist oft schon ein Eindruck vom Neu-Eingetretenem in der Naturgeistigkeit abzulesen!“ 
 
Insgesamt spricht Ostern – als Raphael-Mysterium auch – von der neuesten Zutrauung des 
Heilenden zu Mensch und Erde. 
 
(D. Kruse, Meditative Ostern, Yearcircle-Mails) 
 
 
 
Siehe differenzierte Hinweise, aus den Yearcircle-Versendungen, im Skript:                                     
Dirk Kruse, Meditative Ostern; - beziehbar als Mail über: dirk.u.c.kruse@gmx.de 
 

 

 

For the Easter experience and the Easter paradox 2019 - Dirk Kruse 

Easter 2019, with the occasional Easter paradox, may give rise to in-depth observations, 

reflections and redesigns 

 

The levels of impact at Easter 

The effect levels for Easter are according to experience: 

1. An area in the macrocosmic earth breathing rhythm, a zodiac-related rhythm, it seems, 

which according to the observation of day-time - rather static - carries the basic mental 

mentality and psychic mood - probably over the sun - from the zodiac events into the 

elemental world. Easter is in this time in the time there is both a great healing background 

homeland delicacy of Raphael and the extremes of Earth-Gnomes-Greed and earth-volatile 

Sky-Slyphs-Temptations in the evening (especially at the end of March). 

 

2. The Moon-related cosmic rhythm, which is present, independent of church habits and 

regulation of the occasional Easter paradoxes (the non-cosmic determination of the Easter 

date): Sunday after the full moon after the spring equinox. March 22nd at the latest, latest 

April 25th. 
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4. There is the rythm of the Origin-Easter. The historic Easter is often counted for the 9th 

of April. 

 

3. The moon-related ether habit of church habits, probably from the habits of the 

churchgoers in the East (Julian calendar) and West (Gregorian calendar) were created, where 

on the respective Easter holidays in the surrounding strong moods in the astral and etheric 

can be experienced effectively, Karfreistag, Holy Saturday and Easter Sunday very different, 

each day typical, experienceable. So 

- the seriousness uplifted mood of Good Friday 

- the silence of Holy Saturday, 

- the cheers of Easter Sunday morning, 

- the aroma of the new on Easter Monday evening 

 

As I said, experience shows that you experience them in the Orthodox area, when there 

Easter is celebrated on other days, anyway! 

In 2019 you can now watch the pure cosmic Easter, public unfaithful! 

This is a great opportunity to get closer to this dimension! 

In addition, you can make celebrations for the cosmic Easter and perceive! 

 

On request, party addresses are mentioned. 

 

For Easter observation 

- Good Friday, Holy Saturday and Easter Sunday mood in Imagination - Inspiration and 

Intuition 

During the Yearcirclemails there are observations during the Easter season. 

Here are the instructions, modulated for 2019: 

 

Good Friday, Holy Saturday and Easter Sunday often have noticeably different "moods". If 

you want to perceive more consciously, please observe these moods throughout the day until 

late at night. Also in the way of: "Who, what is / was like me / us - in the environment / in the 

vicinity?" 
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This can then be done differentiating in the groping three-step; in the direction of 

- Imagination (substance or consistency, vitality, dynamics, movement, form, imagery) 

- Inspiration (emotional vitality, emotional character, emotionalism, intentionality and 

wisdom of dignity) and 

- Intuition ("Be it!" To describe this differentiating). 

 

Keywords for Easter observation - Good Friday, Holy Saturday - Easter              

Sunday mood 

Watch at least twice in 2019 (in nature, in and immediately after worship or ordination) and 

compare last: 

1st Cosmic Easter Fri 22. - Eastermon. 25th March 

2nd Officially celebrated Easter Fri 19. - Eastermon. April 22nd 

To be able to observe: 

3. Orthodox Easter (possible in the countries) Fri 26. - Eastermon. April 29th 

4. The effect of celebrating the Cosmic Easter (where it is celebrated) from Fri 22. - 

Eastermon. 25th March. 

 

The following is the basic list that can be extended to the entire Easter days - eg. From Palm 

Sunday to incl. Easter Monday: 

 

Keywords to the Easterobservation -  Good Friday–, Holy Saturday–, Easter Sunday-

Mood  

 

 

OUTWARDLY 

SITUATION 

 

IMAGINATION 

Forceimpression 

from in front  
of eyes - 

Substance, 

Consistency, 
Vitality, Dynamic, 

Formgesture, 

Movement,  
Lightalike 

INSPIRATION 

Feeling into - 

feelingvitality, 
feelincharacter, 

feelingdignity, 

intentionality and 
wisdom of a 

dignity 

 

INTUITION 

Staying in it – 

Being it! 
Consciousness, 

Wisdom, 

Intention? 

SPECIALITY 

- while 

overviewing 
the looking 

back, 

reverberation 
of   the 

observation 

 

SKETSCHES  

Drawing – or 

desribing what 
we would draw  

 

GOOD 

FRIDAY- 

MOOD 

 

Describtion,  
Characterising 

over the day 

until in the 
night 
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OUTWARDLY 

SITUATION 

 

 

IMAGINATION 

 

 

INSPIRATION 

 

 

INTUITION 

 

 

SPECIALITY 

 

 

SKETSCHES  

 

 

HOLY 

SATURDAY- 

MOOD 

 

Describtion,  

Characterising 
over the day 

until in the 

night 

 

 

      

   

OUTWARDLY 

SITUATION 

 

 

IMAGINATION 

 

 

INSPIRATION 

 

 

INTUITION 

 

 

SPECIALITY 

 

 

SKETSCHES  

 

 

EASTER 

SUNDAY- 

MOOD 

 

Describtion,  

Characterising 
over the day 

until in the 

night 
 

 

 

      

 

Attachment: 
 
1. The experienceable experience of Christ during the annual and festive periods 
 
"Christ, as the self of earthly existence in the winter, is the most intimately experienced, we are 
as external - standing on the physical earth - in him. He has become one with the earth and its 
atmosphere, and soully, the earthly existence is now like sacred personal-internal substance. It 
is as if we were listening to him and he was talking and listening with us. Gabriel now is like a 
moon-receptive maker and an overflowing one-the Christ's love to everything here. So close to 
the presence of Christ and all the Hierarchies is a basic sense of being comparable to when as a 
child parents, grandparents and relatives, in their most loving familiarity, are very close. 
 
At Easter, it is the soul-soul feeling, as if Christ were manifesting and receiving great on the 
horizon - newly connected with the cosmos. Now all the light goes out of him, even though it is 
closer to Raphael, which allows it to flow mercurial everywhere in opening-healing charity. Now 
it is as if Christ meets us in all his greatness and form, and at the same time in all his effluent 
delicacy of life. In order to stay in the parental image given just for Christmas, the hierarchies 
play in a delicate touch with their children during the Easter season. 
 
In the summer, then, for the basic human feeling, Christ will take over from the heights, 
connected "with all the ends of the world", temporally and spatially. In Uriel, the "historical 
conscience" is contoured within the saturnine overviewer of all world development drama. and 
gives the people in the wide-world-summer feeling the memory of their own responsibility on 
the whole great and also the memory of the unconscious continuity in which each soul stands. 
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Speaking to the previous picture, we are now like children who are now externally cared for by 
the hierarchies, with less inward relationship. Christ now enters the earth-nature-existence 
from being connected to the cosmos, so that he can become present in the earthly existence as 
an externally perceptible unity of being, with the expression of the gift of giving happiness. 
 
In the autumn, Christ (with Michael's countenance) comes to meet us actively from the world 
circle and - every creature loving Recognizing and Appreciating - returns to the Earthmother to 
watch the eternal and everlasting new soul and soul forces. He lets us now feel our center-being 
- treating ourselves as equals - along with him and all evolution on the long road. " 
 
(D. Kruse, Meditative Easter, Yearcircle-Mails) 
 
 
See differentiated notes, from the yearcircle mailings, in the script: Dirk Kruse, 
Meditative Easter; - available as mail via: dirk.u.c.kruse@gmx.de 
 


