Verviel fältigun g nicht

ses~atte t.

lftincben er Qyklus von Dr.Rudo lf Steiner.
2. Vortrag am 24:-. Aucust 1909
.Es 'Jird sich in diesem

...

~.rklus

von Vortre.ge n besonde rs da-

rum handeln , die Weishei ten der oriental ischen Welt, d.h.die
uralten Weistüm er der Menschh eit uoerh~pt, so zu betracht en,
dass .auf sie jenes Licht fällt, wie ich gestern schon saete,
das angezün det werden kann an der Erkennt nis des C'nristus impulses und an der Erkennt nis alles dessen, was sich im Laufe
der Jahrhun derte in der l'Testlich en Welt l!,ls Weishei t aus diesem Christus impuls heraus r.ach und nach

entwic~~el t

hat . Wenn

Theosop hie et't&s Lebendi ges sein soll, so kann sie nicht darin
bestehe n, dess bereits in der Menschh eit vorhande ne Anschau ungen und Meinungen uöer die höheren Welten aus der Geschich te
genonmen werden und denn gelehrt werden, sondern es muss sich
darum handeln , dass alles d.C'.sj enige, was wir in der Gegemre.rt
erfahren können Über das Wesen der höheren Welten, ~- ss alles
das der Geeonsta nd unserer Betracht ung uerde. Menschen, welche in der Lage sind, den Blick hinaufzu wenden in die eeistigen Welten, in diesen geist~en Welten so zu schauen wie sonst
der Mensch mit sinnlich en Aucen in der äusseren Welt schaut,
wie er mit seinem Verstand e die äussere Welt begreif~, Men-

~

schen -sage ich- die so in die höheren Welten schauen können,
die Geheimn isse dort erforsch en können, die hat es ja nicht
nur in den alten Zeiten gegeben , die gibt es zu a.l"len ,_Zeiten
der Menschh eitsentw icklung, die gibt es auch heute, und zu keiner Zeit ist die Menschh eit d.P.reuf angevlie:oen, blass geschic htlich überlie ferte Wahrhei ten zu lehren und zu betra.ch ten;eben sowenig ist die Menschh eit dar.auf angewie sen, diese Lehren
über die höheren Welten von irGend einem besonde ren physisch en
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Orte her zu empfan gen. Uebera ll in der Welt ist es möglic h,
dass der Quell höhere r Weishe it und höhere r Erkenn tnis flies5 t.
Ebenso wenig als es vernün ftig wäre, wenn wir in unsere n Schulen etwa heute eine Ma.thema.t!.k oder eine Geogra phie lehren
'iJrden , die wir aus alten Schrif ten, die in der Vorzei t verfasst sind, entnehm en v.riirden, ebensow enig ist es verni:i.nft ig,
in bezug auf die grosse n

Weist~er

der Übersi nnliche n Welten

dc.s bloss Geschi chtlich e,· das bloss Histor ische, das Vorzei tliehe zu betrac hten. Es wird deohalb unsere Aufcnbe sein, in
diesem Vortra cscykl us an die
Wesenh eiten der

der höhere n Welten , an die

Dir~e

ÜbersL~nlichen

Reiche selbst heranz utreten , Be-

kannte s und wenige r Beke.nntes und ganz UnbekarmtP.S vor unsere
Seele treten zu lassen von demjen igen, wie es da aussie ht in
den höhere n Welten , und dc.nn uns zu fraeen: Was haben die Mensehen in älteren Zeiten , die Menschen der Vorzei t über diese
Dinge zu saeen gehabt ? Hit andere n Worten: westlic he Weishe it
"<'Tollen '\1ir vor unsere Seele treten lassen und dann di<'l Fre,Ge
uns stellen : Wie stimmt <h>.sjenige, was wir als westlic he Weisheit erkenne n können , vde stimmt es mit demjen ieen, we.s uns als
,.

östlich e Weishe it bekco.nn t werden kann?
sich handel t' ist'
jed~u

d:?.SS

Dasj elllige, um w-o.s es

Weisti.i.r!ler der iibersi~nlichen Welten von

Menschen, ,-rerul. sie ih!!l erzähl t werden , durch die Vernun ft
werden können . DBs ist von nir oft und oft betont
_!:11!1 .Einseh en, zum Becrei fen der 'i'o.tsac hen der höhere n

einc~sehen

'ftorden~

Welten

gehör~ . nur unbefa~~ene

befang ene

VerntL~ftickeit

Vernün ftiGke it. Wenn diese un-

auch in der Geeenwart eine sehr sel-

tene Fähigk eit ist, sie ist vorhan den, und derjen ige, der sie
Üben will, kann alles Cl.es einsehe n, Wl\S erzähl t '\'lird Über die
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Forschungser gebnisse der sogenannten hellseherisch en Wissenschaft •• Gewonnen werden, erforscht werden kÖnnen allerdings
diese Tatsachen der h:Shercn Welten nur durch die sogenannte
hellsoherisch e

Forschu1~

nur durch das Hinaufsteige n in diese

höheren Welten der Menschen, welche sich dazu vorbereiten. Da
in diesen höheren Welten Wesenheiten wohnen, welche man im
Verhältnis zu uns
so ist die

Mens~hen

Erf.orschUl~

Geister oder Götter netinen kann,

der höheren Welten im wesentlichen ein

Umgang des HellschcnC.en oder des Eingeweihten mit den Geistern
o-der Götterno Erforscht werden also kann dasjenige, was in den
höheren Welten ist, nur dann, wenn der bellseherisch e Mensch .
die .Stufen hinaufsteigt , die ihn bis zum Verkehr mit den Geistern, mit den Göttern fÜhren.
· Vieles über diese Dinge ist ja

~ir

Sie alle in diesem oder

jenem Vortragsc,ykl us schon gesagt worden, das Wesentliche wollen wir uns heute einmal vor die Seele führen. Dasjenige, was
zuerst notwendig ist für den hellseherisch werdenden

M~nschen,

um hinaufzudring en in die höheren Welten, das ist nichts Geringeres,sls die Fähigkeit· ~ngen, zu schauen, zu erkennen, zu
erleben ohne die Hilfe ·d er ä.usseren Sinne, also ohne die Hilfe
derjenigen Werkzeuge, welche in unserem Leib als Augen, als
Ohren u.s.w. hineingebaut sind, aber auch 0hne dasjenige Werkzeug, welches im besonderen unserem Intellekt, unserem Verstande dient. Ebensowenig wie man die Übersinnlich en We.lten erschauen kann mit den physischen Augen, wie man in ihnen hören kann
mit den physischen Ohren, ebensowenig kann man von ihnen etwas
erkennen durch jenen Verstand, der gebunden ist an das Instru-
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ment des physische n Gehirns. Frei v·,rerden also muss dAr Mensch
von Jener Tätigkeit , di.e er ausübt, während er sich bedient
seiner physische n Slnne und seines physischen Gehirns.
Nun wissen Sie alle schon, d.ass es im normalen Menschenleben einen Zustand gibt, in dem der Mensch a.usserhcü b der Instrumente seines physische n Leibes ist; es ist der Zustand des
Schlafens . Wir wissen

~~,

dass von den vier Gliedern der Men-

schennatu r, vom phys.Leib ,Aetherlei b, astralisch en Leib und
dem Ich die zwei letzten Glieder, das Ich und der astralisch c
Leib sich eine ge'wisse Selbständ igkeit erringen. Während des
Tagwac:hens vom Moreen früh bis abends zum Einschlaf en hin sind
innig miteinand er verbunden -wie Sie Hissen- phys. Leib, Aethcrleib, astral. Leib und Ich. Wci,hrend des Schlafens sind getrennt
diese vier Glieder so, dass auf der einen Seite im Bette liegen geblieben ist der phys. Leib mit dem Aetherlei b, auf der
andern Seite aber frei in einer anderen Welt leben der astra.lische Leib und das Ich. So ist als:J der Mensch im normalen Verlaufe seines Lebens innerhalb 24 Stunden jedesmal in einem Zustand, wo er die Instrumen te, die in seinen phys. Leib hineinc;ebaut si.nd, wo er diese nicht an sich he,t; aber er muss in einer gewissen Weise diese Befreiung vom sinnlichen Leib bezahlen
mit der Finsterni s; er sieht während des Schlafzus tandes nichts
in der Welt um sich herum, in welcher er dann. ist.
Nun können diejenigen Organe und Werkzeuge , die der Monsch
dann braucht, wenn er in die geistige Welt schauen will, in
welcher er während der Nacht mit seinem Ich und astralisch em
Leib ist, natürlich nur in den astrslisch en Leib hineineeb aut
werden, bezw. in das Ich. Und es ist der Unterschi ed zwischen

den norna l8n l4ensc hen von heutcl uncl

cle~

hellse hcrisc h..::n For-

schcr · kein ander er als der, dass abend s, wenr. das Ich und der
astral ische Leib sich aus dem phys. Leib und Aethe rleib herausheb en, dass dann beim norma len Mensc hen der astra l. Leib
uhd das Ich in einer gewis sen Weise ungeg lieder t sind, ohne
Organe zum Schau en; beim bellse herisc hen Forsc her sind in diesen astrsl ische n Leib bezw. in dem Ich ebenso lche OreanH , ·v;cnn
auch ander er Art, ausgo bi.lde t, vde sie fiir den phjr:?. Laib die
AUßen und die Ohren sind. Es ist daher die erste Aufßa be, die
sich stelle n muss ·derj enie;e,

welcht~r

hellse herisc her Forsch er

werde n will, diese, dass er alles da.sj enige
nen vorer st

uneeclied~rt~n

tu ~: ,

was in

S•'! i-

astrßl ische n Leib, bezw. in sein

Ich t;eisti ce Aut;en , ceisti[ ;G Ohren u.s.'\'1. hinein 'baut.
Das ist aber noch ni.cht das Eh;.zi ge,
denn das '\ii.trde nicht [.;8!1Üßcn.

l~eht'len

wir

te es dahin [;E:!"bracht, durch diejen ie;en

W<.'.S

not,riim dig ist;
e.n, j CL"land hät-

Ginmc~l

r~attel,

die -gir nachh er

auch kurz erwe,hm :n wollen , seinen astral ische n LGib und sein
Ich mit geisti gen Au30:1 und GeistiG~n 0!1r~n U•S.\i . auszu statte n,
er '.i. .irde de.nn einen

e.,nd~rn

<:"'..Stralischen Leib b.aben als der nor.

~.

male M&nsch; er

,·r:ir~e

Astrall~ib ha·b ,~ n.

ein..;n c;ec;li ederte n, einen organ isiert en

Er würde aber noch nichts sehen

könn~n

in der

e;eist ic0n Welt, wenic; stens würde ar gtrrds se Stufen des Sehcns
nicht erreic hen könne n. Da.zu ist noch etwas t.1nder es notwe ndig.
Wenn unter heutie -en

Vern~Utnissen

der Mensch zur Hells ichtig -

keit, zur bevrus sten Hellsi chtigk ;::Jit wirkli ch hiru:.u fsteie; en will,
so ist es n0tw6 ndig, dass nicht nur die geisti c;en Augen und die
geisti gen Ohren ausc;e bildet . seien in seinem astral ische n Leib,
sonde rn dass auch alles dc,sje nige, was also plasti sch ausge -
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bildet ist in diesem astral. Leib, sich abdrÜckt in dem ä.therisc:qen Leib, wie sich ein Petschaft abrlriickt im Siegellack.
Die eigentliche bewusste Hellsichtigkeit, sie beginnt dann,
wenn die Organe, also die geistigen Augen,

die eeistigen

Ohren u.s.w., die im astralischen Leib ausgebildet werden, sich
eindrücken dem ätherischen Leibe.
So muss also der ätherische Leib helfen dem astralischen
Le~b

und dem Ich, wenn

H~llsichtigkeit

entstehen soll, d.h. es

müssen zusammenarbeiten all die Glieder der Menschennstur, die
man hat, da.s Ich, der astra.lische Leib, der Aetherleib, mit
einziger Ausnahme des physischen Leibes.
Nun gibt es, meine verehrten theos. Fr. ein grösseres
Hindernis für den Aetherleib mitzuarbeiten als fiir den astralischen Leib. Der astral. Leib und das Ich sind ja im Laufe
von 24 Stunden beim Menschen immer eil1.I!lal -man möchte sagenin der glücklichen Lage, frei zu sein von dem phys. Leib.

Solange sie vom Morgen, wo der Mensch aufwacht, bis zum Abend,
wo der Mensch einschläft, im physischen Leib stecken, solange
sind der astralische Leib und das Ich gebunden an die Kräfte
dieses phys. Leibes und diese Kräfte hindern den astral; Leib
und das Ich, ihre eignen Organe auszubilden. Der astralische
Leib und de.s Ich sind feine geistig-seelische Wesenheiten; sie
folgen sozusagen durch ihre eigene Elastizität den Kräften des
physischen Leibes, sie bequemen sich an dem phys. Leib und nehmen seine Form an. Daher haben sie für den normalen Menschen
auch in der Nacht noch diese Kräfte des phys. Leibes in sich
als Nachwirkungen, und man kann nur, wie wir hören werden,
durch besonder6 Massregeln frei machen den astral. Leib und
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das Ich von der Nachwirkung des phys. Leibes , sodass diesE:r
astral . Leib seine eigene Form, d.h. seine geistig en Augen,
seine eeistig en Ohren

u~s.w.

ausbild en kann. Aber man ist we-

nigsten s in der glückl ichen Lace, im Laufe von 24 Stunden den
Astral leib frei zu haben; man hat die Möglic hkeit also, ohne
weiter es auf diesen a.stra.l ischen Leib so zu wirken , dass er
dann in der Nacht nicht der Elasti zität des phys. Leibes vre iter folgt, sondern dass er seiner eigenen Elasti zität folgt.
Die YOl"be reitende n Uebungen; die der bellseh erische Forscher vornim mt, besteh en im wesent lichen darin, dass er während des Tagwachans solche eeistia e Verrich tungen macht, die
stark auf seinen astrali schen Leib und auf sein Ich wirken ,
die so starke innerli che Wirkun gen haben, dass dann, wenn beim
Einsch lafen der astral . Leib und das Ich herausß ehen aus dem
phys. Leib und dem Acther leib, dass sie dann unter der Nach-

r

wirkun g stehen dessen~ wes der Mensch zur besond eren Vorber eitung für die bellseh erische Forschu ng eetsn hat.
Nehmen wir also die zwei Fälle: den gewöhn lichen Menschen,
wie er im norl!lal en Leben lebt, der vom Moreen bis ZUl!l Abend
sich den Eindrü cken der Aussen welt hingib t, sich de~jenißen
hingib t, was auf äussere Sinne und Verstan d wirkt. Er schUi,ft
am Abend ein, sein astra.l ischer Leib geht heraus aus dem phys.
Leib; dieser astrali sche Leib ist dann ganz hingeg eben demjenigen, was währen d des Taeos ~rlebt l'lOrden ist; er folgt d(~ r
Elasti zität des phys. Leibes , nicht seiner Gigene n.

Eti~. s

an-

deres ist es aber, wenn der Mensch durch Medita tion, Konzen tration und durch andere Uebune en, welche zum behufe' der höheren Erkenn tnis an diejeni Gen, welche solche Wege machen wollen ,

- ee Wirk unverab rGic ht werd en, währ end seine s Taee slebe ns stark
und Ich ergen auf s ~~in~ Seel e, d.h. a.uf seine n astr al. Leib
ausso nder t
lebt , wenn e::c also gewi sse Zeite n hat, die er sich
ande res
vom gew: 5hnli chen Tage slebe n, in dene n er etwa s ganz
beso ndere n
tut als im ge?iÖ hnlü: hen T.9 .gesl eben ; we nn er sich in
VIel t für
Zeite n nich t hing. i.bt dem,j en.ig en, was ihm die äuss ere
er sich
die Sinn e, für den Vers tand sagen kann j sond ern wenn
der geihing ibt dem.j on.ig en, was eine Ku.nde und ein Erge bnis
ibt, wenn
si;ig en Welt en ist. Wenn er sich solch en Ding en hing
ngen eier also in M'?d.it3.t ion, Konz entra tion und andei .. . en Uebu
ns hinnen, wean auch no ch so kurz en Teil des :tat;w g,che n Lebe
der
brin gt) dann wirk t das auf seine Seele so stark , dass
. Leib here.st:r 3.lisc he Laib in der Na.ch t, wenn er aus dem phys
tion u. s.
aust ritt, die Wirku...""lgen dies er Med itatio n, Konz entra
phys .
w, erfä hrt, ande ren Elas tizit ät en folgt als jenen des
en Fo:cLeib es. Die Meth oden zur Erlan gung der hell sehe risch
beste hen dahe r darin , dass die Lehr er dies er F..,):ra ch,lng
seit Jahr all das Wi ssen anwe nden , das ausp robie rt word en ist
nen u:nd
tause nden d.es Mens .~benlebens an Uebu ngen, an Med itatio
s~hung

en werKonz entrg ,tion en, die währ end des Tage slebe ns vorge nomm
tlebe n
den müssgn~ da}{lit sie dann ihre Nach wirku ngen im Na.ch
t.
habe n · so, dass ct.er a.stra,lisch e Leib sich umo rgan isier
g,
Sehen Sie, m.l. th.F r., das ist die g:r-osse Vera ntwo rtu:n
ngen seine n
die derje nige Über nimm t, der Über haup t solch e Uebu
t aus dem
Mitm ensch en vera breic ht. Solch e Uebu ngen sind nich
Blau en

herausgeh~.ü t,

solch e Uebu ngen sind das

Erg~b.n is

der

hulen . Dasgeis tigen Arbe it in den Myst erien , in den Gehe inrsc
s man,
jenig e, ·\Aras diese Uebu neen vors chre iben , von dem weis
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wen n clie se See le aben ds
das s es auf die See le so wir kt, dP.s s,
s. Lei b, das s dann
beim ·E insc hlaf en her s.us trit t aus dem phy
lhre gei stie en Augen
dies e See le in der rich tige n Art sich
Den ken aus bild et.
und ihre eeis tic; en Ohr en, ihr eei stie es
Ueb unr; en ceillB.cht
Wenn etw as Fal sch es geme.cht wir d, fals che
dann ble ibe n nich t etwer den , dan n wir kt das nat ürli ch auc h,
wid ersi nni ee -we nn
wa die Wir kun een aus , abe r dan n wer den
ceb rauc hen Vv'Ollenwir eine n Aus druc k der sinn lich en Wel t
den astr alis che n Lei b.
wid ern atür lich e Form en hin8 inge bau t jn
weT den hine inee bau t in
Was hei sst das; wid erna :t'i.i rlich e Form en
hine inee ba,_ lt, die dem
den astr alis che n Lei b? Es wer den Form en
nich t dazu stim men .
gro ssen Wel teng anze n widg rspr e-::: hen, d19
iete , wie wenn in uns eren
Es wär e dan n cerc .de so c.~uf dies em Geb
die nich t in der rich t iphy s. Leib Orc ane hine inge bau t wä.re n,
äus sere Lic ht sehGn
gen Wei se die äus sere n Töne hör en, des
ch
rdon zu der äus ser8 n Wel t. Dur
könn~n, die nich t stim men ~vti
witr de also ct~~r ME'~nsch
unr ich tige Me dita tion und Kon zen trat ion
und in bez ue auf sein
in bez ug auf sein en astr e.li sch en Leib
er müs ste dan n, stt!.tt
Ich in Wid ersp ruch ver setz t zur Wel t und
::in leuc hten kan n all das s er Ore ane erh ält, durc h wel che hert
dann zer sch elle n durc h
mäh lich dies e c;ei stie a Wel t, er müs ste
ste dies e Ein flüs se
die Ein flüs se der Gei stic ;cn Wel t, er müs
För dern des , cüs etw as
der r;~isticen Wel t nich t als etw as ihn
etw as sein Le~en Zer ihn Ber eich ernd es erl0 ben , son dern als
ft-ü sch wär en, sein Wüstör end es und , wen n die Met hod en Ganz
sen Zar reis sen des .
in
Sie , m.l .th. Fr. , wei l v·r ir dies en Beg riff
rden, de.r nuf zu ach näc hste n Tac;~n seh r notw end ig ht·.bf:n ·w-::
Ich

d~n

bitt~
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dass wir hier an einem Punkte stehen , wo uns klar wt:rdcn
kann, · dass etwas, das in der Aussenwal t d.rauss en ist -und wir

t~n,

reden jetzt von der geistig en Aussen welt- ~.s in der Aussen welt drausse n ist, dass das m höchste n Masse fördern d sein
k~nn

für den Menschen und

wiede~~

im höchst en Masse zerstö -

rend sein kann für den Menschen, je nachdem der Mensch seine
eigene Wesenh alt diesem Aeusse ren entgeg enbrin gt. Denken wir
uns einmal , ein Mensch mit einem nicht richtig ausgeb ildeten
astrali schen Leib setzt sich der geistig en Umwelt aus. Diese
wirke auf ihn. Wahrend, wenn er die

rich~igen

Organe auseeb il-

det hätte, diese geistig e Umwelt in ihn einflie ssen wicrde, ihn
bereic hern würde mit den Welten geheim nissen, wird dieso selbc
Aussen welt, dieselb e

e(~ istir;e

Welt ihn zerreis sen, ihn verküm -

mern, wenn er schlec ht seine Organe auseeb ildet hat. Es ist
dieselb e Aussen welt, die einmal den Menschen in die höchste n
Höhen hinauf trägt, das andere Mal ihn zerfet zt, ihn zerstö rt;
dieselb e Aussenwal t, von der· der Mtmscl'l _..:iranal. sae;on 'vird, sie
ist oine göttlic he, :förder liche Welt, . wenn er selber in sich da s
Ricl'lt ige ·trägt; und von der er· saeen wird, sie · ist eine Welt
·der Zerstör unr;, 'der wilden Verwüs tung, wenn er selbst in sich
ein nicht richtig ausgeb ildetes Inneres · hat. -In diesen Wort~n
von dem Schli.is sel . ztll!l Verstä ndnis des ·Guten, Frucht und des Bösen, des Zerstör end.an in dor Welt. Und Sü). kön-

liegt : vi~l
bt~ren

n0n daruus

einse11~n,

de.ss · die · Wirki.mg, dio ireend weJ.cho . i~h:-

senhei t en der Umwelt auf uns haben, nicht mt.ssgebelld is.t fii.r
das Wesen dieser WDl t : sel be·r. Wie · wir .Uns der Aussan welt [jei:;enuo erstelle n, so wird das ·eine Mal : dieselb e Wesenhe.it · förderlieh oder · zerstör end s€in, dies .::: lb <~ Wesenhl: lt Gott oder
".

Teufel sein können für unsere innere oreani snt ion-. Da:s bitte
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ich durch aus zu

b~rücksicht

ie;en; denn wir werde n

G

s f11r man-

cherl ei in den nächs ten ,Ta.gen brauc hen.
Wir haben u.ns damit vor die Seele gest ellt, wie die Vorberei tung zur hells eheri schen Forsc hung ist in bezug auf den
astra l. Leib und das Ich. Und wir haben miissen hervo rhebe n,
dass wir Menschen in einer gewis sen Bezie hung in einer glück liche n Lage sind;; wejl wir wenig stens zu einer gewis sen Zeit
währe nd 24 Stunt'l.en den feine n astra l. Leib und das Ich ausse r
dem phys. Leib und dem Aeth erleib haben . Den Aeth erleib aber
phys. Leibe ; da
hC~.ben wir auch in der Nacht nicht ausse r d.em
bleib t der Aeth erleib mit dem phy·s . Leibe verbu nden. Wir wissen ja aus den manc herle i Vortr ägen, die nun seit Jahre n hier
geha lten werde n, dass nur im Tode jener Auge nblick eintr itt,
wo der phys. Mens chenl eib für sich bleib t und der Aeth erleib
mit dem astra l. Leib und mit dem Ich sich aus dem phys. Leib
herau shebt . Wir brauc hen heute nicht zu erwäh nen, welch en
WeG diese drei

Glied~r

der Mens chenn atur Ili.!Chh er zwisc hen

dem Tode und einer ne:uen Gebu rt durch mache n, wir wolle n uns
nur klar vor die Seele stell en, dass mit dem Auge nblick des
Todes gegeb en ist ein Moment, wo der Mensch frei ist von dem
phys. Leibe und von alle dem, was in diese n phys. Leib hinei ngebau t ist, frei ist also von den phys. Sinne sorga nen, :frei
ist von dem Gehir n, dem Instru ment e des physi sch ·w·irkendon
Verst andes . Da sind beisammen in der ihnen gemä.ssen Ar·t Ich
und astra l. Leib und äther ische r Leib; da könne n sie zusam men wirke n. Daher tritt auch in bezug auf das vorhe rgehe nde
Leben von dem Momente des Tcdes an, wenn auch zunäc hst nur

I

'

I

.;.. 12 ein. Es ist des Öfte r
für kurz e Zei t, ejn wi:r klJc hes Hel lseh en
m solc hen Zust:l.m.menerwä hnt word en i.n dies en Vor träg en. Zu eine
no:u nale rwei se der
Yfir ken, wie dg.s nur im M·.:::ment e des Tode s .
-ken muss die Mög Fal l sein k3.nn, zu eine m solc hen Zusa.mmernvir
dem Aet herl eib
lich keit dem Ich, cl'3m e.st rali sche n Leib und
igkE! it herb eizu fÜh gege ben werd en, 1.1m ·v ~.llst ändi ge Hel lsic ht
tand bef reit wer ren. Der Aeth e r le ib f.Il."'J.SS !3-lS.J aus jene m Zus
rend des nor~alen
den könn:::n, in d ::m er· bin~i:ng eb>:1. nnt ist wäh
sein e Ela stiz ität zu
Leb ens; e:r: rr.u.ss eben .so in der· Lage sein ,
Ela stiz ität des phy s.
gebr auch en, unab häng ig zu werd .en v-on der
t ist. D3.ZU sind
Leib es wie das d!3r astr al. Leib in d.er Nach
anst reng end ere
in gew isse r Bez iehu ng höh ere, inte nsiv ere,
in den näch sten Ta.Ueb unge n notw endi g • . Auf alle s das kann ja
den ents prec hend en
een mit Eini gem noch hing edeu tet werd en in
klar mac hen, dass
Zusa mme nhän gen; heu te aber wol len wir uns
ügt, wenn der Men sch
dies notw endi g ist, dass es noch nich t gen
die. n.ac-hwirke.n in
jene vorb erei tend en Ueb unge n gem acht hat.._,
t ißen Auge n und
sein en astr~l.ischen Leib hine in, um die geis
auch Ueb unge n
die geis tiee n Ohre n ausz ubil den , sond ern duss
digk eit und Fre inotw endi g sind , um dem Aet herl eibe Selb stän
r scho n wol len wir
heit zu gebe n von dem phy s. Leib e. Heu te abe
t vor Auae n fÜh ren,
uns in eine r gew isse n Bezi ehun g das Res ulta
G:r:unde genommen,
das dann eint rete n mus s. 'Sie könn en es, im
word en ist, welc hes
scho n entn ehm en aus dem jeni gen, wgs ges~gt
dies es Re3 ulta .t sein mus s.
im Aue anbl ick
Wir könn t.en sace n, norm cler weis e ist nur
frei vom phy s. Leib
des Tode 3 die Mög lich keit gege' ben, ds.s s,
nwir ken. Fiir die
Ich und astr al. Leib und Aet herl eib zusa mme
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bellseherische

F~rschung

muss also etwas eintreten, das sich

vergleichen lässt einzjg und allein mit demjenigen, was sonst
für den Menschen im Aueanblick des Todes eintritt,

d.h~

der

Mensch muss, wenn er in bewusstem Sinn hellseherisch werden
will, er mu.ss zu einer Entwicklungsstufe in seinem Leben kommen, wo er von seinem phys. Leib und dem Gebrauch der Glieder
des phys. Leibes ebenso u.:r.abhängig ist, wie er unabhängig von
ihnen ist im Moment des Todes.
Wir fragen uns: durch was kv.nn denn -"':lir wollen die Frage heute .in abstra.cto beantworten,in den nächstenTagen wird
es in concreto geschehen- durch was kann der Mensch eine SC'>lchc
Unabhängigkeit erlangen von dem phys. Leibe, durch

W'"dS

kann

er sich in einen Zustand versetzen, der dem Momente des phys.
Sterbans gleichkommt ? Einzig und allein dadurch kann er sich
in einen solchen Zustand versetzen, dass er gewisse Empfindungen
und Empfindungsnuancen ausbildet, die die Seele so stark ergreifen, dass in einer gewissen Beziehung diese

Empfindur~en

und Empfindungsnuancen durch ihre Kraft den ätherischen Leib
packen und ihn heraushoben aus dem phys. Leibe.

Es müssen also

so starke Fmpfindungsimpulse, Gedankenimpulse und Willensimpulse
in der Seele wirken, dass eine innerliche Kraft da ist, welche
den Aetherleib frei macht vom phys. Leibe, wenigstens für gewisse Auc;enblicke. In diesen Augenblicken aber muss der phys.
Leib tGtähnlich für des gewöhnliche normtüe

Menschenl~ben

un-

bedingt sein. Nicht aber durch äussere phys. Massnahmen kann so
etwas in unserem Zeitraum der Menschheitsentwicklune herbeigeführt ws-:r·den. Pe:r:-j enige, der gleuben vri.trde, dass man solehe
Dir.ge durch phys. Massnabmen herbeiführen kann, der v,rii.rde sich
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eben einer grossen, gewalt it;en Täuschune hingeben. Er wiirde
in die geistigen Welten hinein wollen und dennoch bei den Hantierungen, bei den 'Tatsachen der phys. Welt bleiben '\'/ollen,
d . h. er wäre noch nicht gekommen bis zu einem wirklichen Glauben an die Kraft der geistigen Welten.
innere

v~rgänge

Es milssen lediglich

sein, Vorgäne;e des starken, des energischen

Seelenlebens, die diesen totähnlichen Zustand herbeifiihrenl
Uncl ,:'T enn wir im Abstrakten bleiben, so können wir heute vorläufig sagen, dass das Wesentlichste zur HerbeifÜhrung eines
solchen Zustandes darin besteht, dass der Mensch eine Umwandlung, gleichsam eine UmstÜlpung seiner Interessensphäre erlebt .
Für das gewöhnliche Leben ist der Mensch ause;estattet mit gewis·sen Interessen. Sie wissen, dass diese Interessen vom Mor~en
bis zum Abend spielen. Der Mensch -und er hat damit ganz recht,
denn er muss in dieser Welt leben- der Mensch interessiert sich
für

dasjenig~,

was auf seine Aucen, seine Ohren, auf seinen

phys. Verstand, auf seine phys. Empfindungen u.s .w. wirkt; er
int eressiert sich fi.tr dasjeniee, was in der Aussenvelt ihm
entgegentritt; er hat für das Eine mehr, für das Andere weniger Interesse; er

wi~~et

dem einen mehr, dem andern weniger

Aufmerksamkeit; das ist so natirrlich. Und in diesen auf- und
a"b'r TOgenden Intere ssen, die ihn fesseln mit gewissen Anziehungskräften an den Teppich der Aussenwelt, in diesen Interessen
lebt der Mensch, lebt ja

·~<';ahrhaft

ig die weitaus grösste Mehr-

zahl der geßenwe,rt it;en Menschen ganz allein. Es gibt nun eine
Möglichkeit, d9..SS der Me::1schJ unbeschadei; der Frisc:i1e und Lebendigkeit dieser äusseren Interessen doch Momente im Leben

15 -

herbeifÜhrt, in denen diese äusseren Interessen gRr nicht wirken; "in denen ihm, wenn man radikal die Sache ausdrücken wlll
die ganze, ganze äussere Sinneswelt absolut gleichgiltig wird;
in denen er alle, alle Interessenkräfte, die ihn an dieses
oder jenes in der sinnlichen Welt fesseln, abtötet.

~alsch

wäre

es, wenn der Mensch sich nicht aufsparen würde diese Abtötung
der Interessen für die Aussenwelt für gewisse Feiertagsaugenblicke des Lebens, sondern diese Abtötung auf das ganze Leben
ausdehnen würde. Ein solcher Mensch würde

unfäh~

werden mit-

zuarbeiten an der Aussenwelt; wir sind aber berufen, in unserem
Leben an der Aussenwelt und an ihrer Arbeit mitzuwirken. Wir
müssen uns daher für Feiertagsaugenblick e a.uf'bewahren und aufsparen diese Möglichkeit, alle, alla äusseren Interessen für
die Umwelt in uns ersterben zu lassen, und wir müssen uns sozusagen dies~~efache Natur erobern, dass wir auf der einen
Seite in der Lage sind, lebendig und frisch an allem

teilzur..c~1-

men, was da draussen an Freude und Schmerz, an Lust und Unlust
an blÜhendem,

s~rossendem

und an ersterbendem Leben sich nb-

vlickelt. Diese Frische und UrsprtL">lglicllkeit des Interesses für
die Aussenwelt müssen wir uns für unser Erdenleben wach erhclt en; wir dürfen nicht Fremdlinge werden auf der Erde, denn dann
würden uir nur aus dem Egois'!!lus heraus handeln und ;:liirden unsere Kräfte ra.ubon dem Schauplatz, dem sie gewidmet sein sollen
·\

.

innerhalb unserer

eegen~ärtieen

auf der anderen Seite, damit wir

Entwicklung. Aber wir müssen
~inaufstei~en

können in die

höheren Welten, uns die andere Seite der lle.tur ausbilden, die
darin besteht, dass wir in Feiertagsaugenblick en des Lebens
die Interessen für die Aussem1elt ertöten, ersterben lnssen.
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•

Und wenn vvi:r Geduld

un~

Au.adauer,

w~n.n

wir Energie und 'Kraft

haben, solange als en unser Ka.?m.a. forde-:!:'t uns zu Uben in d.ie·-·
sem Abtöten der Inter·essen fi.i:r d.if') Umwelt, wenn wir uns ge-·
nügend darin üben; so wird zuletzt du:rch diese Abtötu.ng des
Interesses a.n der Aussenwelt eine starke energische K:..':?.ft in
unsarm Innern frcL Was wir auf solche Art in der Aussenwelt
ertöten, lebt .i.m höheren Ma.sse in der Innenwal t auf. Wir erfahren eine ganz neue A:ct des Lebens, wir machen jenen Moment
durch, wo wir uns sagen können: das ist ja nur ein Teil des ge-samten Lebens, was ·wir sehen können durch Augen und h5:cen durch
Ohren; das ist nur ein kleiner Teil des Lebens. Es gibt ein
völlig anderes Leben ein Leben in der geistigen Welt; e.i.ne Auf·-·
erstehung in der geisticen Welt, ein Hinausschrei ten übe:!:' dasjenige, was man sonst das Leben nennt, ein Hinausschrei ten sodass nicht dar Tod eintritt, sondern ein höheres Leben resultiert.- Wenn dann diese rein geistige Kraft in unser.m Innern
stark genug geworden

ist~

dann können wi:x die Momente nach und

nach erleben, wo wir Herrscher und Herr werden über uzwern
Aethel·leib, wo dieser Aetherleib nicht diej enie;e Form annirnut,
die ihm die Spannkräfte von Lunge und Leber aufnot igen, sonelern
jene Form, die wir ihm au:fnöt igen von oben herunter durch un·seron a.stralischen Leib. Dann präeen wir unserem At:thei·leib
die Form ein, die wir zuerst durch Meditation und Konzcntrati n:::i.
u.s.w. dem Astralleib eingeprägt haben; dann drücken wir die
plastische Form dos astral. Leibes im Aetherleibe ab und wir
steie;en auf '\"On

de~·

Vorbereitung zu der Erleuchtung, zu der

nächsten Stufe der hcllseherisch en Fcrschung. Die erste Stufe,

--------------~----------------~------------~-----~

.

,'
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durch walehe wi.'t' uns·e ren a.st.r·al • !.Je ib umwc1ndeln f?O, dass er Organe · erhä~t, sie

n~nnt

man auch die

Reiui~.rng

oder Läuterung ,

aus de"Ql Grunde, weil dieser astralisch e Leib gereinigt wird
von den Krä.ft en der Aussonwel t und inneren Kräften sich fügt,
-Reinigun g, LäuteTung , Katharsis . Diejenige Stufe aber, auf
v;elcher es diesem astra.lisch en Leib gelingt, seine Form einzu·prägcn dem Aetherlei b, diese Stufe ist damit verknüpft , dass
es um uns herum geistig hell wird, dass die geistige Welt um
uns herum offenbar wird, dass die Erleuchtun g eintritt.
Dasjenige , was ich Ihnen eben beschrü~ben habe, das ist
verknüpft mit gewissen

Erfuhrung~n,

die der Mensch durchmach t,

mit Erfahrung en, die typisch sind, die bei jedem dieselben sind.
und die jeder, der den Weg durchmach t, erfährt in dem Moment9,
wo er dazu reif ist und wo er die nötige Autmerksamkeit auf ge ·wisse über. dem Siruuiche n hinauslieg ende Dinge und

Vorg~nga

wendet. Die erste Erfahrung , die eintritt durch .die Organisation des astral. Leibes, die also eintritt uls Wirkurig

~on

Meditatio n, Konzentra tion u.s.w., die erste Erfahrung könntQ
man ausdrücke n als ein GefÜhls-, als ein

Empfindungse~lebnis,

als ein Erlebnis, das man, wenn man es beschreib en will, am
besten benennen könnte wie eine in sich verlaufend e Spaltung
unserer ganzen Persönlic hkeit. Man sagt sich in diesem Augenblicke, wo man das erlebt: yetzt bist du eigentlich etwas geworden wie zwei Persönlic hkeiten; du gleichst gleichsam einem
Schwerte, dtlS in seiner Scheide st cckt. Vorher hast .du dich var·gleichen können mit einem Schwert, das nicht in seiner Scheide
steckt, sondern das mit seiner Scheide in Eins gearbeite t ist,
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aus einem Stück besteht; du hast dich gefÜhlt als eine Einheit
mit deinem ph:ys. Leibe zusammen; jetzt aber ist es so, wie wenn
du zwar in deinem phys. Leibe drinnen steckst wie dP.s Schwert
in der Scheide ,

a.be~

doch ein Wesen wärest, des sich eben

extra als etua.s fÜhlt ausser der Scheide des phys. Leibes, in
der es steckt. Man fühlt sich zwar in sein ~~ m phys. Leibe, aber
nicht mit ihl!t verwv.ch sen, nicht aus t:inem Stück mit ihm bestehend. Dieses innerlic he Freiwerd en, dieses innerlic he Sicha.ls-zwe ite-Pers önlichk eit, die aus der ersten herausg eschritt e·n
ist, -fÜhlen , dc~s ist das erste grosse Erlebnis auf dem Wege
zur bellsehe rischen Anschauung der Welt. Es muss also betont
werden, dass dieses erste Erlebni s ein Empfindungs-~ ein Ge-

'

fÜhlserl ebnis ist. Man muss fühlen dieses In-seine r-eJ.ten -Persönlichkeit-darinnenstec~en und doch wiederum frei und beweglich sich in ihr fühlen. Natürlic h ist das freilich nur ein
Vergleic h, vom Schwert und seiner Scheide. Denn das

Schw~rt

fühlt sich doch nach allen Seiten bßengt durch die Wände seiner Scheide; der Mensch aber, der diese Empfindu ng bat, hat ein
hehes Ge:fÜhl innerlic her Bewegli chkeit, gleichsa m wj,e wenn er
an allen Punkten die Grenzen seines phys. Leibes durchbre chen
könnte, heraus könnte, Ausfälle machen könnte durch die Haut
seines· phys. Leib es, weit, weit geistige Fi.ihlhör ner ausstrec ken
könnte in eine Welt hinein, die zwar noch dun.k c.::l ist, die ihm
aber fühlbar wird und im Finstern -man möchte sagen- tastbar
erkennb ar wird. Das ist das erste grosse Erlebni s, ., das der
Mensch hat.
di~se

Das zweite grosse Erlebni s besteht darin, dass nun

zweite Persönl ichkeit, die in der

~ rsten

darinnen steckt,

- 19 nach und nach die Fähiekeit erlangt, ·Vlirkl ich aus ·d L'lser erst on
Persönlic hkeit herauszut reten,

h~rnuszust~isen.

Dieses Erlebnis,

dgs dr·Ückt sich schon dadurch aus, dnss der Mensch nunmehr die
Erfahrur..g , wenn auch zuweilen oft fUr kurze Zeit, nw.cht, als
ob er sich selber sehen

,·ri_irch.~,

als ob er sich gleichsem "iri o sci·-

nen eigenen Doppelg8.n ger vor sich hätte. Dieses Sich-selb ersehen~

di e ses Sich-cecen i.tbeTst 0h8n, de.s ist die

Z\Je

it 0 Erfo..h-

ruhg. Diese zweite Erfahrung allerdine s, sie hat eine. viel gröss c.:.
re Tragweite als die erste Erf!3.."lrung. Den.n m.i .t dies er zweiten
Erfahrung ist et was Yerkni..ipft , wa.s -man möchte saeen- nur sehr
schwer zu ertragen ist fii.r den Menschen. Sie müssen Eines bedenken, m.l.th.Fr ., im normalen Leben steckt der Mensch in seinem phys. Leibe darinnen. Dasjenige , was darinnen steckt, ist
Astralleib und Ich und dasjenige , was so als Astralleib und als
Ich im phys. Leib darinnen steckt, das bequemt sich an den
Kräften des phjrs .. Leib.;;s; es schmiest sich s :J zusae;en hinein,
passt sich an denKräftu n

d\3!S ph~rs.

Leibes; es nimmt an die

Form der Leber, die Form des Herzens, die Form des phys. Gehirnes u.s.u .. Und so ist e:s auch mit dem

AüthoJ.~hdbe,

solancc

er im phys. Leibe drin..'Tltm steckt. Er nimmt an die Foi'l.:.J. des
phys. Gehirns, die Form des HürZf:ns u.s.w. Nun '\'Iissen Sie alle,
was oit den Ausdrücke n Gehirn> Herz u.s.wv gcsuc;t ist, was
für wunderbv.r c, in sich vollondot o

w. .~rkzlnlee

dt">S

und Orcr:.nJ sincl,

uus das fi..ir rrunderbar e in sich vollendet e Schöpfur..g en si:r.cl.
Fra.een Sie sich einm<::.l für einen Au.e;vnbliE k, meine verehrt r;n th,
Fr., was u.lle menschlic he Kunst, wc:.s tüle;s

l1t , nschlich t~

Sch.:~ff•:n

'bedeutet gee;eni..i.ber jenem Schaffen, edeanübor jener Kunst und
Technil:, die notwündie sind,

Uln

solch ein '\tfundcr:rür kzeue wie
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das Herz, das Gehirn u.s.w. aufzubaue n. Was vel."mag der Mensch
auf dem gegenwarti .gen Standpunk t seiner Entwicklu ng an Kunst,
an Technik gee;enüber jener Götterkun st und

Göttertechnik~

die ·

unseren phys. Leib auferbaut haben und die uns duher auch in
Schutz nehmen, solange wir .drinnen stecken im phys. Leib. Wir
sind also nicht nur etwa im Abstrakte n dem phys. Leib hil1.gegel:en im Tegeslebe n, E:)ndern vrir sind der Götterschö pfung hingegeben. Unser Aetherlei b, unser Astralleib sind hineingep asst in
FormenJ welche die Götter geschaffe n haben. Werden wir nun frei
und selbständ ig, dann liegt die Sache anders. Dann machen wir
uns zu gleicher Zeit frei von dem Wunderwerkzeug der Götterschöpfung . Wir verlassen also nicht etwa den phys. Leib als etwas, worauf wir als auf ein Unvollkommenes herabschau en dürfen,
sondern als den Tempel, den die Götter für uns gebaut haben,
in dem wir sonst wohnen während unseres tagwachen den Lebens.
Als solchen Tempel verlassen wir den phys. Leib. Wie sind wir
dann?

Nehmen wir einmal a.n, wir könnten diesen phys. Leib in

irgend einem Momente ohne weitere Vorbereitu ng verlassen , nehmen wir an, irgend ein Zauberkün stler {sei es auch

j~er

wus

für einer) würde uns dazu verhelfen , diesen phys. Leib zu verlassen, sodass er allein bleibt, gass der Aetherleib mitgeht
mit dem astral. Leibe, dass wir also in gewisser Beziehung
durch ein Erlebnis hindurchg ehen, das sich vergleich en lässt
dem Momente des Todes -nehmen wir an, wir könnten das ohne die
Vorbereitu ng, von der wir gesproche n-, was sind wir dann, wenn
wir da draussen sind, wenn wir uns selbst gegenüber stehen? Da
sind wir dasjenige , was wir im Laufe der Weltenent wicklung von

- !!t -

Inkarnation zu Inku:r-nat.ion geworde!l sind. Solange · wir vom Morgen bis zum Abend im phys. r.eibe st t3Cken, korri.gj ert die göttliche Schöpfung des Tempels unseres phys. Leibes dasjenige,was
wir uns selber anorganisier t haben von Verkörperung zu Verkörperung im Laufe unseres Erdenlebens; jetzt aber, wo wir hernus-·
treten, jetzt haben unser astralisoher Leib und unser ätherischeJ
Leib dasjenige, was sie sich erworben haben von Inkarnation zu.
Inkarnat i.on; jetzt sehen sie so aus, wie sie aussehen müsson
nach dem, was sie selbst aus sich gemacht haben. Wenn der Mensch
in einem solch unvorbereite ten Zustand heraustritt aus seinem
phys. Leib, dann ist er nicht etwa ein geist ig-s~elisches Wesen, ein Wesen von einer höheren, edleren, reineren Form als
diejenfee war, die er gehabt hat im phys. Leib, sondern ein

Wü ::: ~:: ~

mit all den Unvollkomme nheiten, die er sich auf sein Karma geladen hat von Verkörperune zu

v~rkörperur~,

von Inkarnation zu

Inkarnation. Das alles bleibt .unsichtbar, solange der Leibe stempel unseren Aetherleib und astralischen Leib und unser I ch
aufnimmt; da bleibt es unsichtbar. Es wird sichtbar in dem A.u.genblick, wo wir mit den höheren

Gli~~dern

unserer Wesenheit hc:r--

austret en aus dem phys. Leibe. Da stehen, wenn vrir nun zu e;lcicher Zeit hellsichtig werden, vor unserem Auge all die

Neig~n

een und LeidenschEft en, die wir noch haben <:ms dem, was wir in
frÜheren Inkarnatione n gewesen sind. Nehmen Sie einmal an,m.l .
th.Fr., die Tatsache, dass Sie im Laufe der künftigen Erdenzeit
noch viele Inkarnatione n durchmachen w·erden; do.

werdt~n

Sie dieser

oder jenes tun, dieses oder jenes Yollbringen. Zu mancherlei
von dHmjenigen,

WßS

Sie vollbringen werden, liegen schon die

Neigungen, die Triebe und Leidenschaft en j P.tzt in Ihnen; Sie

- 22haben. sie herangeb.ilclot durch ihre

v~;rkörp-e-rungen

in der fri.i-

heren Zeit. Alles, alles was der Mensch ...fähig ist an diesen
oder jcnt:n Dingen in der Welt zu
er sich schuldig gemt\cht hnt

vollbrinec~n,

g~gen di~sen

e.lles dü.. S, dessen

oder jenen Menschcn,-

was er gegen diesen oder jenen Menscht:n in der Zukunft nbzutro.•
een hnt,- ulles dns ist in diesem Astrulleib und Aetherleib vorkör:gert, wenn er heraustritt t.:.us dem phys. Leib; alles d.üs, ·wozu wir fähie; sind, alles dns; was wir an Schtild e..b1mtrae;en hnben,

W<.'!.S

uir

-=~n

uns cehäuft ht\ben in früheren

VerkÖrp~ru.ngen.

Wir treten uns gleichsam seelisch-e;eistig nl:.ckt selber entgegen,
wenn wir beim Heraustreten zugleich hellsichtig sind; d.h. wir
stehen uns so vor dem geistigen Auge, dass wir jetzt wissen,
um wieviel wir schlechter sind, e.ls das sein wi.i.rde, wenn wir
jene ·Vollkommenheit erreicht hätten, dicl die Götter hatten, dl\mit sio schaffen konnten den

Wund~.~rbe. u

unseres phys. Leibes.

Wir sehen in diesem Augenblick, wie tief wir unter jener Vollkommenheit stehen·, die uns vorschweben muss als unser zukiinft iges

Entwicklune;sider~l.

Wir wissen in di,:sem Augenblick, wie

tief wir unter di0 Welt der

Vollkomme~~~it

heruntergestiegen sind

Das iv.t das Erlebnis, das verbunden ist mit der Erleuchtung; oos ist

dr~.s

Erlebnis, das mnn die :See;agnune; nennt mit dem

Hüter der Schv-Telle. Do.sj enie;e, wns wirklich ist, dns wird dt:.durch nicht mehr und nicht weniger wirklich, dc. ss tlir es sahen
oder nicht sehen.
genblick, der
sonst o.uch cll.\,
steckend;

~

~::ben

geschildert i1orden ist, diese Gcstnlt ist

dit~su

l\b~r w~ il

Gcstult, die wir dD. sehen in di0som Au-

Gt:Jstul t ist sonst durche.us

l\UCh

in uns

v·;ir noch nicht a.us uns heraus getreten sind,

weil \lir uns nicht eoeenüberstehen, sondern weil wir drinnen
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st eckon, sehen wir sie nicht. Im gewöhnlichen Lebt:r.. ist

d~'.S-

j enigo, was ·.-vir in dem Augonbl icke, wo v1ir hc:ll seherisch r.us

uns horeustreten, sehen, der Hüter der Schwelle. Er behütet uns
vor jenem Erlobnisso, d.c.1..s wir erst

ertro{~i.=!n

lernun nüssen. Wir

müsson erst j une stt:.rko Krrdt in uns hLbi::n, di0 uns bvfä.hie;t,
uns zu sagen; es liegt eine Welt der Zukunft vor uns und "llir
sehen ohne Schrecken und Gro.uen [mf clt.:.sj Gnige, vms wir ec:\:rord:.Jn
sind; d0nn wir ·wissen et-..nz c;ewiss, do.ss

·~dr

o.usgleicht:n können. Die Fähigkeit, die wir
sen Moment zu
den, diese
zur

erl~.;ben,

Fähigk~: it

h~::llsehcrischen

tüles dLS vrio:;clerut'l
hv.b~~l'l

müsstm, um dio-·

ohne dass wir Yon ihm niedprgedriickt wor-

müssen vrir uns ,·;ährend

d~:r

Vorbereitung

Forschung aneignen. Diese Vorber.::dtung bo-

steht ck1.rin, -vviederum st:.gen wir es heute im Abstrakten, vrir
werden cuf dt:.s Konkrete noch einzug \C!hon ht1bt'!n- diese Vorberu itung besteht durin, d.:.'l.ss ·wir insbG semdere die

.kt iven, die po-

t1

sitiven Eieenschr.. ft~:.~n unsE:rer Seele stark und energisch mt-...chcn,
dnss wir unseren Hut, unsGr Frr.:1iheit sr;cfi.ihl, unsere Liebe, unsere Energie des DEmkens, unser0 Energie des kl:,:..rsicht ie;-~n Intellekts, dass wir dt"l..s u.lles so steigern,
ct~rn

tÜS

wir es nur st oi-

könnon, sodnss wir nicht els sch':Tc.Chl}, soncl.l:rn ßls stt'.rko

Menschen

hernustr~ten ßUS

dernj enieen,

Wt', S

kennt, zuviul im

unserem phys. Loibe. Wenn aber von

mt',n im gl;)wöhnlich "; n Leben v..ls Angst und Furcht
M~nschon vorh..:~nden

ist, so •;lird er nicht ohne

Schßden dieses Erlebnis ÜbGrstehon können, von dem jotzt ebon
gesproch~n

worden ist: die Bogvgnung mit dem Hüter der Schw0llc.

So also sohon Sie, ili:.ss es ß0i'iisse BodingungE:n gibt, um
hineinzusch<.U8n in die
Beziehung j

L

,.· ··

goistig~n

W;;;lt\'!n, di8 in 0inor

das Höchst o, Wt:.s zu d&nken ist für dt;S

c~.:v!isscn

L~::ben

der

- 24gege~wärtigen

•

Menschheitsentwicklung, in Aussicht . stellen, die

gleichzeitig notwendig machen, dt1.ss der Mensch eine vollstfi.ndiße Umformung und UmstÜlpung seines Wesens

fi~

die Feieruu-

genblicke äich errinet. Die grösst e Wohl tat Üin unserer h·:ut igen Zeit wird demj enig\?. n, welcher, bevor er zu diesem Erl(;bnis vorschreitet, sich erzählen lässt, sich beschreiben lässt,
was diejenigen, die erlül:,)t haben in den höheren Welten, seschaut haben; was dann, wenn es erzählt wird, zu begreifen, zu
verstehen ist, ohne

dk~ss

man selber hineinsieht. Geforscht wer-

den kann nur, wenn man selber hineinsieht.

Dadurc~

aber, dass

man sich immer mehr und mehr anstrengt, mit Verstand

~'s

zu be-

greifen, was der h0llseherische Forscher sagt, dass man immer
mehr und mehr dazu gelangt sich zu sagen: Wenn ich alles bGtrach·
te, was das

Le~en

bringt, muss ich sagen, das ist doch ganz ver-

nünftig; wenn mEn sich bemÜht, in diE:ser Weise zuerst einen
Ueberblick sich zu verschaffen, wenn man zuerst Theosoph werden will und dann Hells.eher, da.nn hat mL'm in bezug auf die houtige Bewegung das Richtige getan.

Erst muss man Theosophie

gründlich kennen lernen .. Tut man das, dann geben die grossen.,
die umfassenden, die stärknnden und mutspornenden und crfrischendon Ideen und Gedanken der Theosophie der Seele nicht nur
etwa Theorie, s,ie geben der Seele Empfindungs-, Willens- und
Denkeigenschaften, sodass sie sich stählt, diese Seele; dann,
wenn sie solches durchgemacht hu.t, wird der Moment der Bee;egnung mit dem Hüter der Schwolle zu etwas nnderem o.ls was f:r
sonst geworden wäre.

~n

ganz anderer Weise werden Furcht und

Schrecken, werden Angst- und Besorgniszustände Überwunden, in
ganz nnderer Weise, wenn man vorher durch das

theos~

Erfassen

...

-~

...

und Ergreifen der Erzählung en der höheren Welten hindurche egangen ist als wenn dies nicht geschehen ist. Dann aber, wenn
d er Mensch dies e s Erlebnis gehabt hv.t, dass er sich selbst e;cgenüberge tret en ist, dass er also dem Hüter der Schwelle bl:fj(![;net ist, dann beginnt für ihn die Welt eine eanz andere zu
werden ; de.nn 0rfahrcn in einer gewissen Beziehung alle Dincc
der Welt eine neue Gestalt. Und es ist das Urteil berechtie t,
wenn man es dann aussprich t,

dc"\S

etwa so saet: Bisher habe ich

gekannt, was Feuer ist; aber das war nur eine

T~l.uschune;.
'

Denn

was ich bisher Feuer r;cm\nnt hnbe, de.s verhält sich zu seiner
Wirklichk eit, zu dem, was ich j etzt als Feuer konne:, so
vtie wenn ich diü Eindrii.ckc , die die Räder e ines

(~tvm.,

Wne r~ ns mt\ Ch\m

uuf dor Strass e: , für die einzigC'l Wirklichk Hit halt on und nicht
mehr sar; en wollte: du muss ein Wagen darüb er gefo.hren sein, in
dem ein Mensch gesessen hc.t. 'Von diesen Fu.rche r: ßo.r; A ich nus,
dass sie die Zeichen, der äusscre Ausdruck sind fii.r den Wneon
der darüberge fahren ist und in dem ein Mensch gesessen hat.
Wann er vorüberge fahren ist, sehe ich nichts von ihm; er t1bor
· ist der Grund der Furchen, er ist dc.1. s W\.;sentl iche. Und derj onige, der &:1. glauben würde, die Furchen die die Räder hinterlo.B sen haben, seien etvms in sich Abgeschlo ssenes, seien etwa.s
Wesentlic hes, der würde den äusseren Eindruck für die Se.chc ho.lt en. So ist das, was wir im äusseren Leben als das aufleucht <·=nd<
Feuer sehen im Verhältni s zu seiner Wirklichk eit, zu der ge istigen Wesenheit, die dahint ersteht, wie die Furchen in d er
Strasse zu d 0m Menschen, der im Wagen gesessen hat,

weioh~r

uber die Strasse dahingefa hren ist. In dem Feuer haben wir nur
einen äusseren Ausdruck. Hint er demjenige n, was das

Aue;c~

als

- B6 -

Feuer sieht und was Wir als Wärme empfinden , ist erst die wo.hrc
geistige Wesenheit , die im äusseren Feuer nur den äusseren Ausdruck hat. Hinter demjenige n, was wir als Luft einatmen, hinter demjenige n, was als Licht ins Auec dringt, was als Ton in
unserem Ohr-e ist, hinter dem lieeen die wirkenden göttlichgeistigen Wesenheit en, jene

göttlich~eistigen

Wesenheit en,

welche nur gh:ichsam ihr äusseres Kleid im Feuer, im Wasser,
in demjenige n haben, was uns in den verschiede nen Reichen der
Welt umgibt.

In der sogenannt en Geheimleh re, in der Mysterien -

lehre nennt me,n dieses Erlebnis, das man jetzt hat, das durchgehen durch die ele:·mentare n Welten . \ATährend man sich vorher den
Glauben hingegebe n hat,

d~ss

dasjenige , wus man als

F~u~r

er-

kennt, eine Wirklichk eit ist, erfährt man nun, dass hinter dem
Feuer lebendic;e
schaf~

We scnht~iten

stehen. Mun macht sozusr:;1, gen Beka.nn't ·-

mehr oder weniger intime Bekanntsc haft, mit dem Feuer

o.ls etwas ßt'.nz

nnd~Jr~m,

wi-.; es s1ch in der Sinnenwal t

dr~orst (, ll t

Man macht Bekannt scha.ft mit den Feuerweso n, mit demj eniecn,
was als Seele hinter dem Feuer steht. Wie unsere Seele hint er
unserem Leibe steht, so stc:llt hinter dem Feuer, das mit den äusseren Sinnen wahrnehmb ar ist, die Si:!Cle und der Geist des Fiucrs. Mu.n drinct in ein geistic;os Reich ein, wonn . nnn diC! Seele
und den Geist des Feuors erlebt, und dieses Erleben, das sich
saet: dus äussere

Feu~r

ist

~ine

Wahrheit, es ist blossor

SChein, ist blasses Kleid, ich öin jetzt unter den Fcuer-Göt t urn,

wü~

ich v erher unter den Me: nschen in der phys. V/.:;1 t wo.r,

dieses Erlebnis hc.isst Leben in Elomtmte dos Feuers, wenn man
im geheiw:ds senscho.ft lichen Sinne spricht,. Ebenso ist as mit

;

dem , was wir eina tme n. In dem Aug enb lick
e, wo uns dasj enie o,
Wßs .wir als äus sere Luf t eina tme n, nur
das Kle id wird fQ~ dahin ter lieg end e lebe nd.i ee Wes enh eit en,
lebe n v;ir ind em Ele men te der Luf t -sac hge mäs s ges pro che n.
Und so kan n der ·Men sch, wen n . er das Beg
egn is mit dem Hüter der Sch wel l.e, d.h • .die . wah re Sel bste
rke nnt nis hin ter sich
hat , auf stei gen zu dem Erle ben der Wes
enh eite n in den sögenan:~1·
ten Elem ente n, im Elem ent des Feu ers,
des Was sers , der Luf~
,

der Erd e. Die se vie r Art en von Göt tern
ode r Gei ster n, die in
den Elem ente n ~ben, gib t es, und d0r
Men sch, der dies e Stu fe
erre ich t h:.:<,t, die soeb en bes chr iebe n wor
den ist, der ver keh rt
mit den göt tlic h-g eist ige n Wes enb eito n
der Elem ente . Er leb t
in den Elem ente n, er dur chle bt Erd e, Was
ser, Buf t und Feu er.
Dc:~sj enig e also , was man im gew
öhn lich en Leb en mit diC'lsen tNort en bez eich net, das ist nur da.s äus sere
Kle id, der äus sero Aus-druc k von dah inte rste hen den göt tlic h-ß
eist ige n Wes enh eit 0n . Es
lebG n also , wie Sie do.r nus erkonn,-'ln kön
nen , gew isse göt tlic hß(:i stig e Wes onh eite n in demj enig on, was
uris ent eag ent ritt als
fest b Mn.t (:rie och~ r Erd e ( il:l ee ist CS\ fiss
ens cha ftlic hen Sinn e gespro che n), tüs flüs siee Mt), terie ode r Wns
ser (im gei stes "ilis scn sch aftl ich en Sin n(: g(~sproch ,c n), cls o.us
dehn bnre Mnt oric ode r
Luf t und uls wo..rmo fou rice M::1.t erie ode
r Feu er.
Do.s abe r sind noc h nich t die hÖc hste n
G<; istig en Wescnhn iten , son dern wen n wir uns durc hc;e rune ;en
hr•.bon durc h do.s Erlc:b c: n
der Elem ente nwe lt, dan n stei gen wir o.uf
zu den jeni een Wos cnh oiten , wel che die sch affo nde n Wes enh aito
n ~ir jono Gei st0r sind ,
diu in den Elem ente n lebe n. Und nun nehm
en Sie FolG end es: Wenn
Sie:) Ihre Urne;L:bung bet rac hte n, Ihre phy
s. Umgebung, siE: bes teh t

/
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:::.us demjenigen 7 was die vier äuEseren Glieder sind der eigentliehen Elementen welt. Ob Sie Pflanzen oder Tiere oder Steine
oder was Sie wollen auf dem phys. Plan sehen, sie bestehen entweder aus del!l Festen, deh. Er·digen --geheimw issenschaf tlich gesprochen- oder aus dem Flüssigen , d.h. aus dem Wasser -geheimwissensch aftlich gesproche n-

aus Gasartigem oder der Luft

und o.us dem Feur·igen; dem Feuer. Darnus sind die Dinge zusammenge setzt, die in der Steinwelt , Pflanzenw elt, ih der
Tier- und Menschenw elt physisch um Sie herun sind. Und Sie wis-

sen, dass als schöpferis che ·Kxäfte, als befruchten de Kräfte,
hinter dsmjenige n, wus so Sie physisch umgibt, diejenigen Kräfte stehen, die uns von der Sonne zuströmen zum grössten Teil .
..
Die Sonne, sie ruft ja, wie Sie wissen, uus der Erde hervor
dos spriessond e, sprossende Leben. Die Sonne also sendet diejenigen Kräfte, im phys. Sinn zunächst, zur Erde, die es möglieh machen, dnss auf der Erde gesehen wird nit phys. Sinnen
dnsjenige , wns im Feuer, in der Luft, im Wnsser und in der ETde le:bt. Wir sehen physisch die Sonne, weil

sil~

physisch Lieh'.;

verbreite t. Das physische Licht wird durch die physische Mat -~rie aufßüho.lt cn. Der Mensch sieht die Sonne von Aufgn.ng bis zur!
Niedergan g und er sieht di0 Sonne nicht, wenn die phys. Erdenmntorie sie zudeckt; vom Untereang bis zum Aufgang sieht er Siv
nicht. Solche Finsterni s, wie sie im phys. Leben herrscht vo1:1
Niederenn g der Sonn...:: bis zum
nis gibt

t:S

in der

ß~

Aufgt·~ne

derselben , solche

Finst ~;r·

ist ic;Hn Welt nicht. In dem Auecmblic k,

wo der Hell schor dasj enie;e ·orruncen hat, was beschrieb en ;·rordc:u
ist, in dem Augenblic k, wo er hinter dem

:?:\~1.10r

die Geister des

Feuers, hint8r der Luft die Geister der Luft, hinter dem Wos-

ser die Geist er des Wasse rs und hinte r der Erde die Geiste r der
Erde erblic kt; in diesem

Auc ,~nblick

sieht er hinte r diesen

e;öt tl ich-e;c ist ic;on Wc senht: it en deren höhere n H8rrsc hc:r, deren
höhere n Lenke r, dasjen ige,

W9.S

si:h ve::rhä .lt z.u diesen Eleme nten-

wesen heiten wie sich vorhä lt di.; erw:?,n:1ende und beleuc htend e,
die wohlt ätige Sonne zu dem spries sende n und sp:!'os senden physische n Leben auf uns8r er ::C:rde. D.h., der Hellsc her ringt sich
durch von der

Botr<.•,chtun~

der

Elem(~ nt

tracht ung der höhere n gött.i. ichen
Reiche etwa sind, ·we.s

s.i~h

chen lässt mit der 3-:n u:e iL'l

en-Got theit en zu der Be-

Wt~senheit

im phys.,
Verh::i~ t

Re~.ch

nn, die im geist iGcn
s :i .:mbil dlich vergl ei-

nis zur :Lirde. Der Mensch

sieht dann hinte r den Elemc ntr:nw osen eine hohe c;eisti c;c
die c;e ist iGe Sonne . Wen:.1 fi.i:r den Hell se:l1er dasj

Welt~

enic;f~, was

Finst crnis ist, Licht wird, wenn er die Hell sieht ißk0 it

sonst
,~rL',nct

die Erl eucht une; erln.n et, . d.t.1.nn, d<:mn drinc;t er vor, wie ck1..s IJhy·sischo Auc;e zur ph~rs. S:,nnc v (!rdrin gt du.nn d:r.:ine;t er vor z:.1r·
1

c;E!ist ieon Sonne , d.h. zu den höhere n c;öttli ch-gei stic;e1 1 We s onhc:i.ten . Und wo..nn dr·inc; t er vor zu diesen höhere n c;ättJ ich-ec istic;en Wesl::nh e itcn? Dann d:.cine;t er vor, wenn gleich sum ti.ir di.o
andere n }~enschen die geist i.ge Finst c:rnis am höchs t <:: n ist ~ Der
Mensc h lebt, wenn er sonst frei ist in bezuc; uu;f seinon

J~str<.~. l-

loib und nuf sein Ich, <:Üso Yon Mouon t cks Einsc lür.fc ns bis zu
der.u dos Aufwa chens, er lobt, indem ihn Finste rnis "-lLlßibt, wuil
er die r;o ist ir;u Welt, die.: ihn dnnn uuc;ib t, nicht sieht. Die so
finst t.!rnis nimmt ul:~l!l.ählich zu; l1rr6ic ht tdnt~ n Höhep unkt und
niml!l.t wie6.CI 'UTI ub bis zum Murc;en; ·vw 0r aufwn cht. Sie crlt:,nc;t
sozusn c0 n einen l'J.cchst t·!n G:!-·o..d. Mr-. n hüJ.n dicson höohs t cm Grad
fjl !

ist igcr Vorfi "1st CLune; vcrc;l cichon mit dcmj onigen im äusscr c;n

1

Lvben,

W;_""l. S

l!lt',n die: Mit t urnucht s:.:;tunde n c: nnt . Wiu in dio ser nor-

nulerweis c die äusserc physa Finsterni s a.n stärksten ist, uiü
sie bis dahin zunächst zunicn.'lt und nv,chh0r nbnii:rut, so c;ibt u s
in buzug t'. uf dio

g~.~isti::;c

Fir...st,:rni s eirHm höchsten Gr<·: d, eine

MitternaJ ht. Auf einer c;uwisscn

Hellsehen s ist es

Stuf~ d~s

so, dnss man während der Zeit, während welcher fÜr die anderen
Menschen die ßeistigo Finsterni s o.ufstcigt ,dio Elmnente11 .ßeistcr
sieht;

11i e doru~!l

so b c-d m Abfluton

ch~r

Finsterni s. Ikü man nur

oine nildd:r·ic;u St ·c1fe des Hellsehon s orroicht, so ist es so ,do.ss
zuerst sozus . geriisso Elm:.1ent en-Got t or 1nlebt, dass ßber

l'l<.~ n

will; die Hit t

orn<..~cht

sstunde, dc:..:.s;, dt:.nn doch no eh eine Vurfin~Jino

storung eintritt und erst <bnn wi c:doruu
Wonn man übe r e ine bestiL'1Int e Stufe clcs

Erh0llune; ointritt.

H~ülschcns

nT-reicht ht1,t

~

dEnn -wird die Mitte:cnD.c htsstundo umso heller; dnnn steie;t mGn
gerade zur Mitternac ht sstundc v..uf, zu
no:rm;__~ lun

für den

di~~ser

sticen

Zl:;it 8rlebt m,_.,n

Wesenh~.;iten,

nnigün Zeit, aio sonct

t<.r.-. m,dst~~n

ßbschl.ios at "Ion

Wült, ihn nm tiofst 8n in Moyn v E:rstric-ld .

e;öttlich-g~...~istic;cn

der
In

Menschen sozus. ihn

dGl~j

-ct.:~s

die in

Anschuuen

b~:~zue;

wie die Sonne zur phy:3. E:rde;

o.uf dü!

I!l~:.n

do rj~ rlig-.:·:n

e;öttli::;h·· -eci-

EJ.\~J.cw nt c n-G-::Stt\;r

erlebt die:

höh~ , rt:n

sh1d

schöpfe-

rischon, S.ie Sonnen-Go t theit e n; t:s tritt j en0r MOJ:wnt e .'i n ; clon
'

mt:m technisch n c:mnt dc•,s Scht\UGn der So nne um

Mi.t te~n<..:.cht .

So 11.-:,,lH::J. Silo; dL; StufJn, welch\'! h eut o,, VJÜ'l zu j edor Zeit,
von

de1~1j

onic un durchlebt worden L'lÜssen, der zur hellseheri schJn

Forschuilß si:h hino.ufEch· idne;cn ·will, der hint Hr den Schloior,
we lcher in den irdL:;chon

Elei!lcnt~...~n

die w;-1,hro Welt iibe::::'zieht , hin--

durchblic lw n will. Diese Stufen, die nun bcsch:r iGben _w orden sind
d;.:·, s Sich-frei- fÜhlen in bezuc; auf seine zweite Persönlich keit
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vtie <h:•.s Schwert in det SchE:ide, diesos Sich-nusscrhalb-d.es
phys. Leibos-fÜhlen, wie wenn Sie das Sch"'imrt

h -erausg6zoe~~n

hc..-

bon nus der Scheide, -&\s Begegnen mit dem Hüter der Schwelledes Erleben der Elementen-Gottheiten, d.h. das Erleben jenes
crossen Moment es, wo die Feuer- ,Luft-, Wnsser- und Erdemicsonhc i....;
ten werden zu WesonhAiten> unter denen me.n Wt\ndelt, mit denen

m~~n

nun vorkehrt wie im gowöhnlichen Leben mit den :Monschen, und
dann dt'.S Erleb~-: n jenes Monent es 1 wo nu.:m den Könie, den Fiihr,:r,
don Leite:r diesor Eloment c:nwosunhHitcm

crll~ bt,

dns sind die Stu-

fen, die zu jvder Zeit durchgemacht werden konnten, die nuch
heute noch durchgemacht werden können, das sind -in nndcrcr Wcise ist dies öfter schon

b~~schri~: ben

worden; denn in mnnchcrlc i

Art kann man sie beschreiben, und es bleibt

it~ncr

nur eine un-

vollkoru.1ene Beschreibung!- dt\s sind di._: Stufen, dio in die g o istieen Wcltvn hiru .uffÜhren; sie uusstcn wir uns vor die Sec;lo
fÜhren,um zu sehen,wus der Mensch zu jeder Zeit selber tun nusntc:
un die göttlich-geistigen Wcsenh•'! iten zu crkcn..-J.en. Und wir -:Torden nunnehr uns

\/ü

it er vor dü: Sc P- lo zu fiihrcn ht:.b(:n, wns nun

der Mensch in diüsen e;öttl.-geistigon Wfdtr:n erlnbt; wir ·worden
uns vor diu S0clo zu fÜhren haben

cinie~::s

von den konkret on Ver--

richtungen, die der Monsch vorzunehnen hat, um den Göttorn zu bcßl)gncn. Und wenn .wir sozus ., die Sache uns - vor die Seolo gefÜhrt
h[•.bon in der Art, wie es durch die wcstlichP. Einweihung erreicht
werden kann,dnnn w·erdcn wir daf), was wir also ge-w·vonnen hnbon aus
der Suche selbst heraus, vcrclcichen mit dem,was an orientalischcr Ueb er·liefer-unß, nn u:n.ü ter Weish c'! it an die Menschheit c.: rging. Da s ist dtl.sjon::.ec,wns man verstehen ktl.nn als das Fnllcnlnssen des Christuslichtes auf die Weisheit der vorchristlichen
Zeiten. Dnvon r1org on d.unn.j_ __________ _

