
Vervlelfaltlg ung n1cht g~stattetA 

Mi\n.qhener CjrklBS von Dr. Rudolf SH~.f:iler· . 

~' \{9rtre.e; am ß5. August 1909. 

Meine li~b~p theos. Freunde! 

Wir haben qns et;~rter ! · ... vo'J! dü~ Seele ~ef\i.hrt 1 \'IOhin derj t1-

n.ir;e dringt,. weJ.cher d~e MethoRen der me_nßohlichen :E!ht-vdc;:klunc; 

in die übersirmliGhen Welten hinein auf sich ~1.nwendet und \'f.ir . - ~· : 

Stufe dtlr }~nt wi~khlPt; t:;ibt; du:L~ch i'Tel ehe de~1 Mensc11en das 1 \lan 

~ort13t ln. de.r ~:i.ÜE?.I~JU,,;en . W.elt , ~lJ1·:3 . . err~CHGentritt : e.1s··. Yfci.rme, p.ls .. 

Luft, ü.ls Was ser u. s •'~' .... ' t>.l1~~i.nct zu leb en und durcr<:.::(~if;t ie;t zu , 

sein, und vlir h~Jbe!} .. , c;e se.c;t~· tl:!.SS 1:u:.;,n ck'I,S in cü~r Ge isteswissen- ·,~ 

schaft nennt d.t".S Sich-hüwin-li:hen in die Wel t ·ct.er Element~n-

. t 1" z . ~ . .... "" '\. . 1 ... • ' vr ... l 

se 1. an~ernr e1..; Lll.l· .~.neoso p!ll.P. oe::.assen , J eae s 1vor~., ClB..R e;0-

saet wird, ja recht auf die Wacschale zu legen und zu hnrück-

s icht ieen, du:1S die Worte eebraucht '\lerden nicht p.nnähernc~, scn-

dern ganz geru.~.u. Ich Stl.ete nicht Elementa.rce ist er, . sondern ich 

saet e Element en-Ge ist er, und es ist irrrmer nur die Rede von de1:1-

jenicen, das cere.d~ an der betreffenden Stelle genannt wird. 

Es wird nun heute unsere Aufcabe sein, .uns mit einicen 

EieentümlichkeitP.n bHkc.nnt zu me.chen, die sich dem Betracht (n· 

dar höheren Welten bieten, e.lso demj eni[~en. sich darstellen, 

der nach und nach den Eincnne in diese höhere Welten findet ._ 

Da ist vor ~ül en DinGen darauf aufmerksam zu machen, dass. sich 

beim Au:fstiHG in:.> Uebersinnliche zu umwrHr gewöhnlichen Welt, 

die wir udt ch:n sinnl iclh=tn Aueen \ta.hrneh111en, mit . unseren Sin

nesoreanfm Üb~rho.upt erleben, andere Welten, von denen zunächst 

zwei genannt sein sollen, hinzue;e sell en,._ :.:mclere Welten, die 

hinter dieser stehen, die m~". n .l!lit den Sinnen 11ahrn~hmen und 

-'. 
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mit dem Verstande begreifen kann; und es sollen einige hervor

ragende Charaktereigentül:tiichkeiten eenannt werden, welche hin

weisen können auf die Unterschiede unserer ge·wöhnl ichen Welt 

und den beiden nächst höheren Welten~ Die nächste Welt, die sich 

hint er unserer Welt verbirgt, nennt man ja -wie Sie alle ~is

sen- die astralische Welt und diejenige, die noch tiefer verbor

gen ist hinter dieser, bezeichn8n wir g~wöhnlich nach unserem 

Sprachgebrauch als die devachanische Welt. ~~n könnte auch die 

astralische Welt das Se~lenland oder die Seelenwelt und dio de

vachanische als das Geisterland oder die geistige Welt bezeich

nen. Wollen wir einen der vielen Unterschiede ane;eben, der uns ; 

zunächst einmal wichtig sein wird für unsere folgenden Betrach

tungen, so können 'VTir sagE:n: in unserer physischen Welt herrscht 

als eines der umfassendsten Gesetze dasjenige,das man nennen k~nn 

das Gesetz des Entstehans und Vergehens. Ueberall finden wir in 

unserer phys ·~ Welt den Wechsel von Geburt und Tod, von Ent st o

hen und Vergehen• Bet rachten Sie, wo Sie wolleni unsere phys. 

Viel t 1 gerade in ih~ez~ ·'töchst~n Wesenheit en finden Sie das Cha

raktel:'istische; dass sie geb-aren werden und sterben innerhalb 

der phys. Welt; und eine scheinbare Dauer innerhalb der phys. 

Welt gaukelt dem Menschen höchstens dasjenige vor, was den nie

drigeren Naturreichen angehört: das tote Steinreich. Aber auch 

das ist nur scheinbar. WÜrde man die Betrachtung der phys. Gc

steins·,;elt über lanee Zeiten ausdehnen, so würde man sehen, 

dass sich auch da das Gesetz des Entstehans und Vergehens gel

tend macht. 
Fijr den Betracht~r nun der astralischen Welt drängt 

sich vor allen Dingen das auf, dass ebenso hervorragend wie fUr 
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die phys. Wt:lt das Entstehon und V0rc1.1hen fi.i.r diese astrali

sche Welt di0 Vcrm ... ,ncUunc;sfähiGkeH ist, dio Mt~tf•.morrho:=;e, c1io 

Umuandlune. Und hil::r verknüpft sich das, was jetzt zu suean ist, 

mit ein~m Hinweis, der schon crostorn r;ec;obon vorden ist und 

der uns in der l!!annic;faltiesten Woise immor konkretor bl~schäf-

tigen ,-;-ird. In der a.stralischen Welt haben \'lir es zu tun mit 

bowcc;lich<:n Gebilden, mit Gebilden, die sich ineinc~ndt:r u~wian

doln so, dass sie bnld das ein~, bald <W .. s ~.ndere sein könnt:n. 

Schon der uns ja au~ dem Astralischt~n zunächst liec;endo monsch

liche astralische Leib, der wi0 6ine Art von Aura, dem Hell-
,. 

scher sichtbar, wolkig U.'llYiall t und umworrt den phys. !Jeib, schon 

·.' dieser het die E.icent\imlichknit einer fortwä.hrenden Verwand-

lullßsfä.hie;keit. Fast in je:dcnn Aueenblick ist d8s, was als .cinc 

a.stralisch-aurischc Wolke dun Menschen einhüllt und durchdri.nt:~·;. 

anders, je nachdem der Mensch in sich höhero e~dcr nied:tieore 

Trh:bo cntw1ckolt, wildere, sti.irmischora · eder ruhigere !Jei-. 

danscheiten in sich erlebt, diese •der jene Gac~nken·hegt. Je 

nachdem er diese oder jene Vlille.nsimpulsa hat, z~ir;en sich in 

diesor nurisch-a.Ht ra.l1sclH1n Wolke di<-: mannigf~.l t igst en Gebil

de und Eins,chlüsn-e; und da dar· Me:nsch in s~inem Seel~nllt:ben 

fortwährend diest> oder jene Gedf~nken aufsteigen und abwogen 

lässt, so ist diosa Wolke in jodem Aueenblick in bezug auf 

Farbu und Fona etwas anderos, ·wenn auch ein gewisser Grundcha-

ra.kter, sagen wir, eine gt:,wisse Grundfarbe in der astra.lischcn 

Aura oinos jeden Menschen erhalten bleibt, dia dann seinem 

Charakter, seinen mehr oder weniger dauernden Charakterzüe_en 

entspricht. So lu:.~.ben wir schGn in d-em a.strolisclum Leib des 

Menschen di:-~s Sich-vorwandelnde d~.rlnn.en. Geste-rn ·ist darauf 
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aufuwrksa1!1 G~macht uordun, cli.1.ss chesolb&n Wosenheiten, die dem 

Menschen zunächst cntG~guntroten, wenn or das astralische Go

biet als ein Erschaube.r0s erlebt, W'üntl <:r in die Erlt?uchtunc 

vorrückt und ihm do.s Astral ischE! l::rkennbar wird, dann ihm ent-:

eae;(Hltretrm könncn,j e nach s~inor eieonen Vorbereitung, als 

gute und als böse~ So stark ist diü Verwe.ndlunesfähiakeit dasscn, 

was nicht herunterst eict bis ZUI!l phys • Pl:.:~n, sondern blG ibt ir. 

den Rer;ionen der höhuren Wol t en und nur bis zum astral iscJwn 

Plan herunturst~Jigt und nur dort sichtbar werden khnn, clv .. ss 

es sich v~:rwanchün kbnTl von clnm Guten in das Bös\;, von detu 

Lichten in das ·Finst üro. Al so wir he .. ben Metamorph('ISf~, VHrwo.nd-

lungsfähit;l-:üit in dh;ser Wült. 

In dnr clova.chaTüschen, in clür ci,eentlich G~istic;en Welt 

tritt uns eine, wenn ttuch nur i'i:h;;,t i'Ve J Dc:J.U(·: r ontc;ee;:m, ein 

Bleiben. Daher lllUSS z.B. d.,!s Hcmr;chon inn.erste Wesen.hcit,wto:rl.n 

sio sich erht-üt ~-~n will, wenn sie do.uern ','lill von einer In!mr

nat ion zur andcrn auf d\HU ph~r;.;. Pinn, durchcehl:n durch die de-

vachani~che Wult, woil nur dil:' dovache.nische Welt diG Eieen-

tÜmlichkuit der, wenn ßUCh nicht -Wi';; \lir lln D(~utschen. fiö{';C!l-

e\lieen, abor so floch in r;En·Tifa:;er BElziehune relat ivon Daul:r ho.t. 

Entst Hhen und Varcr:hen ist also haupt s8.chl ichst t} Eigen

tümlichkeit d.::r phys. Wt:lt; Verwandluna von ein0r FcrEl in clio 

andere ist ein\:: Elßent limlichkeit der astralischt::.r. Welt; Dauer 

ist n ina Eißl~nt U:ml ichkeit dur dcvt->.chp,ni3ch~n Welt • Zun~:.l.chst 

mi..i.ssen wir uns klar sein, dass die Matorialii:n zum Aufbau des 

Menschen aus diesen Welten entnrrnmc-m sind, dass der ; .. ~;:msch aus 

diesen Wnlten herH.uSel~baut ist. Die phys. WEllt ' liue;t ih]!i zu-

ni:i.chst vor; in cli ü andurl1n Vhü t ün arbe it 1Tt or sich durch die 



aoecnannte Einweihung oder Initia;tiJn~ d.h. durch die VQrbere_; __ 

tu.ne und Entw.:..c:klune zum H.)1lsehcn,.hinauf; d::t. larnt er erst du.n 

kennen, was sich ihm entzio!1t in der e;owöhnlichen Welt, was 

aber ebenso vorhand•~n ist wie die eewi::ihnl iche Wnl t. 

Nun müssen wir uns bekunnt machen nit ncch etwas anderem , · 

Wir haben r;estcrn cesar;t, ~\SS uns z.B. im ~lementa des Feuers 

oder dvr Wärme auf einer r;ewissen Stufe der Entwicklune Leber;.-

dir;cs cntgccentritt, t)twas OJl..S Feuer dt1.rchlebcndes, C'dor in bc-

zue auf die J_~uft otwas die Luft dur~hlebendes. Für das c;.:nvöhn-

1 icho Lubvn ist nun die Sache s!J, dr::.ss j edosm~t.l: wonn e ino 

äussere UohÜllu::1g, ein äusseres Kle:Ld, ein Ausdruck auftritt 

fÜr irgend einG Sache, für ire;end eine Wesenheit, dann diese 

Wesenheit selbst für den M8nschen sich .,in eine höhero Wt:lt zu-

rUckzieht. Der Mensch lernt auf dem pbys .. Plt'l.n das phys. Feuer 

kennen. Weil er das phys. Feuer, den Ausdruck eewisser c;e ist i·-

eer Wesenheiten, die im Feuer walten, auf dt~m ph;~,rs. Plan k0.nnc n 

lernt, so muss er, um diese Wesenheiten selbst kennen zu lcrnr.1., 

von dem phys. Plan nach höheren Welten a.ufsteiaen. NieiLals fin

d~.:~t man auf derselben Welt, auf demselben Plan diej cn:..ecn Wo

senheiten, bei denen ·der Ursprune und Urquell einer Erscheinu~c 

fiir einen anderen Plan ist. :Uasjenir;e, was Ursache und Urquell 

des Feuers z.B. ist, kann man erst finden, wenn man von dem 

phys. Plan zum nächst höheren aufsteigt, weil die betreffenden 

Wesenbeiton auf den niedereren Plan hinuntersenden ihren Aus-

druck, und ihre Wesenheit selbst zurückbehalten auf dem höhe-. 
ren Plan. Das eilt nun nicht mir fiir die Erscheinuneen, die uns 

sozu~r;en auf dem ä~sseren Teppich der phys. Welt entgegentre

ten. Die Götter des Feue~, die Götter der Luft, des Wassers~ 
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der E~de, sie .vcrhüllcn sich für den phys. Plan und sind in den 

höheren WelJen, weil sie itJe Ausdrücke in den p~rs. Plan hin

untersenden. Das eilt abc:r nic.ht nur fUr dasjcnfee, we.s uns ent

c ocentritt ausser uns; s~ndcrn fi~ alles dasjenice, was in uns 
\ 

seiber zunächst auf dem phys. Plan lebt. Auf dem phys. Plat1 

leben ja für uns nicht nur die Erscheinungen der Aussenwelt, 

nicht nur di~ buntiarbize .und tonreiche, die gerucherfülltt1 1 

ßeSchmac!curfiUl t e Welt, s011dern auf düifl phys. Plan leben zu

nächst für uns auch unsere GefÜhle, Eulpfindu!lßvl'l1 Gt--~da.nken. 

AllE;S 1 was der 'knsch hii3r in dieser Vorkörperu.n.c, in der In

karnation ist, lobt auf dem -phys. Pla.n, Tins es auch iml!Ier ist. 

Dessen müssen wir uns klar soin. So dt\SS also auch jedes Go

fÜhl, das wir zunä.chst erleben, ztli ~lchen der Gaburt und dem 

Tode erleben, eina Er;;cheinunc den phyrl. Plt\ner.; i:Jt 1 j oder Go-

danlte, den wir fn;1:3cn, jede Idee u.r..w. Und ebenno wie hL"ltor 

den äus:;eren Er:::;cheinunsen, den Farben, Tönon, Geritchen u.n.w. 

-oder ·wie wir sacen in der Geist e:J·.-ii:, nenacha.ft, clem Feuer, der 

Luft, dem Wasaer u.s.w.- e;öttlich-eeintige Wesenheiten dahintcr

ntehen, eb~nso leben r;öttlich-ceistiee Wesenheften hinter unse

~en Empfindu~en, unseren GefÜhlen, unserer canzen Seelenwelt; 

unsere ga.nz_e Seolem1\)lt hat c;öttlich-geistige Wesenhelton hin• 

t er nich. Und das, was wir eev1öhnlich als unser Ich, als unser 

Selbst erloben .innerhulb der phys. W~lt, das ist noch nicht un

ser wuhren Selbst, das iGt noch nicht dasjenice, was wir unaer 

hqheres Selbst nennen. Unser höheres Selbst steht in einer hö-

heren, uoersinnlichen Welt, unser höheres Selbst lebt hinter 
. . 

unneren Gefiihlun und Empfindungen. Daher wird im wahren ·sinne 

diesen höhere Se:lbst erst ürlebt durch die Entwicklung in die 
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Üborcinnlichen Welt(-m hinauf; da zeic;t es sich noch in ganz 

a nd8rer Gast a lt ( t~ l s in der phy[-;. W8l t.). An einem besonderen 

Beis piel möchte ich Ihnen ani'ühren, YIÜ~ sich dieses c;ewöhnli-

ehe, auf dem phys . Plu n lebende Selbst des Menschen verhält 

zu s einem höheren Selbst, und zwa r möchte ich es Ihnen anfÜhren 

f ür uns ere heut i c;en Verhält nis ne; denn derjenic;e, der in die 

c;eis tic;en Welten h i neins chaut 1 weiss, dass sich diese Dinc;e i m 

La u f e der Zeiten fi.ndern> dass sie nicht imme::( gleich sind. Der-

jenic e, der z. B. etwt<.s Unrechtes c;etan hat, sagen \'lir, der ei

nem anderen Menschen ein Unrecht zug e fi.ig t hat, der kann in sich 

selber das erleben, \'f&~> wir in der deut sehen Sprache nennen Ge

wissensbisse, und wir kommen da <:•.uf jene eie;ent Üml ichen See-

1 enerl ebnisne, die 111an. t:;ewöhnl ich zu f-'io,mmenft-o,sst unter dem Wort 

cic..l,s 11 Gevlissen". Sie wis s en alle, dass man im r;ewöhnlichen Lebe x1 

mit diesem Vfl''rte dE~ s 11 Gewis s en11 bezeichnet eine Art innerer 

Stimme, welche den Mensch.en treibt von i1m bec;ane;enes Unrecht 

wieder gut zu machen. Die meisten Menschen werden in ihrem gan-

zen Leben wenig dazu kommen darüber nachzudenken, "Nas das Vle-

s endieses Gewissens ist; sie bleiben eben dabei stehen sich zu 

sngen: Ge\'·Tissen ist eben et,m.s, was ma n fÜhlt; ein inneres Ge-

fühl hat m<:m, da ss ma n bec;angenes Unrecht wieder gut machen n:·'.ls~"J ; 

es que.lt einem in der Seele, v1enn man solches Unrecht nicht gt..t 

gemacht hat. Das GeYfissen ist zunächst fÜr den Menschen auf 

dem phys. Plan ein inneres Erlebnis, ein Seelenerlebnis. Fra

gen Sie nun den Hellseher, ·vde es sich damit verhält, dann !J!USS 

der Hellseher folgende Beobachtung anstellen: er muss den Be

treffenden, der ein Unrecht bega.ngen hat, beobachten, beobach-

t en in bezue auf das, vJas physisch nicht zu sehen ist, in be zue; 
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auf sein Leben in der astralischen Welt. Der nun, der für sich 

selbst innerlich Gewissensbisse erlebt, der ist fiT den Hell-

seher umringt von merkvritrdigen Gestalten, von astralen Gestal

ten, die sonst nicht da sind, wenn nicht Gewissensbisse in der 

Seele leben. Alles das, was sozusagen im Gewissen rumort und 

von de:r Seele, die in der phys. Welt lebt, nur gefiihl t ".'lird, 

das zeigt sich der hellseheriechen BeobaCrlt1lng wie eewisse (·e

stalten, die den Menschen ~schwirren, die in seiner Umwelt 

leben. Und wenn wir uns fragen: Wie zeigt es sich für die hell,.... 

seherische Forschung, dass diese Gestalten entstehen, dann bie

tet sich Forgendes: Nehmen wir an, jemand hat solch ein Unrecht 

begar~en, dann kann der Hellseher sehen, wie aus den Gedanken, 

die das Unrecht herbeigefÜhrt haben, wie da sich Gedankenfor-

men,-wie vlir sie nennen- bilden. Alles das, was der Mensch 

de:nkt, empfindet und fühlt, lebt jn in seiner astralischen 

Aura als eine Form, als eine Ged<:mken- oder Empfindungs- oder 

GefÜhlsform. Man kaa~ einen Gedanken, der -saeen wir- klar ist, 

in einer scharf umrissenen Geda~~enf~rm wie umschwebend den 

Menschen sehen, ebenso einen wilden, einen wi.isten Ged8.nken, 

diese oder jene Leidenschaft; das sind alles Gestalten, die 

den Menschen umgeben. \'fahrend nun der Mensch ein Unrecht be

geht an einom anderen, denkt und empfindet er dies oder jenes. 

Diese Gedaru~en- oder Empfindur~sformen treten dann aus ihm her

aus, sind in der Umgebung; aber sie bleiben nicht bloss Gedan~ 

kenformen, das ist des Wesentliche und Wichtige. Sie bleiben 

nicht etwas, was sich vom Menschen abgewondert hat, sondern 

diese Gedankenformen, die v9n den entstehenden Gewissensbissen 

auftauchen, finden Nahrung, Nahrung ?-US eewissen Welten, c.us 
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3uuissen Planen. Es brausen gleichsam, wie der Wind in einen 

du.n:;::..;nforuen, c.li .. ~ auseesc'hifcien ~lcrden durch die Ge·.iissen:>biss8 ~ 

r über noch sprechen) da hinein und die eiee;nen Gech:mkenfor:uen 
einer Woscnssubstc.nz 

d~s :1u::J.sch..;r. si:1d dann ßusc;efÜll t nit einer Lebenssubstt~.nz 
1
aun . 

c;ar"z 'J t..':s tL:mten \'lelt&n, D~r Hc::nsch he:'.. t Verb.n1t1.ssun.c c;ec;eben 

. ündere \Vescnheiten· lebcn. Dies0 W~:1senheiten, die sind in Wt•.hr-

huit dgs Que.l0!lde ch:;r G~·.!issensl>iss'\.~ . Wären sie nicht ci<.'1..~ so 

· .. 'Ürclea die GeY!L-5sensbisse nicht c.:_uflen. Erst in dem Honent, ...-ro 

der M&nsch unbnuusst f1~hlt diese Wesenheit<=m, di~ cl.e. eingezo-

e;t:n sind in S C:! ine eie(·men Gedankenforner", erst da lh~ginnt das 

Nac;ende und Zehre?J.de . de.s schlechten Gewissens. 

Sie können nun 9-n diesem Beispiele s0:1erL, cl<.~. ss f-:ir die ..... 
hell seherisch0 B~o":Jc-. cJ.1tur..c eine t;c.nz 2.ndi.~re Ree.l i t2.t vorl i üc;t 

<.Üs für die nicht 1Hülseherische BeobEchtunr;. Für die nicht 

:ile llselJ.P-riscll c-: Bl~ obachtunc; ist dc:•. s Gevlissen nur ein inneres 

1 ebnis; f 'i.i.r die hell seheris ehe Beobacht une ist das Gf:"'Tissen 

_eine Sur.nrne von Wesenheiten, die den Menschen u.:gJgibt, eine c;ci-

stic;-astra.lische R~~alit2.t 1L1l ihn hertll!l. \1ürU.l!l nun siei1t dt:r 

Hensch diej enicen 1Nesenheiten, die ich Ihnen eben beschriob:.':n 

hb be, -die de.durch e.nt Stehen, dt'.SS Sich ce·;ris S P. ce ist ißG V/0.-

'r i~~ mit Bäleen,- "iln.rum sieht der Mensch im cewöhnl ichen Leben 

diese V./esenhe it en nicht? Gerade aus derosel oen Grunde sü~ht Ar 

sie nicht·, warun er z.:S. die Götter oder Geister des feuers 

nicht sieht. Er s i8:1t c..~.uf de!!l phys. Plbn de.s phJrs. Feuer; hin:... 
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t ar dem ph~rs . Fuuer verbirgt sich dES, 'V!P. s c;öt t lich~eist ie; 

i s t im Feuer, und er muss erst durch das Feuer hindurchschau-

0n in höhere Weiten hinauf, wenn er das Geistig- Göt~liche im 

Feuer sehen will • Ebenso muss der Mensch h.ellseherisch durfh 

d;:·.s G8·,iissldn durc.hsc!1auen, ·wenn er clie Götter oder Geister des 

Ge·,iisscns kennen l 'ernen ·,dll' venp . er Bekannt SC11aft I!lö.CfH~n -;iill 

mit den quälenden, auf dem astrßlischen Plan zunächst lebenden 

Wesenheiten, die auf dieJ enfee Weise · entstanden sind, die ich 

Ihnen beschrieben habe. 
. - . 

Nun körint'en diejenigen von Ihnen, I!h~ine ·1 :th.Fr., welche 

Tatsachen~ d.ie in den verschiedenstem Vortr2.gen und Vortrags

cykh~n erwähnt worden sind, zusammenhalten, hier einen Schluss 

ziehen, den ich nun gleich selber ziehen ·will. Sie v-rissen ja, 

dass dus menschliche Seelenleben sich in Laufe langer Zeit-
. -räume geändert hat. Alle kennen Sie diese Tatsache aus meinc::i 

verschi<Jdenst .eh ·Vort·re,c;Em. Sie ·,.r i s se:n, dass, \1enn i:Tir heute 

dasjenige, was Hir I!lenschl iches Bevrusst sein nennen, b-eschrei-

ben, du.s anders Hit als das Bewusstsein war -sae;en wir- z .B. 

bei den .. ~lten ersten Indern in der ersten Kulturepoche der 

nachatla.ntis-~h~n ··zeit :; dass 0:.1..nders war dieses Bewusstsein nn

mentlich in der atlantischen Zeit. Sie wissen s.lle, dass das 

menschl:iche Bewusstsein sich von einem dumpfen, ursprünglichen 

Hellsehen hindurchentwickelt hat zum heutißen klaren tagwachen 

Bewusstsein für den p11ys. Plan~ Je weiter ~rir zuri.ickeehen in 
. . 

der Entwickelunc, · desto mehr finden i'lir, dE.ss die Menschen ein 

ursprüngliches .Hel'lsehen, ein gewissed primitiv~?.s Hellsehen 

hatten. Wir brauchen ·e:a.rnicht weit zurückzugehen, verhältnis

mässig nur wepige Jahrtausende, dc.1, fihdl:;n "'fir noch ZahlrGiChe 
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MenE':h l't:::2chc·äLkt 'I:'!C'Td.en :1.:-:t s.uf d:i.s :phys. Welt. ~as e,:ilt s.beT 

das 

Schlus3 
nenns t 

wie das Gev;issen es i:::t ~ und du 't~haupt s st t.ms 7 dass de:r· !Je'J.--

s chen he:!:·um s.str-al isch---c;e i.:;t iGe Gesta.l t en sieht, so müs::.t e n ,ja. 

Nun, abenso wie dae Feuer die Geister d~ s F&ue~s verd2~kt, e·n2n-

so ve:r:d9ckt cas menschli.che Geviissen -diese innere St:l..nun8 v~ie 

wir sis nennen- zunächst die Welt, di.e ich eben beschrie~2n 

habe, die Welt der quilenden und nacenden Gew!ssen sgeister. 

P.l so müsste in del' "\i';)rzeit cesshen vmrd.en sein v::m dsn M.r~n--

sehen da;?j en:Lt;e 7 ·das ich eben be ~v:h::C" ::.eben haoe als e:l.ne a::t ra-.. 

lische E:r-sshei.nune. Aber die Bedingur{~ dazu wä::!:'e gewesen 1 d:>..ss 

die Menschen dazumal noch nicht das i.nnerl iche Ge·wissen c;ehe.bt 

hättl~ n) d3.SS das noch nicht cnt vri.ckelt c;e·/lesen wäre.:~ dass al::.o 

dasj eaiee: was wir heute die SP.el ener:::: ehe inung des Gev,ris sens 

nennen, einmal bei L<.nser·en ~;:~rfs.hTen nicht da gewesen w·äre, 

da[3 dafÜ:r· :1ber uns ~:: re Vor-fs.hren ges .3hen t.ätt en, was he-ute :r1.u.:..' 
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':-.dr H.-üls ... "lher in der astralischen UmhÜllune sieht, ·v1äl1rend hou-. 

t e für die Menschen -da sie die innere Stimme des Ge·'ilissens em~ 

pfinden- durch diese innar4 Si;imme verdeckt werden die äusseren 

Geist&r -fia{;e n 'Vlir- des Gewissens. 

Ich habe absichtlich dieses Beispiel ar..eefÜhrt_, weil an 

i;1m die Bekräft igune der Sache wie mit H2.nden zu greifen ist • 

h istorisch hinweisen, in dem der Uebere;ang statte;efunden hat 

vo n dem Schauen der äusseren Gewis sensgeist er durch die Men

sch en zu der Erweckung der inneren Stimme des Geydssens; man 

kann ganz e;enau auf diesen Zeitpunkt hinweisen. Sie brauchen 

närnlicil np- eirunal denkerisch sich zu betrachten die Orestie 

des Aeschylod und brauchen diese zu vergleichen mit demselben 

Stoff bei dem nur kurze Zeit darnach l ebenden griechischen Tr.a.

gi:~er Euripides. Da haben Sie bei einem Ueberc;anc; im Verlauf · 

von Yl~ nigen Ja:·~rzennten, von Aeschylos bis Euripides herauf die 

ErfÜllung und B0s.te.t ic;une dessen, was ich Ihn..Yn eben · erzählt 

hab .;; . Sahen Sie sich den Orest des Aeschylos an; fi.ihreri Sl-1 

sich vor di0 Seele,' ·was da unr;ef~~ht' e aschieht 1 Aßamenmon kehrt 

he im nach dem Kriege, er ·w·ird er.nordet von seinem ehebrech~ri

schen Weib, der Sohn Orestos, der abwc:send ist, kor.D..;ut heim und 

:a i mnt Rache .an der Mutter. Er nimmt Raahe fÜr den Tod des Ve,

t ers, ~"Ja il soca:r ein Got~, also die , Stinme eine.s d-1r verehrten 

Göt tGr selbst ihn zu diesor Sache aufforcl.::rt; er nimr.'lt Rache 

j,.m ·Einklang soe;ar mit dem dam<··. l igen VolksgafÜhl. Das Volk sae;t 

,~b o n, os :ist richtig, dass er so e; .::; llandolt 'i1at, er hat nur et

~ ro. s Gerechtes a.usefffÜh+t. Er aqer, er s:i.eht als eine Folge dqq 

~· futtermordes an sich herankom:rnen die Erj_nriyen., die Rachee;öttin-
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nen. Nichts anderes sind die D:-.innyen. die rb .. :;hecöttinnen de:'.:' 

Mythologie als did bj __ ldliche Anseestaltung dessen; v1a.s ich 

Ihnen eben beschrieben habe als Tatsache der bellseherischen 

Beobachtung. Und Yer-suchen Sie jetzt zu prüfen i.n diesem äl-

t eren D:r:a ma} ob d.J. irt;eild etwas ·,.rorkui!lillt, was S.~.e beze.ichnen 

können mit dc::n :mode:::'nGn Worte Gewissen; nicht einmal ein Wor t 

.ist :Ln der ö.lteren Zeit vorhanden fü:· das, was wir mit df~m N:.1--

I.'l.en Ge·:d ssen beze 1.chne~1: und z·Nar, wie die F-Jrsche:r beweisen 

l{önnen; in kc .iner Sp:.:·a·::he des A:t.t ert-..::.ms ist ein Wort daftir vor--

handen. Ver~leichen Sie jetzt abor d j.eselbe Sa~he bei demjeni-

r;en Dichter, der den~e1ben Stoff um einiee Jahrzehnte spi:i.ter 

behandelt hat, bei Euripides, da haben Sie nichts mehr ~on den 

Furien, v0n den Erinnyen] da haben Sie schon den Menschen; d<:.::.:· 

die inn0re St .:.m.~e clG s Gcw :.ssens v ern.i.r.:unt, in Ore st es, da h B.be n 

Sie bereits das Gewissen. In d<n~ Z1d.schenzeit --das lässt sich 

mit Händen Q'reifen--. in der Zwi.schenze:.t n-eschieht die Entv:i c!::-
""" , L> 

lung des Gewissens .• Vorher war im Wesentlichen iE Ve:rla·•J.fe der 

Menschheitsentwicklung die hellscher:.sche Beobachtune; ::::o sta.:d; 7 

dass die Menschen d.ie Fmpfindung nach einer beea.ng9nen r: chle '..'h--

ten Tat gar..z ande:r-s hatten als später. Was empfand c.:i.n Eensc.h 

der ält.eren Zeit, wenn er eine schlechte Tat becangen hatte? 

Da s hell seherische A-...}ge war noch e;e;,Jeckt; er S9.h das, VJC).S ich 

beschrieben habe: in seiner Umgebung -in Gr·iechenJ..and nannte 

man es -die Er.:.nnyen-. Und was, was entstand jetzt in seinem In-

nern für e:l.ne Empfindung, da er dieses Gesicht · der Erinnyen 

fol'twe.hrend ver sich hatte? Es entntand eine Empfindung .in sel...:. 

nem Innern} die ce-n:z. entsprechend den E.i.eentümlichkeiten der 

a.stralischen We1.t VI9,r, die En:pfindune;: umzuwandeln, zu metamer ·-



14 -

phosier-en --die -Gestalten,_ die er da um sich herum hatt--e. Auf dem 

ast:ralischen Plan herrscht Verwandlungsfähigkeit. Wenn der 

Mensch ausgelBseht hat die schlechte Tat, sie in eine gute ver

wandelt hat, dann verwandeln sich die Erinnye:n der .Mythologie 

in die wohlwollenden Eumeniden. Hier haben Sie d·ie Verwa,nd-

lungsfähigkeit. Da war es also etwas, was der Mensch so erlebte, 

dass er sich sagte: Ich habe eine schlechte Tat begangen; furcht

bar ist dasjenige, '1lle.s sichtbar ist i.n der astral ischen Welt; 

das muss umgewandelt werden, ich muss dasjenige tun, was die 

Metamorphose herbeiführt. Da war es durchaus eine KoiTespondenz 

des menschlichen Handelns mit demjenigen; was in der Umgebung 

war. Von dem, was innere; St imrne des Gewissens ist, war nocr. 

nichts da. Alles in der Welt, auch das innere Seelenleben, ent

vdckel t sich .. So hat sich auch das entwickelt, waS. wir Gewissen 

nennen. Und derjenige wirrde fehl gehen, der etwa Jahrtausende 

zurückgehen würde und das, was heute in der Seele lebt als eine 

selbstverständliche Erscheinung, auch in den älteren Zeiten su

chen vrurde. Und sogar das ist der Fall, dass sich auf dem be

treffenden Gebiete, wo das geschehen soll, die Dinge ziemlich 

rasch ändern. Wie die Pflanze von Blatt zu Blatt wächst und 

dann wie im Sprung zur Blüte übergeht, so ist es in der geisti

gen Entwicklung fortwährend. Das t5richte Wort, die Natur mache 

keine Sprünße, ist Unwahrheit; die Natur macht fortwährend Sprün

g e; an den entscheidenden Punkten geschehen fortwährend die 

Sprünge. Wle vom grünen La·u.bblatt zur Blüte der Sprung in der 

Pflanz-4 ist, so k5nnen wir im geistigen Leben auclt' solche Sprün

ge be~bachten: durch Jah....~updeTte, durch Jahrtausende hindurch 

entwickeln sich -d:Le- DiJ.:lg.e. ~sam I..L.J.d allmählich, dann aber geht 
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8 s so rasch ·wie es ger;e.ne t:! n ist hier in der Zeit, die hinein

fallt in das 5. Jahr-hundert v.Chr.; sodass ein früherer Tragi

ker noch nichts ·hineinmischt in sein Drama vom Gewissen; wäh

r0nd der e iniee Jahrzehnte nach ihm konli'l.ende es hineinmischt zum 

ersten Male und dann auch ein Wort hat für das, was wir heute 

als Gewissen bezeichnen. Damit ist nun wiederum verknüpft ,dass 

gerade die hellseherische Be~bachtung der Gewissensgeister, der 

Erinnyen für den Menschen verschwindet. Diese geistigen Wesen~ 

heiten sind solche, dass sich vor sie hinstellt unser inneres 

Erlebnis des Gewissens, wie sich vor die Götter oder Geister 

des Feuers der äussere Ausdruck des Feuers hinstellt. 

So sehen wir, m.l.th.Fr., dass wir sozusae;en nach zwei 

Richtungen hin bis an ein Ufer des Erl8bens kommen auf dem phys. 

Plane. Die eine der Richtungen ist die: wenn wir den Teppich 

der Sinneswal t bet-rachten um uns herum und c:Ue Erscheinungen 

der Farben- und Formenwelt draussen, da kommen wir an die Gren

ze, an welcher -wir können sacen- die äusseren Götter liegen, 

die äusseren geistigen Wesenheiten. Aber auch, ·v1enn wir in unser 

Inneres hineingehen, ·wenn wir die Erscheinungen des Gewissens, 

des Gedächtnisses, des Gefühls- und Willens-, des Gedankenle

bens betrachten, da müssen wir auch . in diesen Erscheinungen zu~ 

nächst etwas e;anz ähnliches Innerliches betrachten, so \iiEl wir 

Feuer, Luft, Wasser, Erde betrachten. Diese Dinge stellen sich 

hin und verdecken das; was c;eistig hinter ihnen ist. Als das 

G0wissen sich gelt end machte -v;ie eine Stimme in der menschli

chen Seele, wie ein inneres Erlebnis auf dem phys, Plan, da 

stellte sich dieses Govissenvor die "Welt der Erinnyen, der Fu

rien hin und verdeckte sie für die menschliche Beobe.chtung. 
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Erst dann, wenn man das e;eschichtliche Leben dar Menschheit von 

diesem innerlichen Gcsicht.spunkt aus betrachtet, wird es er-
' 

klärlich• l{ichts verstehen die Menschen von demje~ieen, was· ge-

schehen ·ist, wenn sie tücht an der He,nd der socenannt en okkul

ten Tatsachen das Werden, d!e Entwj.cklung betrachten können. 

Wir ha9en also Götter oder eeistiee Wesenheitcn sozusaeen, dio 

hinter dem Rot und Bl<:m, hir..ter dem Ton, .hint~r dem äuaseren 

Geruch u.s.w. sind, - Gött~r sozusa.cen, die- draussen in d&l' 

Welt leben, die uns umgeben und die ~ie dureh einen Schleier 

verhi.Ul t werden durch da.sj enig~' was vd.r s~hen und hören und 

durch den Verstand begreifen; wir he.b~n ·aber auch Götter, die 

hinter dem liegen, was wir Seelen.::. und Gemiit"s1eben nennen. Da 

ist nun die FT&G~ berechtict! wie verhalten sich diese .zwei · 

· -. geistieen Reiche zueir.andcr.~ in ~elchem VerlUi.ltnis stehen dio

ge zwei geistigen Reiche zueinande~ 

.Wenn wir das verst.Ghen wellen, railssen wir uns wiederum 
. . 

EiniGes von dem ver dit.~ Suele fÜhren, ·was Ihnan ·ja bekannt ist. 

Sie wissen allo ,u.l. th.Fr ., dass die Gliederung der menschli

chen Natur i?1 vier Gliedurn, in df!n phys. Leib, Aatherleib, 
f 

astralischvn Laib und das Ich, dass diese Viereliedr.igkei~ cter 

menschlichen Natur zur\ickzufÜhren 'ist auf die · eanze Entstehune;, 

auf das ganze Ward~1n des Menschen. Wii- wissen, dass der Mensch, 

wenn wir ihn als Gunzes betrachten, seinen Anfa116 nicht erst 

a.uf der Erdo eenommen hat, sondern dass dieser Erde andereVar

körperungun vorangeeancen sind. Wir blick~n zurück von der Er

de ~.uf eine vorh·~rgehende Verk8rperung derselben, die wir den 

e.l t cn Mond, nennen; wir blicken weiter zurück auf eine noch f.rti

hera Verkörperune dc~r Er~le, e.uf dit~ e.lte Sonne, und noch 'I~itcr 
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zu:u::k ~ a!J.f d.en ::~.l t en 2atn:: r;; sods.ss wir· se,e;0n: Bevo!"· unsc::rG 

risc:he Gesta}tllilgs diu ·wj_r ciGn a.ltt.-:n Sa.turn nenneiL Dazumg,l 

ont~t ~. nG.~ auf C.1 en· a.i-tAn C~+,U-ril d·~o -~ 1 J-<>~.a]·· c+~ t,~,~~.n ~;;" - .....,. J.!J. - - ...._..,tt ... - J . .J....., c-. ...... . ~ ..l ..., v V ...; " • .J.LL. (1..t.) t-; l.'.:n :v.: res 

heutieen physisc!1en Körpers; auf dc~r a:. tt~n Sonn0. kam hinz11 

der A€therlej_b und auf dem alten Monde der sstralische Lei~ 1 

~nd erst auf der Erde glied r rte sich dieser vorher dre!glie-

clric;e n Menschenns.tur ei.n C.as Ich, s od.t.~, ss 'Nir den Keim zu u.:r..-

serem phys . Leib dem alten Saturn, den Keim zu unserem Aether-

leib dür alten Senne, t:I1d den Keim zu unser-em astrali.sshen I;t:i-~ 

be delll 9.l t en M.:mde und dsr.a Keim z~1 ur.serem Ich der Erdf! ver-

danken. Wir· bl. icken al S ~D au.f die G~ründer der menschlichen 

G·l.iederung in diE!ser Weise zur·Ück. i-h:m w.i.ssen wir aber auch sehen 

e,us den verschiedenen Vc. rt:ri:i{';en, dass diese Entwicklunß' keines-

wegs so einfach vor sich c;eg::mc;en ist, dass etwa zuerst einfach 

der Saturn d~ gewesen w~re, dieser sich da nn varwand8lt h~ttc 

in die alte S:mne, aus dieser der Mond ent::>tsnden w8.re u.nd 9.US 

diesem die Erde, sondern wi:::- wissen , d3.SS clieSf-) Ent ·wicklung 

eine n viel k ·.Jmpliziertt~ren Chs.reJ<:t'-~ r tre,gt. Wenn wir uns ZlJ-

nä chst sac;en; es war der alte Saturn da, der hat sich in die 

alte s .~nne v erw9.ndel t und di (! Sv in d e n alt l:: n Mond, -wenn wir 

dabei zun~chst bleiben, weil es annähe rnd richtig ist fiir 

"ll_:nser<:, Vcrhäl tnisse ,- so dürfen wir nicht dab~!i bleiben bei dur 

Monclcnentwickl unc; selber, die unsert":r E:r·cle unmittelbar vor9.n-

c;oc;anc;on ist. Sie sind dare,uf c:mfmerkse,m gema cht worden von mir, 

clc4,SS zur Zeit der Mondenentwicklung ein'!;rat eine Trenn-_mg zwi-

schon der Erde und der Sonne (die Erde 'dar damals M::mcl) also 

mit anderen Worten Z\1/ischen Mond und Svnne. W2.hrend wir reden 
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von Satu:r.n und SJ:J.r~e (als \.J.ngct ~d. l t 0n Körper), müssen wir von 

der !londen2i.1~~w .~Lc~r .. !_u~l,g 3age:1: es i;ri·~t der elne Ki:5:r-pE::r auseinan-

de::-· in zwe:. KiJ~~por, S;) j_ass d3.m'3..l s vo::tg,ndcn 'Nar eine Zeitla~lg 

der alte Mon:i '..l'Lld sine Zeit.lang diP. ~lte So::1ne, :Cann verbanden 

sich be ide 'N·ie iY•.:-·, gi.:r13~n du-rch einen Zust s::1d, den wi:: Pr:1layo. 

c+ a tt T-rn Bc..o-inn de""' 11'~dn '"l:::> ··1·'- ,.,~cl~1-i.l-.... D- d" ·w.-,·~o·1 • trAr"~n .... dl.·e i.J.., • -l.::L ~-=u -·- ~· , ".- -.-:.J.L ·;., .·. --J. \J ~V ..1.. lo. . . . . • .LU ,; ' o;,..u .,:M . L. • ...""" II oi r:; ...L U . 

Substanzen und ·w8 sen}1e:. t an, dia hw.1t e in d:;:c Sun:1e und im Mon-

de sind: mit der }~:.:-d::: se::.be :r; erst in ei:1e~ späteren Zeit trenn-

t e sich das, W3. S h:m:e i:1 dü:::- So:'1.ne lebt) von de:: E:cde ab . Da 

blieb zueTGt d.:..e Erde zu~:'Ü ·::; k m::. t dem h•2u-l; ie;en M0:1Je; in einer 

späteren Zeit spaltete sich e::..'st de:c Mand v on der E:rde ab Uüd 

die Erde blieb zwischen der Sonne und dem Monde zurück . Diese 

drei Kö:.~pe:r also w·~::-· en eins; Sonne. t:nd Mcmd haben sich erst 

später aus der ~rde herausceo.-:.i.det. Nun f::ag:?n wi!: uns ; W9.s 

ist der Sinn dieser Trem11mg, wa.3 ist der S:i_nn diese::- Tr<1-n~m::1g 

im geistie;en Leben? Wir wollen absehen von der eTsten Tren-

nung in der alten ~.bndenzeit und w(.;llen j 8ne T:renn,111gen betrach-

t en, die in der E:rdenent·Nick2.ung stat tcefunden hs.ben . Gerade s o , 

m.l.th.Fr., ";'.rio au:!: unser<::r Erde der Mensch seine Entwicklung 

findet, ceradeso finden auf der Sonn~:: und du~ch den Mond andere 

Wesenheiten ihro En:wicldune;. Wes~~n!wi.ten, '\'!elche nicht sozu-

sac;en ihr Fo'!"tkollli!le::1 hätten finden kcinnen auf der Erde, weil 

sie eine andere Ent·wl.ck:u::1gsstu:Ce hatte:-1 c>,J..s der Mensch> die 

trennten sicll m:.t de:;.~ S·)n.ne von de:::- E:r1e ab; die sind s ozu3a-

c c n nicht mit der E:' u0::1ent';vi·:kl ung weit e::gee;anc;en, sondern 

Bussten auf einem s~"!l"lau:!]la,tz abseits von der ~rde, eben auf der 
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Sonne, ihre Entwick)une foitsetzen, s ~dass wi~ a:so in dem 

li.egen hs"ter~ 1 class de:;: Iff.ensch s.i..:f ds:r· E:.:·t~e zu::!:.'Ückge2.s.ssen w .~.rd 

d.i.e 

b::·g.u.chte zw seiner 9~.[;Cn8n Entwicklm1g; g.ndel~ e Wese:..:.l:eiten aberjl 

wel ehe nicht auf d.e:r Erde sich weH e:r·e:::1tvdcke1n koi:.nt er.~ die 

trennten si:h die Substanzen, die sie brauchten, ab und bilde-

ten sich dsn Soanenwoh:;:.plg.tz und wirkten d:1nn v-.:D n d.er SQ.lnne aus 

:1uf die Er·d2 ein. Denn wie die phys. Sonnensti'ahlen auf die E:r··:;-

de fallen und die E:r-de erleuchten und erwä:rmen 7 so fallen die 

Taten, die Wirkungen der Geister der Sonne auf unsere Erde her

ab. Die phys. Sonnenstr·ahl'tn sind nur der ä"U.ssere kö:.::-·perha.fte 

Auslk'uck c.er Taten der· geistigen s~nncnwesen. Das W9.r der Sinn 

der S ~mnent.r· en:;1ung. Was war denn nun der Sinn de:r· Mol1dentr-en-

nung? Auch d~s ist Ihnen sohon öfter vor Augen geführt worden. 

·#enn die S'~')nne mit der li:r·d2 verbunden geblieben Viäre 1 dann hät-

t en die Wesen, die dann spät er· auf der Sunne wohnten, ihr gut es 

Fortkommen finden können, der Mensch aber nimmermehr; der Mensch 

hätte nicht Schritt halten können m.it dem Entwicklungstempo 

der Sonnenwesen; er hätte sich viel schnelle::- entwickeln müasen, 

wenn nicht die S.Jnnenwescn aus der E::cde hinauseegs.ne;en wären 

und von aussen schw2.cher gewirkt h2.tten. :Uadurch also ist das 

Entwicklune;stempo auf de::c Erde verlangsamt worden, dass die 

Sonne sich abgetrennt hat. - A'be:r es war noch nicht das richti-

ee Entwicklune;stempo ; es war jetzt zu langsam . Der Mens:h w8.re 

verhärtet , mumifiziert , wenn der Mr)nd, der ja da.mals noch mit 

der Erde verbunden wa:r , mit dü:r Erde verbunden geblieben wä:!·e. 

Wenn der Mond in seiner Substanz und in seinen Vvesenheiten ein 
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Glied der Erde geblieben ·wäre, so v.rürde sich der Hcnsch ent-

wickelt haben nicht t:1. ls eine Wesenhe it '\'Jie er h(':ut e ist, der 

Ems dem ~.usseren phys. Leib und dem innsren Seelenleben besteht, 

sondern der Mensch v:Ürde sich verhärtt>t, mumifiziert haben. Es 

lac; dadurch, dass der Mond mit der Erde verbunden war, die Tcn-

denz in der Erde, den Menschen und die Erde sozusagen zu ver-

härten, zu vertfocknen, zu verholz Gn. Die Erde wirde nach und 

na ch ein Weltenkörper g eworden sein, aus dem sich heraus wie 

t ote Mumien die Gestalten des Menschen gebildet :hiüten. Es muss

te der Mond cetrennt werden von der Erde. D:\durch ist die Mög-

lichkeit gegeben worden, gerade de.s richtige Tempo der Entwick-

lune einzuhalten,das, was zu langseJ!l war, wiederum in einer ge-

,,dssen Weise zu beschleunie;en. Und so wurde der MEmsch; während 

er zu einem äusseren Leben und zu e int!r äusseren Regsamkeit, 

die er nicht hi?,t te vertrae;en können, ane;eree;t worden wi=i.re durch 

das Verbleiben dE~r Sonne bei der Erde. Wenn der Mond bei der 

Erd(-! verblieben wäre, so wäre der Mensch garnicht angGregt wor-

den; er wäre vertrocknet, es Y.J'Ei..re ihm genommen worden dif: Mög-

lichkeit, sich zu beleben. Die Anregur~, die der Mensch durch 

das S·~, nnenleben erhalten hat, war eine äussere; Die Sontie hä.t-

te gewirkt anregend auf alles menschliche Leben, allerdings in 

einem zu schnellen Tempo. So wie die Sonne anreg~nd wirkt auf 

das Leben der Blumen des Feldes von aussen, so w~.re der Mensch, 

wenn die Sonne verbunden geblieben wi:i,re mit der Erde, angereet . ' 

\'/Orden zu allem FÜhlen, Denken und W~llen von aussen; aber in 

so schneller Weise, dass er s .J zusacen V<"'!rbrannt w~.re in dem 

phys. und geist ir;cn S::mnenfeuer. Jetzt war die Anree;erin, die 

von aussen kommt, hiru:msgeganc;en, WPr fern geri.ickt und daher 
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s cn-:.··6· eher c;0-.;·mrdcn, soregelt geworden. Sie war v.b.;r zunächst 

1urch d.asj enige, wv.s die Erde in sich selber an vcrh~.rtendr:n 

T endenz~n hv.tte zu schwach, und ~s musste ein Teil der verhär

t enden Tendenzen in Form des Mondes herausccholt werden. Du

durch kam in die Erdenentwicklung und in dän Menschen ein neues, 

belebend&s Prinzip hinein und dieses wirkte jetzt in gennu ent

e;e6engesetzter Weise anregend als die Sonne. Vfä.hrend die Son

nenanregung von aussen wirkt, wirkt das, was jetzt eintritt, 

von innen belebend. Alles d.asj eniee, was SEH:lenleben auf dem 

phys. Plan ist, so w~.e es auf der Erde erlebt wird, konnte nur 

dadurch sich entwickeln, dass der Mensch vor dieser Verhärtung, 

vor dieser Mumifizieru:r.g g <:: ret t et '"erden ist durch das Hinaus

s ehen des Mondes. Alles innere Leben, alle innere Regsamkeit, 

all es dasjenige, was wir beschrieben haben als Gefühle; Empfin

dungen, als Gewissen und Gedanken, all e diese Lebensquellen des 

Innern, siü machten sich von innF:n heraus gelt end durch die Ab

trennung des Mondes von der Erde; sie v1~.ren sonst versiegt in 

der menschlichen Natur, sie wären SC'nst untätig geblieben. 

Fragen Sie also denjenigen, der mit hellseherischem Blick 

uns e: ren Kosmos durchmisst: "Woher kommt die Fähigkeit·, cle.ss wir 

irgend etwas Aeusserliches wahrnehmen, irgend etwas schauen 

odli: r sehen gleichgiltig ob physisch durch das Auge oder äusser

lich zunächst hellseherisch wahrnehmen? fragen Sie, w~her das 

kc.mmt, so ist darauf zu antworten: "Es kommt daher, dass der 

Mensch zum Schauen angeregt wird von dem, w~s physisch oder 

ee ist ie in der Sonne vorhanden ist." Fragen Sie abt~r: "VII) her 

kommen die Gründe des inneren Erlebens, die Gründe des Denkens, 

die Gründe des FÜhlens, die Gründe z.B. fi~ das Gewissen u.s.w.? 
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Dann müssen Sie dankbar hinaufbl~~-zum Monde und sich sagen: 
--··-· 

Dank den Wesenheiten, di.e hi.nwegeen~mmen haben die Substenzen 
---- -

aus der Erdensubstanz, die verhindert hätten die innere~~ 

keit des Seelenlebens! 

Wir müssen aber nicht nur, m.l.th.Fr., in dem Mensaban al

lein suchen.die Gründe für die Weltentwicklung, sondern in ge

wisser Weise auch bei den geist1gen Wesetlheit en, 'die d_en höhe

ren Welten ar~ehören. Es war nicht blGSS gut für den Menschen, 

dass die Sonne. und -der Mond sich von ihm ·abf;espa.J.t.en habe~son-
. 

dern es ·war auch eut fÜr diej~n~en · wesenhe~ten, die ~1 . 

mit dem Menschen in ihrer Ent.wicklu:ng verbu.nden~n •. Oeis1)J€e 

Wesenheiten trennten sich mit der ~Gnne v•n der Erde ·und mach

ten die Sonne zu ihrem W3hnplatz. Wie der MenSch nicht sich ' hät~ 

te entwickeln können, wenn die Sonne- mit der Erde verbunden ge-

' blieben wäre, so wenig hätten sich ~iese Wesenheit~ auf der 

Erde entwickeln können, wenn sich nicht die Trenn~ vollz~gcn 

hätte. Sie konnten sich nur entwickeln_ dadurch, dass· sie ln. dio 

Sonne hinein die Substanzen zoeen, die· in der S•nne eben ~rei

nigt waren. Da kennten sie e.bseit s Yon den Verhärtenden. Substan

zen der Erde ihr~ Entwioklungsbed.ingungen finden. So blicken , , 

wir hinauf zu den Wesenheiten1 die ~ich in der Sonne entwickeln, 

und sagen: Da obe~ wohnen diejenißen Weseru1eiten, die geradeso 

ihre S~nne zur Entwickl~g brauchten vie wir die Erde zu unse~ . 
rer Entwicklung brauchen. Sie hätten sszusaeen. zugrvnde gehen 

müssen, wenn sie mit der Erde verbunden geblieben wären, di~se 

Scmnenwesenheiten~ SG aber_, nachdem alles so einget~ten ist 11ie 
; 

eesagt,-konnten diese gpttlich-geistiee~ Wesenheiten die·Mög

lichkeit finden; ihre W()hltätie;en Wi;rkungen herunt _erzuschlc.ken 



auf die Erde, d.h. sich selbst dazu ent~ckeln, d~n · Wesen der 

Erde v~n. aussen in der ent-spre-chenden Weise helf.en zu könM"h. 

Die Sonnengötter vtären keine Helfer der Erde, wenn sie e.uf det 

Erde geblieben w~.:!:'en. Erst nach der Trennune der S()nne von ·der 

Erde haben nach und nach die dort befindlichen Wese-nheite·n die 

Stuf~n erla net, auf denen sie Helfer der Erde werden konnten, 

wo sie durch die phys. Strö.hlen der Sonne· ihre geistjeen_ Ta~cn 
·, 

heruntersenden können zu den Menschen.. Wen..."l. z .. B. der Hel1.se_her 

in seine~ B~obachtung hL~usblickt in das Licht und die· anderen 
. 

~inge der Aussenwelt, so kann er si~h auf besttmmter Stufe 

seiner Entwicklung sagen: Hinter dem, was mir da als Farba ~der 

T(jn physisch ente~een·tritt 1 sind. :? .. B. die . Wescnheiten,, die wir 

äls Scnn~nweseru1eit~n betrachten könn~n. Sa aber, wie uns die 

Sonnii!nwos~n..l'leiten heute in de:- bellseherischen Bet'be.chtung ant·

geeentrett:n, so sind sie e:rst · gewo.-den.. Da. arscheitlen sie uns 

als die hchen .• nls die oberen Götter, als diejenigen C-ötter; d -:d 

uns entgegGntreten we~~ wir hinausblicken eusserhalb u_~ser, 

ausserha!b der llaya der Sinn~ swalt. 

Und j atzt frae cn ·wir uns: Wer. hat denn bewirkt t dass die c.a--

d ere Ent wicklungsmöglichkeit eint:-a.t ·' j~ne _Entwicklunztm.ög1ic!1-

ke it, die die A.-rn-ag\lng von in..."len ga.b, die del{l ·l!enschen, dc'l.S -Ver

~ärte~ · 7e=tbiab~ - ~c mussten göttlich-geistige Weset~~ait~n da 

sein, .,,.mlche iLl geeign~t en Zaitpunlct aus der E:rdensubstan.z die 

-M·:"ndensubstenz he:rau shobcn. We:r..n wir uns als~ -ich ,möahte sa-
gen- p~: pulä:r, -.,; j_elle i c:1t soear trivial. P.USdrÜ~ken TI~llen, SO 

müssen wir s&eon; Es musnton göttlich-gaistiee Wesenh9i~en _ ~~ 

s ein, die sich in einem gewissen Zeitpunkt d8r ErdenentwiCkluns 
. . . 

Folgendes sagten (solche w~ser.~...lHdten "';'l'a.ren such wirklich da): 



.. 

11 Wir haben jetzt verfolgt die Ent,'lick.hmg der Erde~ dia Erde 

erst vorho.nden tü s e i!1 Wesen im Welt er.~Xnurn., das da b~b'"ttind. .aus 

s~nne, Mond und Erde.. Dra i waren da vere iJi.igt in Einem." Dann 

hP.ben sie zugescho.ut und habt~n eesehen; dass es andere Wesen-

heit~n gibt; göttlich~eistiee Wesenheiten, welche nicht ihr 

Fortkommen ,finden k c·nnt en, wenn sie mit der Erde verbunden blic-

ben. Sie haben ecsehon, diese zuschauenden Wesenh€:iten 1 wie die 

Sonnenge:dst &r, die s-:·nnengöttlichen Wesenhei.ten· die Senne e.htTen-

nen, wie sie hinausgehen aus der Erde und a.u:f einem e.nderen 
. . 

Scha.uplet z ihr Fortko1~en finden. Penn hc?.ben s.ie . g~sehen, da.Ss 

der Mensch nun verhä.rt en,. verholzen wH.rde ul"..d 4ess doch·. n1c~t 

das fti.i.J?de e.us dem Menschen~ lras w~~en soll t.e aus ihr!l. 1llahex 

haben sie sich gesagt: V!i~ dürfen es n5.cht bei de.m, 'il&s'· die 
. 

Scnnene;eister ge·tan haben, bewenden l'assen, Tlir mÜsfllen noch et-· 

was anderes tun, wir l!lÜssen Jetzt Q.ie Ei'd~ vor der· Ve:Phärtung 

schütz~n9 Jetzt griffen sie ein und trerL~tr:n deh Mond von .der 

Erdv heraus. Das war . eine Tat sozusae~n von gew.i~sen . gÖttlich-
. . . , ~ 

g&istigen .Vle.ser.heiten, dle ·mit der Erde ' verbu..'1.d,en gebliebGn Ym-
. . 

•, . 

ren; von e;öttl:1.<.:h-gcistieen Wesenheiten, die in .einer gewisSer.. 

' B&zi~hur~ höher w~ren als die · scnnengeister~ Letztere musst~n 

sichs e.ls die SonnfJ noch ,mit. dP.r . .Erde e:tns war, se.e~n: ."Wir. fin-

d~n keir:.e Entv;icklungnmcglichkeit melu.· auf der El"de,. ·Wir brau

chen einen anderen Schti.upla.tz." Eiese endcrn Wes.enhe!ten aber$ · 
- . . . \ 

die z1..:schauerlden Wesenheit en, k~nnt en . sich sagen! nftun wir wer-

den schon. unse-r rortkoWI!l.t-:n finden a.u.ch in der .Erde .I'!- Sie lie-

ssen die Sc.nnene~; ister mit der Sonne he:r-eusgehen und blieben 

selbst mit d.c.r Erde vt.~rbunden. DnP.urch aber, dass sie mit der 

. 
Erde VC;l:bund.cn blü:bcn,. bot sich Ihnen die ~1öglichkeit, in .&5.-

nem geuissen Zeitpunkt sozusagen Hetter der Menschheitsentiiick-



gewiss~n Weise waren das elso höhere Götter, höhf:re göttl.ich

ceistige Wesenheiten t>.ls die Sonnt:ngeister. Sie k,nnt-en ~ig 

segen: "Lassen vdr die Verhärtung der Erde \iber uns umme~, ge

hen ltir nicht mit mlt den S('lnnengeiste::-n., bel'Tahren wir uns .aber· 

dafi~ auf ei~e Tat zu tLtn, welche die Sonnengelster nicht hät-
. . 

ten tu.n könn€n, nämlich den Mond~ hereuszuzi~he~ a.ue der Erde. 

Den nus:sten sie drinnen stecken lassen i~ der Erde, die Sonnen

wesenheiten."- Solche \~esenheiten gab es 1 welche diese ·Tat lJ:e-
f 4 ' . . 

gehen ko~j}ten,-diese Tat els~, . die · zw~~~rhältni-~ss~ eine 

schlechtere Substanz aus ·aer Erde heraru:gesc..ndert hat, ~ähi-·end . . . 
sich die .Sennengeister die edlere ~ubstanz gen~mruen;haben,

welche ab~r dadurch, dass sie Zügler. und Beherr$cher eines 

Schl9chteren ~den, .ihre stärkere Macht bewiesen. Denn nicht 

de.s 1st der Stärkere, der die Guten"beherrsch~ und "'i-elleicltt 

' 
ein wenig besser :macht, s~ndern der ist der S-tärkere, dem es. ge-

lir~t, die Bösen ins Gute umzu'1a~deln. 
• I . 

So sehen wir also, dass .nach der S&nnentrennung göttlich-
. . . 

geistige Wesenheitcn i~ die Erdenentwicklung eir~eifen, denen 

eine hohe, eine bed~utsame Tet eu~eespart w.ar. Diese Wesenhei-

t en mit ihrem ganzen Reich·, di& den/Mand eus Q.er Erdensubstanz 

nbgesc-;ndert l'l..aben, diese st-·ehen ebenso: hinter den Erscheinungen 

unsares Seeler~ebens, wie die Goister~ die Götter der Sonne ·hin

ter den ~~schcintL~en unserer äussaren Beo~~chtung stehen. Blik

ken Sie durch Ir..re Aueen, hören Sie- durch Du-e Ohrenp bec;reifcn 

Sie durch I}"l..ren Verstand . di& .ä.usseren Dinee, da können S1~ so.-
. 

gen: Hinter all dem, -vms icn:,sehe, höre, . beereife. mit dem Ver-
. 

stand; liegen jene Wescnheit'en, die dem llellseher sichtba:r wer-

den, die ihre eigonti iche Wohnstii.tte auf der Sonne hab~, die 

..... .. z: . 
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Do..s ist ausserlw,lb unsc!' gcüegeno"- Und jetz·t bJ.i~kP.n wi.r z·u- -
:r·Ück in 1.:mser e.7geüc:c· Inn.e:r·e;: ~ etzt laEscn wir dGn 13lj.ck fa1len 

dc.s sind Ersehe ir:ü..ngen e1.:.f dem -p:tys. !'l.an~ Di~t.r:es IlJ.fHHüeben 
i.st n:ögl : .eh geworr1en de,du.l:ch, d.e,ts gew:.sce- ge izt:.g.c Wee~nh~it en 
a ich a.tr-:.'.:s-e:~ve.::·t bat t-en und ~nn c.e.n iqomi 'i10n · u.r1· t~.~ }).€:F~;.1_f'.gc .... -
trennt l.a.te-n.o Sie baben jn iJnem RPU.h e,3l~'S c:le.s ... Wt.l..S: .hd.nter . . 

_es ist, dass, ifenn der Helle:eher. hin-~el~ das phys ~ F't;U.er si~zü 
und c!J.e Gei8te·r. dc:s Pb.H'TS hinte:.r· ck::mselben WBhrnlnunt;~r da in I 

liehen Schßupü.l..t z he.t, so siebt. er 9 vlienn- er· iünte:r o.as Ginvis:;;en 
·schaut, die Gewissensecister , oie ich Ibnen get::!:h:i.lctert h~be; 
da nim.mt er eei~t.ige we ·senh~iten wo.~r 7 di_e <ius einem Reiche kon:.-. men, das b~i d.€ !1 Ge:i.c.tt!.'h ist, 7velche die M'3z:d.Gu.t·~t2,lL:<) here:u~-

gehrl t h!3.ben aus der· Erc~~ o Von ci.ort h.~r k;m:r.n€'n Q_j_e geist 1e;en 
' Vles enhe it en" ,,,.relehe sich 'wie ).:h 5 b.re fi.a ... It hi:pe it4'egar·el'l. in · die 

Ged~nk.enfo:r:·men 1 <l ie a.n eil\e schle-ch~ e 'rat sich k.tJÜpfen. : Mögen 
sie sons·~ viel oder w·eni6 wert. se.:tn, die Geister, die ·d-en Men
schen als Gewisi::enswecenh€:liten umr:ochweben ,· ste kt>rcmen--a.us die .... 
se!n &.nd.ern Ee5.ch (nennen wir es vorlä;t:.fig de.s . !tcnder..r~tch) s:i.c 

an.1 das in gt?ri s~e·r. EE'·z~~ehu.ng ~in mäcll-p.geres ist, ein Übe:r~ge
o::cdnet es ist ge~eniiber clem sonnenreich. 

Aus der e;anzen A-rt der Darstellung~ die ich If1ncn hGute gc-
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geben ht1..be, können Si~ ermessen, do.ss tatsächlich .diesw gött

lich~eisticen Weser~eiten, die hinter unsern seelischen ~ 

scheinungen stehen, eine!!l Reich aneehC.Sren; de,s \ibergeerdn&t ist 

d~m geis:t.igen Reich, "elches hinter der ä.Usseren ~e steht. 

Eine zweifache Maya haben wir: die ä.ussere rl.e.ya. dar Sinnenwelt 

und die inn~!"e Ma.yo. des Seelenlebe~. Hinter de;r ersteren su

hen diejenigen geistigen Wesenheiten, die ihran Hittelpunld 

in de::.- Sonne haben; hinter der Maya unseres Inneplebetl.S st~.en 

die anderen geistigen Wesenheiten, die einem mächt1garen, e-1!

nem umfassenderen Reich ßngehBren. Derjenige, welcher heuto , 

hell seherisch. :die D.inze ü"bersieht 1 d~ weiss in der Ta~. 'daSs 
. . 

die eeisti{;en \1es&nheitAn:, die er ;.mt>..rnimmt ~rül, venn er s _ich 
. ' . 

. . 
f:t.'nut: Wa.s steckt hinter der ~.usseren Sinneswal t '? vc-n eiiler· 

eenz enderen Seite herk~mmenj als die ceistißen Wesenhaiten, 

die hinter den Gef-lthl en und · Emp:finduneen, die hinU~r dem Gewiss 
. . . 

sen sitzen; von· einer ganz anderen Seite. kemmen diese anderen 

Wesenheiten her·. Dioso Wesenh&iten, di~ dem·"Gewissen z.B. cnt

sprechAn, sie n€~~t die · griechisch~ 1zyth~logie die ~~en. 

Und f:Oh~::-1 Sie sich ~i~!lal diese Hytho!cgie e,n, wie ut~hr sie ist 

wenn sie sagt: der Orestos hört . von den Göttern, äie da herr-

sehen, de.ss er ein& gute Tt:~t bec;e.ncen he..be1 [',ber e.ndere Wesen-

heiten, eb~n die E-.l'in.nyen; kcmmen t".n ihn hamn, und dio Mytho-
' . . 

logi& hat die Empfindur~: ru\S _sind ~~tere Wesenheiten. els die-

j enir;en~ die: clerr Zeun-Roich allgehören; die !!laChen. ~ich geltend 
. 

uls die rächenden selbst dn wo die äusseren Göttinnen des Son-

neri.reiche:s (des Zeus-Reiches) .die T{l.t erlauben und gest~tten. 

So treten dem Menschen eece~iber Wesenheiten eines älteren G~i

stereeschlechtes, d.ie gleichsam koi'rigier~nd eingreifen in das, 
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WßS er,-geleitGt und celer~ von den Wesonheiten; . die sich mit 

der Senne t\beetrennt heben,- unt.ernimmt. Hier sehen ,.,ir ein wun

der'bt'..res Beispiel, wie uns die Mythelegie der ä.lteren VölkeT, 

die Eelsheitsanschau~~gen der alten Völker, wiedergeben dE~s

jenige, was die bellseherische Bcobacht~~ heuto erkennen kann. 

Neh!nen Sie das alles zusammen, was ich Ihnen heute gesagt 

habe -l'lir werden es in den nächsten Vortr~gen noch weiter o.us

füru-en- und Sie v-ierden mancherlei Fragen, die Ihnen heute sel

b~r wie Gewissensfragen sich an die Sache knÜpfen, beantvmrtet 

finden. Wianches wird Ihnen heute unaUfgeklärt sein ·dadurch, . 

dass wir in einer gewissen Weise die Gotth.eiten, die da eiDge

griffen haben bei der Mondentranm=-.. ii.g, als mEi~chtiger betrachtet 

heben wi,e die Wesenhalten des s~nnenreichas; ~-S wird. sich e.uf-

klä.ren; denn Sie werden sehen, wie rolat iv die DiJ'l-ea in den hö

here~ Weltan sind. Ein~s aner bitt~ ich Sie he~b wie eine ~--. . . 
ge hinzunehmen heut~ noch, eines! Wir haben . gesehe~ in dem g~n-

zen 1 Zusa:::nmenhnz~ge, dass di~ Erde verhärtet, verhelzt wäre# ·wenn 

nicht die Mcndentrennune stattgefunden hätte vcn der Erde, dass 

sozusacen dus Seelerueb~n dadurc~ seine innere Reesamkeit erhol~ 

ten hat, dass ge\·risse ::nächtiee Wesenheitenden Mond he-rausge-
' 

wor:Cen haben aus der Erde. Verhärtet wi:i.re das menschliche fu-

sein, mumifizi~r·t v;~.rc es· geworder •. ~hne die M0n~entrennung. 

Solche Dinge der Ent\1icldur.e geschehen nicht auf ei!lJm?,l, 

solche t>inee ee·schehen !'..t\Ch und nach. Auch die w~hft~,t~en · Vfir

ku:lgen~ die von der Se-nne euseehen, sie IIlßchten sich nicht etwa 

au:f eimnnl eelt~"nd, sie waren nicht "Plötzlich da in ihrer Ftlllo, 

sondern nach und nach machten sio sich aeltend. Und nun bitte 

ich Si~ c~~s Eine zu berücksi~htieen, Weß ieh so oft schon eesv~t 
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hßbe, dßSS in cin~m Z ~ itpur~t dor Erdenontwicklur~ ein8 geisti

ge Wesenheit, die vorher mit der Sonne in Verbindung yror, die 

wir durch dt-..s 11 Christusprinzip"bez e ichnen, dass diese in der 

Ze it dos Lebens des Jesus von Naze.reth von der Sonne auf die 

Erde h~rabg0stiegen ist und sich mit der Erde . vereinigt hat: 

die Christus-WesEmheit dringt ein in den Leib des Jesus von No..

zereth. Hier he..bc;n wir eine c;E>.nz eige!k.-"rtige Erscheinung vor 

uns. Diese Erscheinung dürfen Sie nicht -und der nächste Vor-

t re.g 1'!ird c:l:.:ts besonders kltl.r ID<:"\ chen- dÜrfen Sie nicht in densel...,. 

b en Zusammenhang stellen, in den wir <:-..lles c-estellt haben, wv.s 

wir heut e· gesac-t haben. Vlir haben gesagt: nach der Abtrenr.ung 

der Sonne voll der Erde hä.t ~ e sich die Erde verhärt et, vrenn nicht 

der Mond aus ihr hto:rausceworfon worden w8.re; die Menschenwesen 

hätten sich mumifiziert. Das gilt für eine weite Summe des Er

denlebens, aber es gilt nicht für das gesamte Erdenleben. Trotz 

aller Sonnen- und Mondentrennung w8,re in der . ~de etwas dem 

Tode verfallen geblieben, etwas zum Tode, zur Mumifizierung be

stimmt geblieben (wir werden dies noch genauer zu beschreiben 

haben was dem Tode hätte verfall~n müssen trotz aller Monden

trennung) wenn nicht das Christus-E~eignis eingetreten we.re. 

War die Abtrennur~ des Mondes dit: Ermöe;lichung des inneren Eec

lenlebens, so kam die Anregung -die neuerliche Anregung dieses 

inneren Seelenlebens- jetzt viiederum, von der Sonne zurück durch 

den von der Sonne herabst4~enden Christus. Was der Christus auf 

die Erde gebracht hat, das wi?,re geblieben, wenn der Christus 

nicht eekommen wäre, totes Produkt, Mumie. 

Was stellt sich dem Hellseher dar, wenn er auf die Zeit 

blickt, die dem Christus-Ereignis vor[',r..e;eeangen ist, v.renr~ er die 

Erde selbst sich anschaut? Etvras höchst Eißentümliches stellt 



sich ihm dnr . We:nn clor Blick imrnür hellst:herischer und Hcllsc:-

h erischer wird und zurückblickt in nl t e Zc it en, dnnn vorsch~-·i:'1-

det natürlich diuse Etussere Erdeng<:!stalt, vfie sie sich d~n phys . 

Sinnen darbiet Gt, die j<:.\ nur MEY(."- ist, und '"s st ellt sich t.'..n 

St c-:ll c dessen etwe..s de,r, was man vergleicht=-n könnte mit d f;r For-..:J 

des Menschen, e.bc:r nur mit der F~, mit der GHstal t des Menschen 

Für den hellseherischcn Blick verwv.ndelt sich die Erde -ich 

S<:~ge e..usdrückl ich die Erde- &us der- äusct.t •• Mayag.Gstalt in dio 

Erdongeste.lt des MenschE,n, der in Kreuz~sform die Arme ausge-

breitet hat, der e:.ülerdings in dic~ser G~stv.lt dann männlich

weiblich ist. Der Hellseher sieht di<~ Erde d&r Zeit, bevor 

nen Mr, nschen. Wir ·;rerdc:n dn an dv.s 'runderbe.re Wort des F-lt>.to 

ur,innert, d~..:r t\US deR Mysteriun hE:re.us di(~SE:$ Wort gegebf:n hat: 

ckt.ss die Welt ens e~: l(-=: am Krouz dc~s Wel t (!l)}.G j.bf;S ge:krGuz igt ist . 

Dds ist nichts t:'.nderes als die Wiede_rgabe diest:r Erscheinung,_ 

dh: sich d c:m hellse;herischf-:n Blick in der Akt".She.-Chronik d.:'1.rbic-

t et. Diese Ersche.inune, sü: v.-~rwandelt sich in dom Augcmblicke, 

als der Christus e.n Kruuz st<:>.rb, so, dass sie dezumcü übere;ing 

von der bloss en Form ins Leben, dass sie belebt \nlrde • . Für die 

Zeit vor Christus stellt sich <ll::m hellsch(:rischcon Blick di(~ Erdo 

unt e r dieser Fon11 d.c.-..r; f -lir die ne.chchristlichE; Zeit st E:llt sich 

clh= Erde dar als von d01~1 Christusprinzip nc:u b E: l(!bt. Darncüs al-

so, e.ls dc.s Christusprinzip in die Erde eingetreten ist, ist ct..., 

we.s ähnliches g.::schehen wie b Gi df!r Mondentrennung; es ist in ot -

W<-'. S, wt:.. s sonst Foi"l.n· e;ebliebcn wäre, Lebt~n hir~eingetreten . Auf 

di:.<. S Christus-Erc-ir;nis wiHsen -richtig hr:trc·.chtr,t- ~.llc: c.ütcn Wci-

t en hin .• Vlie (\u:r h ~'ut ie~::: Mensch zurückv6ist auf clEJn Christus 

als auf o i:n Wes en , dtt.s in (" inem b estimmt em Zt:itpun~t "dngetro-



tan ist in die Menschheitse-'l'ltwickluJig1 St.'l wie·sen d.i.G E.ingelfeih

ten der vorchristlichen Zeit irnm.e:r. d.:l.rau.f hin, dass der· Christus 

kol!mlen werde, und sie ZE!if:rten das, was e.Uf den Christus hirrw.ies, . 
was gleichsam d8n Christus v.)rherverkündete. Nichts hat den 

Christus mehr vo:rhcrve·:rklindet als jene eewa.ltige Erscheinung, 

d.ie sich dem, hell seherischen Blick de.rbot, wen.."l die Erde in ih

rer phys. Form vcrschw3nd und er .hellseharisch hinblickt~ auf 

die Weltenseele, gekreuzigt am Weltenleibe. In grayer L"'ld.iSchcr 

Vorzeit habdn die Weisen das alten Indiens erzählt 1 was siQ selbsi 

gesehen haben. Sie haben os in 4Qr entspr~chenden Form, wie man . ' 

in diesau e.lten Zei:ten erzählt hat, gogeb~n ... Die alten ·weison 
. . . 

Indiens .erzä-hlen, dass ·in dem Aueen"l;>licke, w~!).n ihnGn dal' he.ll-. ·. "' 

seherische Blick .auigiDG, sie dann fanden tief, ~ief unter don 

Dergen der Erde, nahe dem Mittqlpunkt der Erde, ein Kreuz, da

rauf einen zweieaschlechtlichen mänr}J.i~h-weibliehen iUenschsn h8.n ·~ . 
gend, eingezeichnet auf d~r rechten Seite das Sym'b~lum dar Sa.cmc ·' 

e.uf der linken Seitl~ das Symbolur!l des Mondas, eing~zeichna·~ n.uf 

dem übrit;en Leib die L8,~der und einz~lneti Meeres- ,und k:ndges ~ url-

tune t~n der Erde. Das wür eine hell seherische' Vision)} weldhe die 

nlten Weisen Indiens eelw.bt haben von jener Gestalt, dia da _wnr·

tete euf unsere Erde, um bal"~bt zu .werden von ·dem blu·istugprin

zip. Und diese alten Weisen Indiens haben do.mit, dass sie ·h1...""1.ge

wie3e~ haben auf die 'Vdchti;;.3te . prephet isehe Voranzeige des C"nri-. 
stus- Ereignisses, be·wieson, dass, wo sie tiefer scl)auten, siG 

sagen konn·~en: der Christus wird kon:men~ denn 4as, was a.u.t· ihn 

hin:"?tei3t, ist da. · Bcshalb ist die ä.ltaste W~isheit da1 wo sie 
, 

in die höchsten Reeioncn hin.o.u:fste1~, ~orhetia; sie blickt uu:f 
-

et~1as, was do. ko1m!l3n wird in der Zukunft~· Alles das, W&S in .der 
I 



.~ukunft ist, ist Wirlcung der Gocrenwt:' .. rt .• Was t'.ber c-eschif,ht in 

':l.:; r Zukunft, ... deutet sein Dc-..sein bereits an für den ·hellseheri-

sehen Blick. Das Christus·~reig:n-~ß wv.:rde nipht etwa in äussor-
' ' 

lieh abstrakt- ~r Weise, es wurde fÜr den h811seherischen Blick 
' ' 

gnr;odeut .et dct .. durch, dc: .. ss flit df?.s !Jeben dc-! s Christus J dt' .. fl sich 
·.. ; 

in einem best illll!lten Zeitpunkt mit dem Leben der Erde verband, 

vorher die Form, die Gestalt der \Ve1 tenscele am Kreuz 0 des 

Weltenleib(:S dnrbot . ~ Die Weisheit l;..iler Zeiten ist in irmer9r 

Harmonie, wenn man die Dinge bis zum Grund bet rt~ .. cht (~t .. . ··sb wer

den wir müssen, von da. ausgehend,. die Weisheiten der ver .... 

schiedonen Zeiten betrachten und streben,. das Licht auf sie 

ftülen zu lassen,. durch do..s sie,..:.diese Weisheiten der ver- :: 

schiodenen Zeiten; in ihrer wahren Gestalt ersch(~inen können. 




