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(S. 37)  Zu allen Zeiten
haben die Menschen versucht mit ihren 

Anschauungen 
die Welt zu begreifen

 und
wenn diese Vorstellungen die Kraft hätten,

sich in Leben-Impulse umzusetzen,
so müßte es ihnen möglich sein,

 andere Menschen
 zu überzeugen,

 aber stets
 merkt man dabei die Ohnmacht des

 Vorstellungslebens,
immer stehen wir mit ihm

(S. 38) in der Ecke. 

Insbesonders der Künstler,
 der aus seinem innersten Seelenleben

 heraus schaffen will,
ist dafür ein lehrreiches Beispiel; 

denn er
hat förmlich eine Art von Angst,
 sich über sein Vorstellungsleben

 aufzuklären, seine 
inneren Seelen-Impulse

 bloßzulegen, er fürchtet die Nüchternheit 
des Verstandes, des bloßen Begreifens, er 

weiß, daß seine Schöpfungen

(S. 66) Wie glauben die Menschen da & dort,
wie haben sie geglaubt zu allen Zeiten, 
wichtige Weltanschauungen, 
ja die ganze Welt zu begreifen, – 
& siehe da, 
wenn diese Vorstellungen die Kraft hätten, das-
jenige, was sie scheinbar enthalten, wirklich
umzusetzen in Lebensimpulse, 
dann müsste es leichter sein, 
die Menschen von solchen Vorstellungen 
zu überzeugen. 
Jedesmal, wenn es sich wieder darum handelt,
merkt man die Ohnmacht der 
Vorstellungen gegenüber der Realität, 
gegenüber dem Leben. (Es könnte nicht 
der Zwiespalt auftreten zwischen äußerem 
Gesetz & unserm Tun.)
¶Man kann es nur zu gut begreifen, wenn 
insbesondere der Künstler,
der da schaffen soll aus der Gesamtheit 
seiner Seele heraus, der nüchtern & trocken
würde, wenn er nicht mit dem ganzen Seelen-
wesen dabei wäre, – wir können sehen, wie er
Angst hat, aufzugehen in dem Seelenprozess;
denn er fühlt: in dem Moment, wo statt der 
empfänglichen 
Seelenimpulse sich einmischen die nach einer 
gewissen logischen Gedankenfolge, – in dem 
Moment wird das Seelenleben schwach. Da-
her spricht man von Nüchternheit. – Der 
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 nicht wirken,
wenn sie aus dem

blassen Vorstellungsleben
 entsprungen sind.

Wie viel auch auf diesem Gebiete nicht 
recht begründet sein mag,

so liegt doch einem solchen Gefühle
 viel Erkenntnis

von der Ohnmacht des Vorstellungslebens
zu Grunde. Nun fragt es sich,

da unsere Vorstellungen uns

 zu bewußten Menschen machen und wir 
aus vielen realen Tatsachen einsehen, daß

diese Vorstellungen nicht tief
in unser Seelenleben eingreifen …

________
(S. 45)  Das kann in elementarer, primitiver Weise

 hinüberleiten
 zu dem, was in der

 wirklichen Geisteswissenschaft
 über das Seelenleben erkundet worden ist.

¶Wir erkennen hier,
 daß in den Vorstellungen, welche Sie aus 

Ihrem Bewußtsein entlassen, sich eine

mächtige Eigenschaft
 bildet, daß diese nämlich als

 untergetauchte Gemütsstimmungen,
 wenn sie noch nicht in den

Künstler weiß, dass nicht wirken kann die Kunst, 
wenn sie aus dem 
blossen Vorstellungsleben 
genommen ist. Ja, man erkennt Kunstwerke
daran, ob sie aus dem Seelenleben oder aus 
abstrakten Ideen heraus geschaffen sind.
¶Es liegt einem solchen Gefühl zugrunde 
das Bewusstsein 
von der Ohnmacht des Vorstellungslebens. 
Und nun fragt es sich: 
da unsere Vorstellungen eigentlich dasjenige
sind, was uns so recht in diesem Leben zu 
bewussten Menschen macht, & wir 
einsehen, dass 
diese Vorstellungen eigentlich tief 
eingreifen in unser Seelenleben, – 
nun fragt es sich …________
(S. 67) Dieses ist etwas ganz Primitives; 
aber es kann überleiten unser 
Verständnis zu dem, was aus den 
verborgenen Seelentiefen durch 
Geisteswissenschaft 
erkannt werden kann. 
Wir sehen nämlich 
eine Eigenschaft der Gemütsstimmungen, 
die sich zurückziehen aus unserem 
Vorstellungsleben, – wir sehen eine 
Eigenschaft, die sie sich aneignen & die 
ausserordentlich wichtig ist, dass dadurch, 
dass sie die Vorstellungen entlassen, sie eine
Macht gewinnen; & wir können sagen:
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während wir früher von Ohnmacht der 
Erkenntnis des Vorstellungslebens im 
Bewusstsein sprechen, können wir grade 
sehen daran, wie 
verbrauchte Gemütsstimmungen 
sich umsetzen, oder Gemütsstimmungen sich
ohne unser Zutun als Traumvorstellungen 
vor uns hinstellen so, dass wir nicht
Macht haben, sie zu korrigieren 
an der Logik, – wie sich dieses 
Gemütsleben entreisst 
der äusseren Erfahrung durch die Sinne, 
entreisst dem äusseren Denken, das an das 
Gehirn gebunden ist: da eignet sich an 
dieses unterbewusste Seelenleben 
eine gewisse Macht, 
eine gewisse Wirklichkeit.
¶Zunächst ist diese Wirklichkeit eine solche,
welche uns nur in uns selber, 
in unsere eigene Wirklichkeit führt. 
Solche Träume, 
die wie die eben besprochenen geartet sind,
sind ein 
Abbild 
dessen, was wir aufgespeichert haben an 
Furcht & Hoffnung, an Angst &
Zuversicht im Leben. 
Aber wir kommen da an etwas, was wirkt 
in unsere Verfassung hinein & was im 
Traumleben zum Ausdruck kommt. 
Wir kommen dabei 
aus uns selber nicht hinaus, 

Seelentiefen verbraucht
sind,

 eine Macht gewinnen,
 sobald sie sich dem unterbewußten

Gemütsleben entreißen

 und beginnen in einer 
gewissen Wirklichkeit

 real aufzutreten.

Solche Träume

 sind in der Regel ein treues
 Abbild

 der alltäglichen Gemütsstimmung in 
Furcht, Hoffnung, Angst,

 Freudigkeit u.s.w.

Wir kommen mit dem,
was da so wirkt aus uns selbst nicht heraus,
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aber wir lernen ein Reales kennen & 
müssen sagen: «Die Gemütsstimmungen 
mussten sich 
loslösen, um in uns real zu werden.» 
Wie da unten diese Verfassungen, 
diese Gemütsstimmungen wirken, 
wie das, was sich von den Vorstellungen 
loslöst, wirkt, das kann man sehen, wenn 
man ins Auge fasst die öfter besprochene 
Schulung, die der durchmachen muss, 
welcher wirklich zu einem 
Erkenner der geist. Welt werden will. 
Sie finden die Vorschriften in meiner Schrift 
«Wie erlangt man 
Erkenntnis höherer Welten?». 
Dafür, wie man 

eindringen kann
in das, was da heruntergestiegen ist 
in die Seelentiefen & was gesund & krank 
erscheinen lässt, & nur 
in flüchtigen 
Traumbildern sich zeigt.________
… dass ein greifbarer Unterschied ist 
zwischen dem Schauen 
durch geist. Schulung & demjenigen 
Schauen, das sich gleichsam 
von selbst heraufpresst aus dem Verborge-
nen, in die bekannten Seelentiefen hinein. –
Da besteht ein gründlicher Unterschied. 
Wenn der Mensch durch regelrechte 

 aber wir lernen in diesen
Gemütsstimmungen ein Wirkliches kennen, 
das sich von dem ohnmächtigen Vorstellungs-
leben loslösen mußte, um so weit real zu werden. 

(S. 46) Wie nun die Seelen- und 
Gemütsstimmungen in der Tiefe wirken,

 kann man am besten erfahren 

bei einer methodischen Schulung 
zur

Erkenntnis der geistigen Welten.
Sie finden das Nähere hierüber in meinem 

(Dr. Steiners) Buche: «Wie erlangt man
 Erkenntnis höherer Welten?»

 und können dort die Anweisungen dafür 
nachlesen, was der Mensch in seiner Seele

 zu tun hat, um lebendig einzudringen
 in alles das, was eingetaucht ist

in die Seelentiefen
 und uns manchmal 

in einem flüchtigen, symbolischen
 Traumbild erscheint.________

(S. 52) …  denn es ist ein starker Unterschied
 zwischen hellseherischen Fähigkeiten,

 die durch geistige Schulung
erworben sind und diesen letztangedeuteten,

 von selbst entstehenden Schauungen.

Im ersteren Falle ist sich der Mensch
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Schulung, wie sie z. B. in der «Geheim-
wissenschaft» angegeben ist, in die geist. 
Welt gelangt, so geschieht das so, dass der 
Mensch, nachdem er eingedrungen ist in die 
Seelentiefen, bewusst heraufbringt die dort 
verborgenen Kräfte. – Es können jedoch auch 
Visionen auftreten mit der vollen 
Lebhaftigkeit eines 
Farben- & Tonspieles, 
entsprechend dem, was wir als Sinnesein-
drücke erhalten; aber während wir diese so 
erhalten, dass wir wissen, wir müssen uns 
der Kontrolle der Aussenwelt ergeben, las-
sen wir jene so auf uns wirken 
(jene Farben & Töne der Visionen), dass 
wir nichts tun dazu, – & dann werden wir 
zu Phantasten, zu Träumern. – Solche 
Visionen sind unserer inneren Willkür, unserer
Erzeugungskraft, der geist. Willenskraft 
entzogen.
¶Umgekehrt: bei der Schulung müssen wir 
in den verborgenen 
Untergründen unserer Seele das so erleben, 
dass wir wissen, was da ist, das ist durch 
unsere freie Willkür, durch unsere Er-
zeugungskraft hervorgebracht. Nur wenn 
er weiss: das ist von dir gemacht, was du 
wahrnimmst; denn du musst, weil du ein 
Geistiges erlebst, 
was sonst nicht in der äusseren Welt 
wahrnehmbar ist, das, was du erlebst, 
erfüllen mit Farben & Tonklängen, –

bewußt, daß er mit seinem Eindringen in 
eine höhere Welt in sich selber willkür-
lich hervorbringt, was ihm sonst ohne sein 
aktives Zutun von außen her überliefert 
wird, er nimmt ganz nach seiner Willkür

Bilder mit
 lebendigen 

Farben wahr, hört lebendige Töne
u.s.w., das Geistige ist also seinen Wahr-

nehmungen, unter richtigem Einstellen
 seiner Fähigkeiten und Fernhalten

 störender Nebenumstände, nicht mehr 
entzogen,

 vielmehr hat er sich 
in den 

Untergründen seiner Seele
 so vorbereitet, daß

 ein
 Geistiges,

 was nicht in der Sinneswelt
 vorhanden ist, erfahren, ja selbst 

mit Tönen und Farben angefüllt
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dann bleibt der Mensch vor Täuschung 
bewahrt. Wenn ihm die Visionen mit der 
vollen Lebhaftigkeit eines Farbenspieles 
entgegentritt, dann ist der einer, der 
halluziniert ist. 
In dem Augenblick, wo das Erschaute sich 
hin stellt, wie eine Sinnesvorstellung, ist es 
eine Halluzination, so lange gehört es noch 
nicht in das Gebiet der
regelrechten Hellsichtigkeit, 
sondern dies gehört in das Gebiet, wo die 
verborgenen Seelenkräfte ohne des Men-
schen bewusste Seelenkräfte, ohne des Men-
schen willkürliche Schulung hervortreten. – 
Wenn die Dinge, die der geschulte Hellseher 
kontrollieren kann inbezug auf das, wie sie 
sich vor ihn hinstellen, wenn sie ohne sol-
che bewusste Willenskraft sich hinstellen 
in die seelische Vorstellung, ohne dass die 
durch Schulung erzeugte innere Selbsttätig-
keit hinzutritt, dann befindet man sich auf 
Gebieten ungeschulten Hellsehens, & dann 
ist der Mensch hingegeben den Kräften, 
die hineinspielen in seine verborgenen 
Tiefen, dann ist er unfrei, dann ist er 
mit allen Gefahren verknüpft, 
mit denen er verknüpft sein muss, 
wenn er mit der übersinnlichen Wirklichkeit
in Verbindung steht ohne
bewusste Willenskraft.

 werden kann. 

Der mit atavistischem Hellsehen
ausgestattete Mensch hat im allgemeinen 

nur Halluzinationen,
 welche er nicht (S. 53) beherrschen 

kann,
 die überhaupt 

nicht in das Gebiet der 
regelrecht geschulten Hellsichtigkeit

 gehören, 

er ist den geistigen Kräften hingegeben, 

verknüpft außerdem mit allen Gefahren
 der Unfreiheit, 

sobald er mit der übersinnlichen Wirklichkeit
in Verbindung tritt und ohne

jene Kontrolle, die sonst bei der Wirklichkeit
 der sinnlichen Welt von selbst auftritt.  
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