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Liebe Freunde, willkommen beim Sommerbrief dieses Jahres!

MC Klint
Das Martinus-Studienzentrum in Klint ist wieder bereit für eine neue 
Sommersaison, die in diesem Jahr am 30. Juni beginnt. Wir schließen 
die Sommersaison ab, indem wir am Samstag, den 11. August Martinus’ 
Geburtstag feiern. An diesem Tag ist es präzise 128 Jahre her, dass 
Martinus geboren wurde, und selbstverständlich soll das mit geisteswissen-
schaftlicher Unterhaltung und einer Menge Kuchen gefeiert werden.
 Bevor die Kurse in diesem Sommer starten, werden ehrenamtliche 
Mitarbeiter das Studienzentrum und die Unterkünfte bereit gemacht 
haben, damit diese einmal mehr von geisteswissenschaftlich interessierten 
Kursteilnehmern „eingenommen“ werden können.

Haben Sie Lust, im Sommer in Klint als ehrenamtlicher Mitarbeiter 
nach Klint zu kommen?
Alle, die Lust dazu haben, können als ehrenamtliche Mitarbeiter während 
der Sommerkurse vom 30. Juni bis zum 11. August teilnehmen. Hier kann 
man neue Freundschaften schließen, die Geisteswissenschaft diskutieren, 
seine Kompetenzen entwickeln, Spaß haben und zugleich eine nützliche 
Arbeit für Martinus’ Sache machen. Auf der Homepage mcklint.dk kann man 
mehr über die ehrenamtliche Mitarbeit im Center erfahren. Anmeldung auf: 
klintfrivillig@martinus.dk.

„Übung macht den Meister“
Als Mitarbeiter in Klint hat man alle Möglichkeiten, sich darin zu trainie-
ren, in Martinus’ Geist in Übereinstimmung mit den Gesetzen des Lebens 
zusammenzuarbeiten. Gemäß Martinus ist das Ziel unserer persönlichen 
Entwicklung, allen Lebewesen zum Nutzen und zur Freude zu gereichen. 
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In dem freundschaftlichen Geist, der im Studienzentrum herrscht, darf sich 
jeder von uns seines eigenen Verbesserungspotenzials bewusst sein und 
kann gleichzeitig eine fruchtbare und förderliche Zusammenarbeit prak-
tizieren. Außerhalb der Sommersaison kann man im Laufe des Jahres als 
ehrenamtlicher Mitarbeiter an drei speziellen Arbeitswochen teilnehmen, 
nämlich zu Ostern, im Frühsommer und in den Herbstferien, ehrenamtliche 
Mitarbeiter sind aber auch im ganzen Jahr willkommen.

Neue Küchenleiterin
Nachdem Charlotte Anderson die Leitung der Küche des Studienzentrums 
„100 Jahre lang“ innehatte, hat nun Nanna Voss diese Aufgabe über-
nommen. Sie ist mit ihren drei Töchtern von Jütland nach Klint gezogen, 
um ein neues Abenteuer in Klint zu beginnen. Charlotte ist weiterhin im 
Studienzentrum zu finden, aber nun als Ehrenamtliche mit etwas ande-
ren Aufgaben. Wir danken Charlotte von Herzen für all die guten Jahre, in 
denen sie die Küche geleitet hat, und allen Ehrenamtlichen, die mit liebevol-
ler Hand mitgearbeitet haben.

Sommerkurse
Die Sommerkurse dauern jeweils eine Woche und jede Woche hat ihr eigenes 
Thema. Im Überblick kann man – kurz und knapp – sagen, dass das Thema 
der Kurse das Leben ist. Aber das Leben ist ja auch alles. Das ist wohl auch 
der Grund dafür, dass Martinus sein Hauptwerk „Livets Bog“ (Buch des 
Lebens) genannt hat. 

Klint das ganze Jahr über
Während der wöchentlichen Sommerkurse herrscht in Klint hektisches 
Treiben. Aber das Studienzentrum bietet auch außerhalb der Sommersaison 
viele Aktivitäten. An einer ganzen Reihe von Mittwochnachmittagen fin-
den Themengespräche im Café Klint statt. Samstags gibt es Vorträge 
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im „Terrassen“ und außerdem gibt es Wochenendkurse, Workshops, 
Refugiumsaufenthalte und vieles mehr und nicht zu vergessen der 
Neujahrskurs. Im Winterhalbjahr finden des Weiteren Studiengruppen statt, 
in denen man gemeinsam Teile des Werkes von Martinus durcharbeitet.

Die Übersetzerwoche
Im Mai verbrachten die Übersetzer des Werkes von Martinus eine erfolgrei-
che Woche zusammen in Klint, wo sie schwierige Passagen im Werk diskutie-
ren und darüber hinaus ihre internationale Zusammenarbeit stärken konn-
ten. Henrik Gottlieb von der Universität Kopenhagen hielt eine einführende 
Vorlesung, in der er reichlich aus seinem großen Wissen quer über viele 
Sprachen schöpfte, wonach die Übersetzergruppe ihre Erfahrungen mit der 
Übersetzung von Martinus in ihre eigene Muttersprache austauschen konnte. 

Grand Kursus
Vor der Übersetzerwoche fand am 5. Mai ein Empfang anlässlich der 
Herausgabe des Buches Grand Kursus sowohl in Klint als auch im 
Martinus-Institut in Kopenhagen als auch im Hälsans Hus in Stockholm 
statt. Das Buch wurde an allen drei Orten gleichzeitig präsentiert. Die 
Veranstaltungen waren gut besucht und viele kauften sich ein Exemplar, um 
es mit nach Hause zu nehmen.
 Der Grand Kursus ist die Sammlung einer Vortragsreihe, in der Martinus 
die kosmischen Analysen des Universums durchging. Das Buch ist eine gute 
Einführung in Martinus’ Geisteswissenschaft. Aber auch wenn man das 
gesamte übrige Werk von Martinus gelesen hat, wird man beim Lesen neue 
Aha-Erlebnisse haben.
 Hier ist eine kleine Kostprobe aus dem Grand Kursus, in der Martinus 
darauf eingeht, dass man lernen muss zu lernen. 

Den Lebewesen zum Nutzen und zur Freude zu gereichen, ist der Sinn 
des Lebens, und ich habe die Aufgabe bekommen, zu den Menschen über 
diesen Sinn des Lebens zu sprechen. Diese meine Qualifikationen dafür, 
über den Sinn des Lebens zu sprechen, habe ich durch meine eigenen 
geistigen Fähigkeiten bekommen. Alle Menschen sind im Begriff, diese 
Fähigkeiten zu entwickeln. Ich werde nicht von Gott favorisiert. An mir 
ist nichts, was besonders wäre. Ich bin keine Ausnahme vom Ganzen. 
Das bin ich absolut nicht. Ich 
habe nicht ein einziges bisschen 
an Wissen, das nicht auch Sie 
sich auf dieselbe Weise erwerben 
werden. Es kommt nicht von 
allein, es kommt nicht, ohne dass 
man sich zunächst dieses Wissen 
selbst durch seine Entwicklung 
angeeignet hat. Wenn man sich 
erstmal das große Wissen über 
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den Kosmos angeeignet hat, dann muss man in einem neuen Leben 
nicht wieder damit beginnen, sich mühsam Stufe für Stufe hinaufzuar-
beiten. Die ganze eigene Begabung, das ganze eigene Wissen kann plötz-
lich auftauchen und man wird davon überschattet. Das findet als der 
organische Prozess statt, den ich in meinem Hauptwerk Livets Bog die 
Große Geburt genannt habe.
 Wenn nun Menschen daran interessiert sind zu hören, was ich zu 
sagen habe, so liegt das daran, dass sie gerne etwas über die kosmischen 
Analysen wissen möchten und etwas über das Lebensmysterium selbst ler-
nen wollen. Aber damit kommt die Frage auf, wie man das lernen kann. 
Etwas zu lernen erfordert, dass man lernt zu lernen. Und dann ist noch 
eine Sache erforderlich, die das Wichtigste ist, nämlich die Befreiung. 

Lesen Sie selbst weiter, wie wir uns von unserer mentalen oder geisti-
gen Gebundenheit befreien können – und über viele weitere Themen und 
Problematiken, die für geisteswissenschaftlich suchende Menschen relevant 
sind.

Die Briefe von Martinus
Abgesehen davon, dass Martinus Vorträge hielt, Bücher und Artikel schrieb 
und Menschen half, die kamen, um sich bei ihm Rat zu holen, korrespondier-
te Martinus auch rege mit vielen Menschen. Alle Briefe, die sich im Besitz 
des Martinus-Instituts befinden, wurden zwischenzeitlich eingescannt, sodass 
sie digital aufbewahrt werden können. Insgesamt waren es 2550 Briefe.

Suche und du wirst finden
Viele der Briefe wurden auf der (dänischen) Homepage martinus.dk lau-
fend eingestellt, wo man sie frei lesen kann. Sie sind in der (dänischen) 
Onlinebibliothek zusammen mit Artikeln, Vorträgen, der Fotogalerie, der 
Suchfunktion im Werk und anderen eher speziellen Studienmöglichkeiten 
zu finden. Und überhaupt kann man sehr gut in all dem „Gold“, das 
auf der Homepage liegt, auf Entdeckungsreise gehen. Zwar ist hier eine 
Modernisierung an der Reihe, aber inhaltlich fehlt auf der Homepage nichts.

Die Vermittlung der Geisteswissenschaft von Martinus
Apropos „Modernisierung“: Das Martinus-Institut hat 500.000 DKK (ca. 
67.000 €) für neue und kreative Vorhaben zur Vermittlung der Kosmologie 
von Martinus bereitgestellt. Heutzutage gibt es ja unglaublich viele 
Möglichkeiten, Wissen zu vermitteln. 
 Im Institut und in Klint haben wir in all den Jahren Vorträge gehalten 
und das werden wir beibehalten. Aber als Ergänzung zu den Vorträgen und 
den anderen Unterrichtsformen, derer wir uns bedienen, wird es interessant 
sein, neue Ideen für die Vermittlung der fantastischen Geisteswissenschaft 
von Martinus zu bekommen. Haben Sie Ideen und wollen sich daran beteili-
gen, neue Methoden und Formen für die Vermittlung zu entwickeln, so sind 
Sie damit herzlich willkommen. Lesen Sie mehr über das Projekt unter der 
(dänischen) Rubrik „nyheder“ auf martinus.dk.
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Podcasts
Eine der neuen Möglichkeiten, 
Martinus’ Lehre zu vermitteln, 
sind die Podcasts. Das Institut 
hat die Ausstattung beschafft, 
um Podcasts in einer guten 
Klangqualität herzustellen, 
und mehrere Mitarbeiter 
haben bereits Podcasts im 
Internet eingestellt. Z.B. 
kann man auf der Homepage 
„The Martinus Cosmology 
Podcast“ (martinuscosmolgy-
podcast.com) englischsprachige Interviews mit Kennern der Kosmologie von 
Martinus hören. Auf „Kosmologipodden (kosmologipodden.libsyn.com) kann 
man Interviews auf Schwedisch hören.

Kosmos
Die Zeitschrift Kosmos ist ebenfalls ein Teil der Vermittlungsstrategie des 
Martinus-Instituts. Martinus brachte die erste Ausgabe der Zeitschrift im 
Jahr 1933 heraus, wo er u.a. Folgendes über die neue Zeitschrift schrieb:

Im Hinblick auf den kommenden Inhalt der Zeitschrift kann 
hier erwähnt werden, dass die folgenden aktuellen Themen wie 
Einäscherung, Abtreibung, Sexualität, Vivisektion, Zwangsgedanken, 
natürliche Ernährung, der Genuss von Drogen usw. neben den festen 
Rubriken „Erläuterung des Livets Bog“ und „Die Frageseite“ von mir 
selbst behandelt werden. Des Weiteren wird es auch Raum für die der 
Sache dienlichen Erfahrungen und Erlebnisse anderer Personen geben, 
insbesondere wenn diese solcher Natur sind, dass sie den Charakter 
der Zeitschrift nicht stören, die ebenso wie das „Livets Bog“ auf einem 
hohen Niveau gehalten werden soll, auf dem es zu keinerlei Angriffen 
auf jemanden oder etwas kommt, vielmehr soll sie eine universelle 
Verteidigung für alles und alle sein und somit in Harmonie mit den 
wirklichen Faziten des Lebens eine Umarmung aller sein, die ihren 
Blick auf die ewigen Fakten richten oder auf alles, was unter den 
Begriff „Seinen Nächsten wie sich selbst zu lieben“ fällt.

Wir sind jetzt dabei, die Zeitschrift Kosmos in einer neuen Form zu planen. 
Der Inhalt selbst wird weiterhin Martinus’ Ideen zu dieser Zeitschrift folgen, 
aber das Format wird anders werden. Es wird auch neben der physischen 
Papierausgabe einen Web-Kosmos geben. Aber darüber werden wir sehr viel 
mehr sagen können, wenn wir in dem Prozess weiter vorangeschritten sind. 
Die Abonnenten des Kosmos haben nichts zu befürchten – aber sie können 
sich hoffentlich auf vieles freuen.
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Der Schutz personenbezogener Daten gemäß der EU-Datenschutz-
Grundverordnung
Die personenbezogenen Daten der Abonnenten des Kosmos sind im Institut 
gespeichert. Wenn wir die Namen und Adressen der Abonnenten nicht 
hätten, wäre es schwierig, die Zeitschrift den Abonnenten zuzuschicken. 
Desgleichen ist es notwendig, die Mailadresse desjenigen zu kennen, der den 
Newsletter des Instituts oder des Studienzentrums erhalten möchte.
 Das Martinus-Institut hat nur die für den vereinbarten Service not-
wendigen Daten gespeichert. Das Institut speichert keine unnötigen 
Personendaten und gibt keine Daten an Dritte weiter. Auf der Homepage 
martinus.dk ist der Umgang des Instituts mit personenbezogenen Daten 
näher erläutert.

Das Dach des Martinus-Instituts
Vor einigen Jahren wurden wir darauf aufmerksam, dass das Dach des 
Instituts einer fürsorglichen Hand bedurfte. Wir baten deshalb die Freunde 
der Sache um eine finanzielle Unterstützung für die Instandsetzung. Wenn 
Sie einer der großzügigen Spender waren, haben Sie sich vielleicht gewun-
dert, ob mit dem Dach überhaupt etwas passiert ist. Ja! Das Dach wurde 
geprüft und man fand heraus, dass die Dachziegel von einer besonders soli-
den deutschen Qualität und heutzutage nur schwer aufzutreiben sind. Es 
ist somit nicht notwendig, alle Dachziegel auszutauschen, aber der Mörtel, 
der Unterbau und evtl. der Dachstuhl brauchen eine Instandsetzung. Dank 
der finanziellen Handreichung, die das Institut von den Freunden der Sache 
erhalten hat, ist die Instandsetzung des Daches jetzt in vollem Gang. Wenn 
Sie das Institut in diesen Tagen besuchen, sollten Sie daher auf herabfallen-
den Mörtel o.ä. aufpassen, solange die Reparaturen gemacht werden!
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Sich gegenseitig zu helfen
Die Mitarbeiter im Institut legen großen Wert darauf, dass wir – die 
Freunde der Sache – uns auch auf diese erdverbundene und eher „materiel-
le“ Weise gegenseitig dabei helfen können, das Martinus-Institut zu bewah-
ren und in Ordnung zu halten – zur Freude für alle Benutzer und Besucher.

Alle sind geborene Mitglieder der Sache
Martinus’ Sache ist ja nicht nur etwas für diejenigen, die im Martinus-
Institut und im Martinus-Center Klint arbeiten. Und auch nicht nur für 
die Freunde der Sache oder für die an Martinus’ Geisteswissenschaft 
Interessierten. Nein, die Sache ist etwas für alle, und das ist eigentlich ein 
großer Gedanke. Der Einzelne kann sich nicht „anmelden“, denn jeder ein-
zelne Mensch auf dieser Erde ist ein geborenes „Mitglied“, weil wir alle eins 
sind. Wir sind alle Mikroindividuen in einem einzigen großen Organismus. 
„Wir und die anderen“ gibt es nicht, sondern nur „uns“. Zusammen mit allem 
anderen machen wir das unendliche Universum aus, auch Gottheit genannt. 
Wenn Sie zu einem anderen Menschen sprechen, dann sprechen Sie mit Gott. 
Und wenn ein anderer Mensch zu Ihnen spricht, dann ist es Gott, der zuhört.
 Kann man anders als Martinus für die gewaltige Einsicht danken, die er 
uns mit seinem Lebenswerk vermittelt hat?
 Vom Martinus-Institut und vom Martinus-Center Klint wünschen wir 
Ihnen, euch, allen einen richtig schönen Sommer!

Mit liebevollen Grüßen
Willy Kuijper – Per Jan Neergaard – Peter Bendtsen – Trine Møller
Jacob Kølle Christensen – Mary McGovern – Pernilla Rosell Steuer

Lennart Pasborg – Eigil Kristensen – Nanna Voss

Dank an alle für die Unterstützung des Martinus-Institut
Wir möchten die Gelegenheit nutzen, den vielen Menschen zu danken, die 
das Martinus-Institut entweder durch ehrenamtliche Arbeit oder durch 
Geldspenden unterstützen. Diese Unterstützung bedeutet, dass wir besser 
in der Lage sind, unsere Aktivitäten im Martinus-Institut und im Martinus-
Center zu finanzieren. Unabhängig von dem Betrag, den Sie geben, ist jede 
Spende wichtig für uns. Tausend Dank!
 Spenden und Erbschaften von Interessierten machen heute – wie auch 
in der Vergangenheit – einen bedeutenden Teil unserer Einkünfte aus 
und sind wie die ehrenamtliche Arbeit eine Voraussetzung dafür, dass das 
Martinus-Institut und das Martinus-Center weiterhin auf einem hohen 
Aktivitätsniveau betrieben und weiterentwickelt werden können.
 Wenn Sie uns unterstützen wollen, können Sie einen Betrag an „Fonden 
Martinus Åndsvidenskabelige Institut“ auf das folgende Konto überweisen:
International: IBAN: DK07 3000 0016 9131 70, BIC/SWIFT: DABADKKK


