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Meine lieben theos ophischen Fr·eunde! 

Es ist in den be 1den vorhergehenden \i'(\rtr8.e;en dies es Cyk±-u s 

betont worden, dass die hellseherische Anschauung hinter den E2.n-

zellleiten des Sinnentepp:i.chs; der vor uns eusg ebre.itet ist s die 

cöttlich-geistigen V.7ese~1heiten zu sc1muen ve:r-rn.ac; , da. s s sich a l so 

von einer· bestimmten St c;.fe der hellsehe:rischen E11h1icklune an 
(• 

oder, se,gen wir, der Init iat ic n, der Eiri.'(e iffilng a.n dasjenige, 

was man im eewchnl ic.hen Lebe n nennt . feurie;e 1 luftförmige, .fHis_: 

sige u.s.w. Körper~ dass dt.s sich V'.:lrvr.a.r!.Cle lt in Lebe.ndiße~ ; Reg-
( 

sames, in Geist ig-Göttliches . Und gestern haben wir noch im be-

sonderen erwe.hnt, dass auch hinter den Erscheirru.neen und Tatse.-

chen unseres eiGenen Seelenlebens,. insoferne sich dieses auf dam 

phys. Plan abspielt, göttlich-c;eistice Wesen.l-}eiten verbc.re;en sind 

Sie können sich nun die Frace vcrl~gen: Ist denn nun die Sache 

so, G.a.ss .das hellseherische Bewusstsein sieht da, wo die e;.ewöhn-
; 1 iche S!.nnesa.nscham.lEg -sagen wir-- Wärme, Farbe u. dergl .• VifJ.h:r- ~ 

nimmt, dass chs hell sehe:r ische B5\russt sein· da. überall göttlich

geistige Wesänheiten sieht, sodass als~ gleichsam wir dann die 

Welt in zwei F~rmen vor uns hätten, · einme.l als äussere Sinnes

welt und ein anderes Mal a1s e;eistige Welt'? Und wiecr.eru:m in l'te

'zug auf das Innere: ist die Sache so, dass wir in unserem See

lenleben haben Empfindungen, GefÜhle, Gewissenstatse.chen, Gedan

kentatsachen und dahinterstehend ·göttlich-geistige Wesenheiten? 

oder ist die Sache anders'? d.h. deckt sich vi~lleicht nicht . voll

ständig die geistige Welt mit ihrem äussaren Ausdruck, ~it der 

Sinnes,v-elt, der Welt d~;ß phys. Pl.;mes überr.a,upt? Wir könnten die 
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Frage .auch so stellen: Finden wir alle möglichen göttlich-gei

stiß.eh Wesenhe-it an, , w~nn wir ausgehen: von d:em, vw,s der äussere 

Ausdr?-9k a.u:t" .iiem phys. Plan ist oder gibt eß ncch andere gött

lich~~istige W~aenheiten, die gar k.ein€m Aus~ck zunächst ha-
• .. • ' •• : · . ~ : -·. : ;- . ' 't'- ' 

- . 
b en .,f?,uf dem phys, Plan? Diese Frage könnten wir aufwerfen und 

diese Frage bea.ntwort ~ t ßich nun in der folgenden Weise für das 

heut ie'e hell seherische Bewusst sein: Zwar ist das so, dass für 

: jede :äu.ssere, VVFl-hrnehmung hinter ihr eine göt~lich-geistige We-
' senheit oder a"~.+ch geistige Tatsache steht, dass aber flir das 

hellseherische Bewusstsein bei seinem Aufsteigen in die höheren 
! ~ . · ' Welten es auch göttlich-geistige Wesenheiten und: r~tsachen gibt, 

. rt 

die keinen Ausdruck in der phys. Welt haben. Also, es gibt noch 

e.ndere Erfahrungen für den Eineeweihten als etwa nur solche 1 qic 

auch ihre Projektion, · ihr Schattenbild herunterwerfen ·auf den : , 

phys. Plan. Und ebens~J gibt es göttlich-eeistiee Wesenheiten ul}~ 

Tatsachen, die nicht in unser · Seelenleben hinein ihren Schatten 

werfen, -die also keinen Ausdr-uck :in Gewissenstatsachen, in Ge-

dankentat sachen, .. in GefÜhlen und Empfinduneen u. s. w. find~n. 

Wollen wir das, was da Gesae;t worden ist, zusammenfassend aus

drücken, so können wir sagen: ... D-ie geistige Welt stellt sich fiir 
. . 

das höhere Bewusstsein a~s eine r-1eit reichere Welt dar als ihr 

.. ä 'lit?Serer Ausdruck auf dem phys, Plan ist. !Das ist ja wahrschein

lich :für die ine'ist-en von Ihnen keine sonderlich verwunderliche 

Tatsache; abe·r sie muss dcch elnmäl klar vor die Seele geri.ickt 

vrerden. Es muss klar sein, dass l!S ~icht. nur verhÜl,-lte geistige 

Erscheinungen und Wesen.heiten eibt, wie etw-o. das Feuer die da

hintBrstehenden El~llle nttHl{;eister des Feuers v~1rhÜllt, sondern 

dass es auch verborr;ene göttlich-c;eisti(;(~ Wesenheitfln und Tat-

sachen glbt. Und zwischen denHn mi.issen -wir unt ~''~rsch~~ iden, wenn 
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wir jetzt fortiahr~n w·ülen in un~." ...... e::.."' B~i;racnt l.Lng und E1J.d.gcs 

noch genauer vor unsere Seele hinrii.cken wollen 1 \tas schon ee-
st ern berührt 1-1ordon ist. 

Wir haben gestern darauf hir-.eewiesan, de..ss es allerdings 

geistige Wesenhoiten gib·(;, die dem entsproo}"len, wa.s I!l().n Gowis

sen nennt • . So gibt es fÜr alle innoran Te.tsac1wn auch göttlich

geistige VJe senheiten. Und am Schluss des e~~Ts -~:r-::.gen V.Jr~Tagas 

konnte ich darauf h:i.nvJeisen~ wie die gril:)chische N~-the eine 1,_;1<.0-

re Einsicht darin hatte;. dass diej enieen göt tJ.ic1"rog-e!st .igeu VJc

senheiten, die sich so t'lffente.ren g:.eichse,m sls C.ie Belebli3r und 

Erreg~ unsures innaren SeelenJ.eben& "' b~:td.l !eh in den L'ri.r..llyi1n 

dargestollt \l:arden 9 uncl. d.aes die~&- eineT'l. älte:z.•en GöttGr- etde:r 

Geistergeschlecht ·aneehC:rE;~ als O.iejen"2.gan7 die hinter den äu-:

sseren Sinneserscheim.rr~'"=-I'! uns enteee;entrcten, Daher· sagten sich 

diej er..i,gen.., die von den Erinnsran s,v.rachen, de.ss sie ei.netu. e..l-
. ' 

teren Göttergeschl~cht aneehören als die V:. l k~götter · der Gric

ch€n, welche die Rache des ()Test für richt ~3 be f\;lJeen r.:.ate!l. 

Aus einer höheren Einsicht gleichsam ~-~-Gen die ErL~~Gn ~bge

schickt, um das zu korrigie:::an, 'A-as.: die Volkseötte:r 1 dle nicht !3 

anderas waren a:ls rr.yt hisehe Ausdrücke f\.i.r V!esatlhe it 8n hint e~ dc:r 
' Sinneawel t,. f"U.r :richtig ~'3fe.nden •. "Darrit haben wi:r auf eine sehr 

\ 

wichtir.;e Tatsache der gesamten Mens.cbheits- und Weltenevolution 

hir!.ga~iesen und diese Tatsache Dr'J.SS uns heute ·et~sa intim er bo-

3 chäft igen. 

Warf€n Sie :n,.o eh e:ln!nal ~inen Blick 4-UXÜCk aulf a1i -· d..~s, wss 

der EntwicklUüß ~.m'l<3rer E::c-de v~ra..J.gezane;en i~t. Sie wissen, U..'"lSo

ro E:::de -wa.--r:J 'Je-,o:r si2 Erde g ow.J:rden i9t.~> alta:r Saturn, _e.lte S9n-

ne und sl te::- Ba nd;> D:i.2j onieen von Ihn~~ n, 'J,relche denkenif die ver

schiedenen Vo:::träge auf sich haben wirken lassen, die werden 



sich sag8n: Bei all edem, was im Ve:r·lt.=mf unscr{=;r Erdcnent wick-

1_une; ge~cbieht' Tl'...:r ß€Scld.ett in c_en Fie:r- HeichE:n: im Menschen

:reich) 5m "Tjerreich;l Jiflg.nzen- und r(iine.r.9..lreich, d.a. ist gerede-· 

zu tJin Heer v:--n eöttlich-gcist i.e;el'_ Wssenheiten im Spiel, u.nd diE,

se göt tlich-gc ist ig2n VJGsan~eit en st chei1 auf den verschiedenst C"!n 

Stufen ihrer En-twicklung. Wir h3.ben gesehen, wi(~ diej enlr;on Wc

se:::lheiteü, wslcl1e V i) n de:.r S:::n-r1e ihre wohltätigen Vd.r·k'.ln.gen her

u.nt erscmden, auf e in:;:-c- gc"JiG i38 n. St ü.fe de.r Ent wicklu!lg stehen;) 

und wie hi:atG:r der Erde:J.en:'~lir:;.c;:-L-u.!.g andeTe "Vlosenheiten st0hsn 1 

C.ie den Mond zur rec11teü Z::;i-~ :1e ... ~'3. •• 1St~8t:t>enilt habeno ALle diese 

'Jesenhei+.en r;::-ei.fcn i:rg8~1.d:.vo ein :ins G3.fÜge der Erdenent·wicklun.e;, 

J.nS GefÜßü de:r· Roic1w J die :Gl~:C E::'dem~ll:wiclÜ'.lnß eehö:::-en) sodasG 

das,. W;3..S hintc:r den E~·scheiuungen, die U:lS umeeben/ steht, ein 

reich gegliedert es Geistiges i.st. N-J.n können Sio sich leicht 

dunken, dass OS .ja obenon rc ich ßOfS,2. it:de::-t e ßO ist igc Re ich~~ e;o

ßeben ho.t während der altc·n Satu:rn~, wÄ.hl'ond dr-:r Sennen-, wäh·

rend der Mc•ndenentvilc.:klu.ng. Alle:~ dit':se Rt:iche, die darf man nicht 

etwa in der Weise verstehen wollen, dass man Namen e:r·findei 1 dio 

~~un für die eine oder diü andere Wesenheit immer gelten s.ollon. 

:Jie Narmm, die wir ge"brauchen, sind zumeist nicht r!au:.en, d.ie In

clivid"'J.alitäten bezeichnE:;n, sondern ·Ne.men, die Würden oder Aem

ter bezeichnen. vrenn wh also einen Nc..men nc-)nnE'!n fü:e eine Vff~scn·

b. eit, die wäh:rend. d.or Sennenzeit gew.J:rkt t.e.t; s'; können w·ir den

selben Nan:en nicht rr.ehr e;ebra.L:.chen, wenn wh· diese Wesenheit be

-:: eichr..en in bezt:g auf ihr E:r:de:n1·d:rken; denn da ist sie \':eitcr 

forteeschritten. Sie se1l8n) dass man sehr c;enau 3öp:r-tchen ~uss, 

enn ma,n die: Wi.cklichkeit in den gejstigen Gebieten w:ir·klich 

treffen \d.ll. S_:, gingen unserer E:rdenentv~icklung nicht nur vcr

B.n drei Verkcrperu.ne;en dieser U.ilserc:~r Erden~ru.gel, sondern drei 



c ~ ist ige \'1~1 t en, dr<.: i I'!i;;.ehi. :i.g,:} VIel t enre i~he. Und di,: se drd. 
mächtigen W~:.:ltl:T:!rld.che u.nterscht:J.den gj_ch sohr wesentlich von
c..i.nander, wenn man sie mit hellsehe:r:ischem Blick auf dem Plane, 
wo die Ake.sha -Chronik zu losur. ist, untersucht. Wenn rna.n die 
a lte Sa tUI·n-, d ie alte Sennen und die alte Molldenentwieklune 
durch die A.kg,sha·-Ch:r:· ,~ni.k Ul'-t0rsucht) s ~ steJlt sich et·w-as dar 1 

was sich eigt-mtJ ich ga-:rni.cht ve:::glcd chen lässt mit 8111 dem, was 
wir i:nstande sind guf uns erer E~rde mit N9.me n zu beleßen. Wir kö r~
nen da nur verglei chswe ise sprechen. 

Sie erinne-rn sich, wie v-on mir gess.et wo:rden ist, d.B.ss die 
alte Sa.turnent·v'licklune im wesentlichen Wä::-ms.ent~t'licldung, Fcue:r·
~nt v1ic~dung ist) dass auf der S ""'nne sich d.Le Wänne zur Luft vcr-
c:icht et heJt, auf dem alten M0nde die :Luft zum Wasser und e.uf der 
Erde erst die Erde zum V.) rschein k )mmt. Wenn Sie abto:r das, was 
Sie heute mit dem Bee;-riff Feuer oder Wärme v-e:l:'bindenJ unmittcl
bcT anwenden '\voll t e n auf die Wiirme- oder Feue:L'e.ni;wicklmlß des 
nl;;e n Saturns, so wäre das nicht die g::~.~ richtige Vorstellung; 
denn j enes Satu.::-nfeuer unt <n'sc J.~leidet sich wesentlich von uns8rcm 
Erdenfeuer u S.ie könnG n dieses Sati.:'.I·nfeuer ga:rn i.cht vergl e ichr.n 
n it dem Fouo:r; das Sie erha.lt en, wenn Sie H·,lz anzünden~ oder m.i t 
j enem Feuer, das Sie ceb:r:auchf:n, ·v-renn Sie Metall SGhEel:2';en und 
dergl , ~ condc:rn es gibt nur ein EJ.nzige s, wc,mit sich einiger
na ss en das alte S9.turnfeuer heute vergleichen lässt und das ist 
jcnGs Feuer, das als Vl'e.rme Ihr eieenes Blut d.v..:rchstrcmt~ durch
~ ieht .. In diesem -m&n könnte sagen- lebendigen Feuer, in dieser 
~lärme , das zu gleich,~r Zeit das Bel c:bende in Ihnen ist, haben Sie 
~~vvas , ·was Sie e in wenjg v ergleicht:n können mit der §ubstanz, 
(.u s der der al tG Saturn einziG und allein bestanden hat , w8.hrond 
c\:.s, vras heute phys. Fc'!uor ist, schrn ein Abköi!liDling, ein spätes 
1-'rocl;~kt ist d e s alt e n Saturnfeuers und di&se Form, vlie Sie sie 
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~.uf dc:r E~d.e ent s+.:_:.."rlclE .. n .:i.st . Nu:'(· noch ·c.nE e1:r e BJ. ut vTi:i.rT:lo er ir.ncrt 

alten Sc::tLan voLhailcl.cn. ·,rar. So c.lso 28hen Sie, dass es nur Woni-

.: ~nz~st änc!.e 'Vv:r:·n. nd·~n; c.cn alten Sat Ul.'nzustand, den a.3.t en S!..nne:L-

men;. J.n t:r.se:-c-e~: El· cl~H'..eni.·tr::..cklur.:g al.les das w5.ecl.ü::r.'"l.:!!l i.n einer gc·-· 

. .,.'li.ssen \leise ci:'innen C1'tha~Jten ist, vras wäJn·encl d0s alten Satu:n.--

d~JS Sonne:-.- m;cl. cl.Gs K .L.co::z"U.standt:s -vorhanden vm.r; HS hat sie:-_ 

Es steckt gavri ;.:; p,QJ~·mas[?en dc.sjenige, vic>.s irr~ altc;n Sat.urn. zut::rst 

:1ls Ke_.:.m v<::Tanlact \'!8.-T l~.nd sich d11Xch :Jcnne t:.nd Uond weite:r o~1t-

:::;::..tos da.s~ wc ... s d1.:'.rch cl:lo~e d~·e.:. e.u.f.e:5.nanc.erfo1genden Zustände 

vrickl ur.g.:. ab er ,:;:~ :r. kf·DI!.cn m::.E' den "te:r&.ncle:rt cn Zust Ei.nden immer an-

geben, YJ<::. s von G.ci1 :Ert:.hcren Fnt·wj cklu.r~eszt:.stä.ndcn z"L:g~..:-ugde lJ.egtv

Es i~t gl~?i.c-tssm h~neine-ehd.:rr.n~.sst. de"l' elte Sa;tu::::-n, die alte Son-

ne, der alte Mo:nd ·:n ll.IlSE:re E:r·cl.e c 

!J'.:n yroll.en V·.> i:r "l:.I'E eir~. 'Nenjg gena.t:.er C.a,mit beschäft:igen, Wi.O 

die sc D~rg·e ln -..:•r. S€I'C' :E,:r. dener:t vd.ckl u:ng h ::.ne .iDgehe i1rn:.sct sind. 

Wenn S:te c:i.e:t. 03-E .,:·or die Seele :rücken~ was in den 'VOI·hergehen-

den Vortr8..1J'eD g"88 3,(jt WOI dsn j bt' so kör:nen S.i..e sü;h seeen' dass 

die :E!:rcle mit Sonne und M.:."nd Zl;.SaJill!J.en ei.n Kö:rper war. Da war in 
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Ji~::se:r Erd.._:: darinnc:n auch allGs e,n G'-" ist i c;on V/esenheiten, an 

:~ nys. Substanzen, 'l'·ras ~,··orhandon wc.~,r Ylährond d0r ~ü ton Snturn-, 

d . 11 ··~tl'. . t• ,., h •t t'',.j.' iTar rlnnon a vs, ·v1v.s vor. goG lCn-c;~.~ lS lß~Jll vi10Scn \·~l ün a~.olß 

Erdcnzv it so c.-.,nspro chen können, dn,ss wir uns sac;ert: dir: Erdo bc-

t;innt damit, dc:"ss Sild in sich'baufc;enClmmE.ln het ~ in sich verei

rligt hat drei vorherc;ehtmde Entv·Ticklungszuste,nde mit all den 

Entwicklun-esstufen ch;r göttlich-c;eist ic,, n Wc·, Sd1h8it (~ n, dh: vor-

e.11C;ega.nccn sir,d. Das allos hEust ü in unserer Erde darinm~n. 

Wenn Sie sich uber vorst.-,ll.an, dass diese Wesenheiten V(:rschic-

dene Entwicklune;sstuf(;n he,ben, so müssen Sie sich sae;en: Es r.c.uss 

c< .. lso j<::mand, der cliE:sG Erde betrachtet, untt:rsch8idün können 

hviten unc~ Substanzen; er muss sich sac;,~ n könn.;:,n für den Bee;.inn 

der Ercl.encntvricklune: Hiür ist ~,t·;rc.s, clas konnte nur entstehen 

dadurch, dnss einmal die Saturnt:nhdcklunc; vort'<,neine; unst-:rer ET·

d(:mt.::ntwicklung; hier ist etwas, de,s konnte nur L~ntsteht:n dadurch, 

dass eim:l<.Ü clil' Sonr.er.entwicklung vorane;inc; uncl hier etwo..s; do.s 

konnte nur t.'ntstl~hc~n d;:~durch, dass einnc:.ü di~ r·t:mdE:nentwicklune; 

voranging unserer E:r:-denentwicklune;. Sodc1,ss also unser,~r Erden-

8nt'vlicklung vorhcrc;oh(·m dri:.: i Zustä.ndc'" 1 clil:, sich im B~:.:e;inne der 

,, r.thalt en sind. 

DiG Te,tsache, die ich Ihnen eben jetzt vor das gt-:istic;c 

.\u.c:;e e;e rückt habe, cliü stand den T-knsch(~n, cliG einen Zusammen-

üP,nc; hatten mit den Geheimnissen der geistie;en Welt, immt=:r vor 



suche, de..ss um: ~-~Tc Erdo j n sich ent hh:l.t, wie .::.n ih1en Sc~oss 

Sonne, von dem alten Mund hErkam. Das ist die soeenannte h~hcra) 

die ·Jo:r.irdi.s r.:he D.reiht:it. Zm.'i.:ckc;eblickt he,ben auf uralto Zei--· 

t en, '..;o alles I:c-cUa..:'ne noc1-j r;e:isti.g W<..'. r, die E .i.ne;En·~·e ihtc=:n und 

haben c;csaat: D8Ejcnican ) was er3t auf dar Erde fest eeworden 

:weh nicht sich ::l.ls vierter hi.nz.ue e s<:lLLt hatte den d-rei vorhe r--

eeh0nde 1.1 Zus tä.n:len, da c;i:;.lc;en vo-ran diese cb:-ei vers~hiedenen 

Zus ti::i.n.c~e j sh~ s.i.ncl d~:.·.s Vo~.:-i::·di.schs , d em alle s I-J:·dü:che sein D:1--

d:rÜc~ en mit S:..'l_t urn, SJ nne t:nd Mond bez~~ .i.chnen, eine j):>:eiheit, 

eine vo:rlrdisshe D=eihcit licc;t una~rcr ~rde zugrunda. Und wie 

ist es j (~ tzt mit U!J..";E:TC: r :8:cd~nentwickl unc:? Diese D.reihe it h~ .. t 
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u!::~ wickelt hab~.:n bis zu ihrem Erdenzu:S:.~·fl&l; :· abo+ c;lro i davon 

i.--- - -uusst ~: n zu immer höh.:;ron und immer höherten Stufen scho_n in der 

vorirdischen Züit sich (mtvTick\Ün. Sd blickte man von dem, lii'D.S 

di 0 Vh:r gowordun ist, zur Drei ·hi.nc.">.uf mit heiliger Sch<::u und 

sngt e: DiG Drei -st~turn, Sonne und ~.1ond- 1 iee;t~n zuerunde dBr Vio.r; 
'C: i.'Cr-.. 

_ ... P.ie uns er(: Erdenent 11icklung ausdrückt • 

Wenn vir nun dies t-: unsere Erdent'mtwickl ung selbst verfol-

einzt::lnen göttlich-geistir;l=: n Wesenhl:: it.:~n nn dem weiteren Fcrt-

e;ane der Erdenentwicklung? Dieser Fortg-c.ng besteht darin, dass 

sich die Sonne von dor Erde loslöste und dann der Mond. Bei dic

SLm Vorgängen sind göttlich-geistige Wesenheiten beteiligt; die 

l e iten diese Voreänge. Göttlich-geistige Wesenheiten ziehen die 

Sonne vnn der Erde heraus und göttlich-eeistige Wesenheiten zie

hen den Mond heraus. Wie beteilieen -sich denn di8 einzelnen, al

so,-sc.gen wir- die -riöt"lfich-geistir;en Wesenheitendes alten Sa-
· ; · ·'; 

turns, die g'öt._tlich-geisfi:etm : w~s_re"l!1i?-e-iten der alt4n Sonne, die 

d0s alten Mondenreiches an den verschiedenen Vorgäne;c~n? Sie sto-

hen ja auf ver-schiedenen Ent-..·ricklungsstufen, ·v1erden sich e,lso in 

-cerschiedem!r Weise daran beteiligen. Da he.ben wir zunächst eine 

Gruppe von göttlich-gE:ist igl'n Wesenheit en,-die sind diej e nigun, 

die Yorzuc;s·.re ise ''T~_ hrend d .>. r alten Sonnl~nEmtwicklune; eine gewis-

se Entuicklung durchge:mo.cht h.V.bon, eine. Entwicklung, die fiir sie 

so wichtig war \lie für den M2-nsch@n unsere Erdenentwicklung ist::· 

\'J, ,s enheit en o.l so, \Jel ch <1 E':ine solehe Entwicklung durchgemacht 

!1e..'be:n, dc.-...ss Gerc-.dezu die alte Snnne ausersehen war, ihnen den 

Echauplatz zu biet on f-\.ir diese Entwicklunc, die elcichsum anec-

:'asst sind der alten Sonne, die zusf!JIH!l~neehören mit ihr. !)a.s sind 



111 -

cl i ~;; j F:ni ß0E West:nheitun, die; auch 11e.hrc.nd der Erdenentwicklung 

die Sonnl~ <:..us der Erde herv.usc;ehol t haben, weil sie schon '\"TE'.:r ... -

rend dür altE:n Sonne so \Teit vrare:r., de.ss sie d.t".mc.' lS eine sol-

ehe Entwicklur![; .heb en durchmuchl~ n können wi.e die Menschheit sie: 

<.~uf d,; r· Erd,~ durchrn<.:•.cht. Si0 sind so weit, dßSS sü: die Sonr.c: 

b re.uchcn zu ihrem 'il0itercn Fortkcmmen. So <:Üso he.b c.:: n Sie einmal 

eine Gruppe ·.-on Sonr.uncc ist ern loscetrtmnt und könncm nun so-t;c r-.; 

~{it der Abtrennun.r; der Sonne~ e;ingen dh~ Sonr.~~ nge ist t'!r -.:on dc::r 

Erde hert".US, U1!1 v-on <.:mssen auf unsere Erde h ereinzuwirken. Nun 

blü:ben bei der- Erde noch, d;:,.~. die S~·nner<Geistnr , . .,ec;c;ec;ane;en "<'k1-· 

ren, die So.turnee ist e-r und die Mon.dengeist (~ r. Von diesen zwei 

Gruppen ,-on göttlich-ceistigen Wes t:: n!wite:n sind es nun die Sß-

turneeist er, welche so we it U<:H·(.' n in ihrer Entwicklung, dass si e 

l e it 8n und l enken k')nntcn das Hine.ustrete::1 des Mondes aus urlse:rc:r 
diese :i:rde . Die se Geiste r wc.ren dadurch reif für , Tet, dass sie 

in ci::1er gewiss en Beziehung "'t0rangege.ncen wart:n in ihrer Roifc 

den Sonnene0istern, dßSS sie schon während der Se.tu:rnzeit durch·-

eem.;_'.cht hc:<.t t ~.~ ~ dc.sj enicu, vm.s die Sonn'"Tlße ist er während der Son-

nenz;.;;it dur-cnceme.cht haben. Daher wurcr ... sie fe.hig, den Mond her-

uuszutreiben e.us der Erde und die inner~?. Ent .. ,V'icklune; des r..~en-

YT2.re > ..-on innen hürc.".us zu belGb~~n. So können wir t:Ü so, nuc~1d1.~m 

,. Ed · ' S d~· ~ t tl t v.rl·' rbll"c1' .. cn a1e ·r 0 s1cn 70n onn8 un hOna ßB renn 1a , Saßen: n • 

zur Sonne und se.cent. diö Tat der Sonnentrennunß hubfm die Son-

b.J'r'Tirkt. Die Sonne ist uns kosmischGs SynbclUI!l für dio Tat der 

S onnene~?ister, der Hond ist uns kosmisches Symbolum für die Tat 

d':r Se.turnc:eist ~~ r. Vvßs bleibt d er Erde selber? Das bleibt der. 
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Erde, was eieentlieh a lte 1-~ondene;eister v·raren; die bleiben der 

Erde selber· . 

Jetzt verfolgen wir einmal diese Fnlenentvricklung ein Stiict 

weiter. Sie werden sehen in den nächsten Tae;en, dass diese Be

trachtung uns nützlich sein wird . Fassen ·vdr einen e;anz bestimm-

t en Moment der Entwicid ung lns Aue;e, den M.;ment, wo eben Gerade 

der };iond herauscee;a.ngen war. Ds war die Er·de zurilckeeblieben. 

D.:..e SJ nne war sch-:'n f.rÜher fortget;ane;en. Die Er·de ist jetzt in 

einem eanz beatimmten ZLJ.stand, nämlich sie ist dazumal noch 

nicht so wie heute. 80 wie sie heute ist, he.t sie erst werden 

mussen. Wäre die Erde bei der Nondentrennung schon so gewesen 

wie sie heute ist, d~nn v;ä.re die ganze Geschieht e nicht notwen

dig gewesen. Die Erde ·war also noch nicht S(); sie war im Ver

hältnis zu ihrem heutigen Zustand, wo sie bedeckt ist mit einem 

heutigen mineralischen, mit einem heutigen pflanzlichen~ mit e i

nem tierischen und physisch-menschlichen Reiche, sie war in be

zug auf diese Verhältnisse in einem unvollkommenen Zustand, Alles 

das war noch nicht klar herv ·.~ rcetreten. Es waren noch nicht die 

einzelnen Kontinente v·oneinander geschieden. Alles war in einem 

-man ki:Snnte sagen- Wirrwarr. Das alles musste sich erst später 

herausentvfickeln. Sie i-'/Ürden vere;ebens suchen, wenn Sie mit hell

seherischem Blicke in der Akasha-Chronik lesen könnten, beim da·

maligen E:rd.en:z:c .. stand etwa eine Pflanzendecke und :MineraJ.ien ·;-rie 

die heutigen; vergebens wi.ir'den Sie suchen solche tierischen u.nd 

mens:::hlichc; n GestaJ..ten wie die heutigen sind. Wodurch hat sich 

denn das al~es erst eebi1det? Dadurch hat sich das alles erst ge

bildet, dass eben vr'n e.m:sen Sonne und :Mcnd gewirkt haben. Die 

waren ja dazu b.:i.nause;eGangen) dass sie v~ auswärts auf die Erde 
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., :r ~u~ n konnt en. He;v·vr~..;.1'.a,Jbe.:r"t "'b.a:r · 'l~-~~~,. wa-s 
von S ... rnne-llL.d .-Mo nd hereinv.rirkt e, a:h.les das, was wir~ heut.e um --uilß 

herum in der Erde sehen. So müss-en wir also ·eine. ~~ 
chaotische Erde uns vor d-ie S-eele rücken, wenn wir, sprechen von 
dem Zeitpunkte, wo der 'M:md hina~~"'tar' und müssen sa
gen: Nach und nach be deckte sich die Erde mit denje.nige.n GebiL-
den, die wir h eute um uns wa hrnehmen, m·it der Pflanze-nd.e-cke., 

I' mit den v ersch i ede nen Tiereruppen, den Mensche-nrassen irn heuti-
gen phy sischen Sinne. Das allos s prie.sst und spr'.lsst dtftch die 
Einwirkungen dBr Wesenhei·b~ n, die von der Sonne und dem ·Monde 
v1irken ~ Von denj 8nigen Wesenhe i.t en, die von der Sonne her ~ri.r-
ken, sind r..amentlichdia äusse-ren Ge-gt.a.J.tungen n.ar-~en,-dic 

Gestal tungen der 1~inera1ien, der Pflanzen 1 der Tiere und der 
phys. Me nschen; von den Wescnhciten, die vom ]{(")nde her wirken, 
wird insbesondere das seelische Leben'angereet in den Tieren 
und Menschen. So also schaffen von aussenher diese ·Wesenhe itcn 
an uns er er ErdenE: ntwicklung. Das, was ich Ihne-n j eizt dargest.ellt 
habe , das ist une;efähr in ganz wenigen ·W0rten das Bild, welches 
die E-rdenent wicklung cha r akterisiert von der SQgenannten l emu-
rischen Zeit an bis in die allantisehe Zeit hinein. Erst währe nd 
der atlantischen Zeiten stellt sich ganz lanesam und allmäh1ich 
das Bild der Erde so wie wir es etwa jetzt erblicken in unserer 
ULJ.ßebung. g_.., müssen wir unterscheiden sozusae;en im Laufe der 
ErdGnentwicklunß s e it der MonclentrGnnurie zwisch~n einer chao-
t ischen und einer r; e ordn(~t en Erde, ei~er Erde, welche dia Vlir
~<ungen der göttlich-geistigen Wesenheit en ihrer Umgebung bere.J.ts 
urfahren hat. 

Das alles, \IJ'as ich Ihnen so .ee s~r;t habe, das ~$t das Ergcb-
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nis, das .,;dr nicht zu holen brauchen aus dieser oder jener 

hist ori~ch Überlieferten Lehre. Nehmen Sie an, durch irgend ~in 
das 

Ereignis wäre alles VGrloren gee;a.ngen, rras die Eingcw\~ih-

tcn de:s -sagen vt.:Lr .... altun ehrwürdigen Indif:ns 8eschaff;:-:n haben, 

os wären v 0rlcr c:: n ger;anecn die Erkenntnisse der persischen Ma-

gierJ die Erkenntnisse der Chaldäer, der äe;yptische:n Eineowoih-

ten, die Ertenntnisso d&r 1Wstorien Gricch&nlands, nor~on Sie 

an; all s s bis auf unsere Taeo wäre an äussoren Dokumenten vor-

loren gcganeen, wir hätten ·;cein Schriftstück, das uns mittcilto, 

was j ernals gelehrt w·Jrden ist über die e;e:ist ig,:;n Grundlagen un-

screr Erdcnontwicklung, all t: s Geschichtlichr: wäre verloren gc-

gangon: nicht vur-lorc~n g ee;aneen wärt'! uns die Möglichkeit, heut c 

selber EingHweihte zu schaffen, heutn selber das hellseherischc 

Bewusstsein zu entwickeln. So könnte alles das, was jetzt erzählt 

worden ist, wi~'!der gefunden werden ohne irgend ein historischc:s 

Dokuml·:nt, durch hellsoherische Forschune. Das ist also in jedem 

I•1oment ohne Geschieht e für das hcllsoherischc Bewusstsein orfors · 

bar. Wir haben also damit etwas vor uns, was irr, heutigen Entwick

lungsmoment gerade so aus dem Ursprünglichen heraus gelernt wor

den kann, win etwa. die: Mathi~mat ik aus dem Urspriinglich(!n h&raus 

gelernt werden kann. 

Jet zt v ersuche n "'lir einmal, nachdem "'lir sozusagen ein klci-

n(:S Kapitel der umfassenden theos~ Weish0it vor uns hingestellt 

haben, ire;cndwo anzuknüpfen, um zu sehen, wie das, was wir hf!Ut c kon.·

statleren können durch die hollseherische Forschung, eelebt hat 

in v ergangenon Zeit&n. Gewiss, es könnte auch eine andere Me

thode eingeschlo.geri v1erden; aber für di f! sen Cyklus ist einmal 

diese Methode in Aussicht e;ono~:nn-n,. dass wir dasj cniße, v~as wir 



- 11 -

ohne historische Uikunde finden köunen, ve-rgleichen mit dem, 

\'lc.>,S uns durch diese oder jene Urkunde überliefert wor-den ist. 

Da wollen wir einmal nicht besonders ·weit zurückgehen; wir W("Jl

len zurücke;ehcn zu einer historischen Persönlichkeit, vrelche 

gelebt hat in verhältnismässig alten Zeiten der grieghisc~en 

Geist-&&e.-rrt.wicklune;, zu jener· Persönlichkeit, von der äusser

lich~-chich-tlich sehr wenig bekannt geworden ist, von der 

auch....:n.Lc.ht-~-ei.nma.J.. die Jo.hTesza.hl ihre-s LE!bens so recht bekannt 

geworcle-n ist; ,·,rir woll en zu:'::'Ü~kcehen zu jener Pers-önlichkeit, 

di.; den anderen g:riech:i.s~hen. WeisP-n in e;e··vrisser Beziehung vor

anr;egangen ist, zu Ph0rekydes von Syros. Pherekydes v·on Syrns 

hat gelebt .in der Zeit der griechischen Geistesentvricklung, die 

renn die Zeit der sieben Weisen nennt, die also vor-angeht all 
dem; was sonst aus der griechischen Philosophie gewöhnlich ge 

schichtlich mitgeteilt wird; und es wird nur Weniges äusserlich 

in der Geschieht e von diesem Pherekydes von Syros erz8Jll t. Es 
ist aber eenüe;end interessant; einmal an das heranzutreten, 

wa s von ihm erz~hl t wird. Er wird unter anderen auch gena..nnt 

der Lehr-er des Pythaecras. Auf ihn sind zurückzuführen viele 

der Lehren, die Sie b8i Heraklit, b~i Plato finden, die Sie bei 

späteren Weisen finden . Er gehörte der allerältesten Zeit der 

griechischen Entwicklung an: von der man sac;t 1 dass sie siebGn 

V/eise hatte, wie man sagt, dass di;;: alten Indier sieben Ri-

s chis hatten. W.ir werden auf die interessante Te,t sache zurück-

kommen, warum in Indü~ n von sieben Rischis gesprochen •;lird, in 

Griechenland v 0n sjeben Weisen und in der christlichen Ent·wick

lung von zwölf Apostc}.n . Das he,ngt zusammen mit tiefen Gesetz

mä.ssigkeiten der geistigen Entwicklung-. -Also zur Zeit der 
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sieben W~isen Griechenlands hßt PhB~kydes von Syros gelebt. 
Von ihm ...-lird nun erzählt, de.ss er gelehrt he.oe, dass unserer 
eeso.mten Entwicklung zugru:ude liegen drei Prinzipien; und die
se drei Prinzipiün n~nnt er den Zeus, den Kron~s und die 

Chthon. Was sind das für drei Bezt~ichnune;en? Wenn man nun e;e
nauer prüft, was mit d .iesen drGi Bezeichnungen ß"l~meint ist, so 
ist es das Folgende: Erstens wexd.en Sie ahnt-: weit er es wissen, 
dass ja Kronos nur eine andore Bezeichnung fÜr den alten Sa
turn ist; das ist ein und dasselbe. So haben vvir in dem einen 
Prinzip bei Pherekydes von Syros) in dem KI·onos, diejenige Sum
me von göttlich-geistigen V!esenhei.ten, die ·w·ir zum Re'ich des 
Saturns rechnen. Alles dasjenige, was wir zum Reich des alten 
Saturns rechnen, alles, was in die Erde gekommen ist dadurch, 
dass Wesen da VTaren, die imstande waren, den Mond herauszutren-
nen, die haben wir in Krcnos - ·saturn. Und weiter Zeus! Zcus 
ist ein Wert, ein Name, der schwankend ist, wenn er gebraucht 
wird in älteren Zeiten. Ma,n c;ebraucht ihn für geistie;e Indivi- · 
dualitäten auf den verschiedensten Stufen der Entwicklung N Die
j enieen aber, die im äl tercn Griechenland etwas ge·vrusst haben 
von Eimieihung, die haben in Zeus gesehen den ihnc::n erkennbo.

ren Anführer der Se-nnengeister. Zeus ist dasjenige, was lebt ir.. 
den Wirkungen, die von der Sr::; nhe auf die E:rde o.use:.eübt werden. 
So haben wir das zweite Reich,. . d~s Rejch. der Sennengeister o.ls 
das Zeus-Reich V.)n pherekydes v:;n Syros bezeichnet.- Chthon, 
v1as ist das? ::Jas ist nun nichts anderes als E=;ine Bezeichnung 
für j enen Zust and unse:Ter Erde, wie diic!SC unsere Erde Wt'\r in 
dem Augen0lickc:, als sich der MonS. loseetren-:1t hQ.tte, wo sie 
in einer Art Chö.ot ischem Zustand war, "NO noch nicht der S.:i.nnen-
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l t b:J.1pich der Pflanzen unsere ETdP. bedeckte, wo no·ch. ru.cht die 

FÜlle der Tier- und der He-ns.che..'1:cGS·S-en......('rest.a.lt en die Erde be-

deckte. tJnd nun finden Sie ein merkv.rürdiee-s Wort bai 'Phereky

des von Syros; er St'{.;te: -Es lieeen nlso diese dTei Prin .. zip-i-

en; Zeus, Kronos und Chthon 1 sie 1 ieeen zug:r"Uncle un;:;-erer Erden-

e __ t widc.l ung " Da.s j was d.i.e Erde c-eword.en ist , ist sie erst ge

vtorden durch do.s ZuSQJT'.mennirken dieser drei Prinzipien, j-ener 

heiligen ursprünglichen Dreiheit, die heriilier gekomm~n ist von 

vorirdischen Zuständen. Die kennt also auch di-eser alte grie-..... 

chisehe Weise und das bezeichnet er mit den ihm e;eläufj.gen ~i 

Namen. Nun erzählt er, wie des weit~eß'L~en ist. Es \:rar nun 

in alten Zeiten nicht Üblich, dass man so~che· Dinge mit solch 

trockenen brutalen Begriffen bezeichnete wie heute, sondern da 

gebrauchte man farbige Vorstellungen f-i.i.r das, was man im Geist 

erscr..aut und erkannt hat. - Und ·da · sagte Pherekydes von Syros: 
11 Chthon -vru.Tde zur Gea, zur Erde, zu dem, was man heute Erde 

nennt, dadurch, dass ihr Zeus das Aehrengeschenk überreicht hn.t

te und sie dadurch mit dem Gewande Überzogen wurde." Ein ?.ru.n

derschönes Wort für diejenige Entwicklung" die ich Ihnen eben 

in wenigen Worten zusammengefasst habe. Die Erde ·stand allein; 

draussen waren Sonne und M~.~md, die geistigen Reiche des Zeu.s 

und des Kr:.~n(>S. Da fing die ja zuerst hinausgega,ngene S('Jnne o.n 

auf die Erde zu wirken. Es war wie eine Befruchtung der Erde 

in ihr4m chaotischen Zustande; also, lli>n mit dem nlten grie.chi

schen Waisen zu sprechen: es 1mr vrie eine Befruchtung der Chthon 

durch den Zeus. Herunteree3endet wurden im Physischen die 

· Sonnenwärne und do.s Sonnenlicht, heruntereesendet wurden in 

der Sonnenwärme und in dem Sonnonl icht die wohltätigen Wirkun-



ee-n des Zcus-R€ iches' de.s c;.lles oe..f::::1.1Cht et e .. De. W1lrdo der Erde 

gegeben dr'.1S Aeh-ren.t;es Ghc.llk. :Jie E:rdz becl~-ckt-e a ich mit de-m Ge-

wande - und das G9vraid i:rt nun n.l.r::hts ande:.t. ... e.s uls de:c Si..anen--

teppir;h von PfL1nzen·- und Tie:--:-t;es4;alten und Ge.stal.:tei1 da:;:- ·phys" 

Mensvh.3n _, mh d8:..1e:D. s i~h Jetzt di8 :8::dG ·ums;J3·w.:.lt e in de:r ver-

schiedensten Kon:Cic;--tE'ftti. .. m-- ; die Cb.th,:m vm··:-de znr Gca d.adu~ch, 

ner sc~.Lönen Sp~ache w.i~d0~:-uru ili'1~.> .j Qn.:i..ge > was lwnt-e das hoJ.ls-o-

herische Be·wu:::;~tBe i.n f i.ncbn kn.n:.."l in der .Ze :Lt} als die ·sieben 

We i:3 en G:ri~chen:!..e.nd::> lebt an> BJ. s -~h.orcky'ci.es ';vvn ~'y:rvs v:L-r'lct·e) 

v on dem kau::n vj,cl mehr <ÜE das Ae~.:sGe::-l::vhe arraalt en ist 7 c0·s 

ich l.h11cn .i etzt c~zähJ.·~ habe. j)oJ.:j ~;:~n.lg~ aber, d.ex; d.-!..ese D~.rig0 1 

die bei diesem vVoise!l 'li""J:L'YLlffiTD.Cn·, m'it j en-~1:1 Licht bele-uchtet> 

das uns heute die hellsehe:.'~I_SChe- -~ J:~ciC.l:r,!;Ll2_ geben kann-'. der ·viird ... . 
t' sich sage-n: Ha.n kann so etwas nicht sagon, so treffend sagen, 

ist, we:.:m n&n nicht . selbe:t.~ von e.:•~en d i..eson Di!'..gen C'tiiv"ßß :V1teiss ~ 

en konnte eincl' sogonailllt en ph0rd·.Gü~ ·.;hen. :.Ei..Tnv~J.hung, \'Jir ::>ehcn 

also in ihm eine:u Mel1s-.;hen) welche:t.· in den T€-.mpeln. des nl t en 

hat t,_n::l in G:c i~?che:l~U.:'l.J.hi. geleln't hc.t, So ist aus dem Oriente 

Einkle.ng mj.t dei Ü)J:cJ.gen (>rientalJ..Schen Weisheit -.. rorhnnden ·v;u.r. 
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Ich o;·mll t~ Ihnen, ma.ine l. th .Fr., damit nur ein Be-ispiel 

g1;3ben, und wir könnten solche Be·ispiel8 zu Hunde.:t't-en aniühre-n, 

wie wir das, was heute ohne alle hi6't.-<n:...i.S<fl\.e Tra.di"t..io.n g-e:fun.dcn 

werden kn.nn, wenn wir es richt ie v..1 lesen verst..ehen, b~i den 

alten Weisen wiederfinden. Wir sind h.iermit nicht weit zurück-

gegangen in der Menschheitsgeschichte. Wir vverd~n sehen.., dass 

wir auch-weit er zurückgehen können; wir \'ttn~den sehen, dass wir 

die L-ehren, die heute als urspr\.ingl iche gefunden.."'Wv.rden.... können.., 

in. en:t-spre..c.hener-WGise in alten Zeiten, -wenn. wir nur diG Aus-

drüek.e_zu~-ent.ziffern --re-rmögen, zu finfum.. in do.r Lage.. sind.-. Den

noch dürfen Sie nicht verkennen, dass es ein ganz :falsthe-s. Prin

zip wäre, wennwir eine Beleuchtung der O"riel}-t..a.lls.ch.en 'Wc-i.she-it 

durch dasjenige> was auch heute in der westlichen Welt gewnnnen 

werden kann, darlit erschöpft glaubten, dass wir e.in:fa.ch sagten; 

"Das oder jenes finden wir für die ~walt-en.an:twicklu.ng so .sprach€n 

wir heute." Das ·finden w~ abe-r in dersaLben Weise a.uch pei 

Ph~kydes von Syros meinetw·a~n, da.s finden wir auch in de:r 

ägyptischen Zeit, in der .cbaldäis.cha-n .Map~t, in de-r- aJ. tin

dischen Zeit. Wix werden sehen 7 dass wir diese DJ.ne-9---:E.irxlen.. -

Man könnte. dann, w~nn man dies.~ . für das eiti~:le-e Mögliche h.ioltc, 
' sagen: 11 Also findQ,!l wir h(mte.---~ine theoS.oph.i.s.che \VfJisheit 7 die 

in den ~c'P.iedensten FOXI!l~_-.a.ll.Ülxrro.D, ,.. wo die Menschen nach 

Wa~heit gestre'l:?t haben, vorhanden wc.r: ·Eine. und dies.elbe Weis

heit allüb-e:;:-alll"- Nicht "das- Gar-inBst . .e kan.n~~n dies.e B~nau.p

tung eingewendet vre::-dcn, denn die Te.tsa ... che st oht e1nfach so; 

aber das muss geso.e;t werden, dass diese Wahrheit nur ein T~i1 

der Wah:rheit ist, d<:.>.SS sie nicht die ganze. Wahrhoi.t ausdrückt, 

dass es noch etwas and~res gibt. So wie die Ent-w-lcklung der 
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Pflanze nicht dar in besteht 1 dass die Pf.la.nze van ilJ.rGmyu.n..t.An'-

v{Jrbringt,. sondern h&rvorbringt die grünen Pr.ha .. nz;t.~.p.blätrtor , die 
f a rbigen Blütenblätter, die Staube;e:(ä.sse, don Ste.mpel u.s.w., 
so Tlie die: Pfla.nz e; e.l so verä.nde.rt die Güstalt ihrer Hel"V"t'l"J."bl"'i.n-
cune; en, sie ·zu immur höheren und liöhBren treibt, so ist es auch 
i T:l Fortschritt des Meuschcml t~bens a.uf der Erde, Vk·nn e s r;t.,, nz 
richtig ist, d.c:.ss sozuse{:;on in d~n vc;r-sch.icdcnst .,~n Fa::."'nen die
selben Weist ü:mer :im.m.e:r wicd(!:i. ..... -lln und -wi.odoru.ro. -<0r'"".A."'h.e:'.J.J1:.e.n, so e'ibt 
es doch eine Entvick:iung di.c..ser \'.Jei.stiime-r, und es ist &:i..n.fach 
nicht richtig, da.ss etwa schon :\n deT al t~ind..is-cbo.n Zo.it d:a.Sool-

fl' 
be dagewcsen wäre, V.'aS heut~ dD. .ist. GeracJA;so;vtünig VJä.re ·-.ck'!iS rich-· 
t ig, wi(j es x-icht ig ist 1 dess e.n der Pflc.nze d..ß..sselbe ist, vtor..n 
die Bl ü.t e a.ufcebc>,ut ist 1 ili..:J in dG.ID - meinf:t·"v'ri_lll:.:n Sa.Q:"ri wir-
in dem \Vurzolpunkt.· Es ist sozusae en di~sülbe Kraft darinnen, 
aber diese kann man erkennen in ihre:c Roalltfi.t, wenn man die yri:L·k ·-
liehe Entwicklung verfolgt; so dass wir einen Fortschritt erkon-. \ 

nen müss(:!n in den Gehe,:j.mn:Lsscn, welche der Men.s.chhe.±t.s-ennli.ck-
lung zugrunde liegen ,. Dasj enie;e,. wa~ in. der ersten Zeit nach clor 
zrossen a.tlant ischen Ke.t c.s t ro-phe · eelehrt word.en ist a.u.f der Erde, 
kann heute poch gelehrt v•rer;rlen; was Pherekydes von Sy:ros gelehrt 
hat, ke.nn heute n G.> Ch gelehrt werden; a'ber di_e ErdBni!nt.viicklung 
ist für den Me nschen auch b<.~ rej,hert ·vrorden, sie hat neue Ein-
s ..::hl äee bekommen . Wtr t~aben gest ern a u f d en 1,;/.Lcht igGm Ze.!:tpunkt 
des christ l ichen Ei r_s chl 2ges f \tr d:ie }:ie nschheitsent vickl.ung hin-
3ewü:sen" Demi t i E't et ·was g ekcmmer:., w<.,mit sich nichts a nderes 
Aehnli.ches ve:rgl e.:i cre n l ässt, .~twas) ·w9.~ ganz einzig .dßsteht in 
c1.er Erd~ncntwic':<:lung - das wird :sich uns intimer zeigen kön.nGn 



in den nächsten Vort.:r-ägen...- Es ist mir s--chon zu Ohren cckomrncm, 

d.t.~ss jema.n,d. genagt hnt: "Ja; es wiü--e do-ch. i:ir,.e. Une;o..-rochtigke·it 

innerhalb der Henschht'!itsent"Vricklune;, ·wenn · 50 und _so vüüe Ju.h:r~ 

tausende vor dem Erscheinen des Christus clem Menschen nicht die 

volle Weisheit hätte mitgE::tüilt werden können-; . Wie kamBn. 'denn 

die Menschen de:r· vorchristlichen Zeit dr~zu, dass ihnen et"VJC1S 

v c;rent halten we-:rden konnte? - Wir müssen aus der alle~mei.nen 

Weltgerechtigkeit ·heraus annehmen (s0 sagen manche) ,dass sich 

zw:.;-..r die Formen der Wo,hrheiten ändern, do.ss aber nicl'lt neue 

Wahrheiten hinzu.~ommen, S:3nst müsste man behaupt an, d.E!.ss f~ir 

die :Menschen, die aufbe-wahrt geblic:ben . s 1nd ln i~m J.,~hen für ' 

die nachchristliche Zeit, da.ss filt ·diese et·v'I'.)..S Höheres zuberei-

t et worden wäre ols fli:r die vorchrist:\ichen Menschen. 11 
- Wenn 

es nicht I'Jirklich zu.vreilen t.'.USgosprvchen ·würde, so brc::mchte cl.as 

hior ga rnicht erw[•,hnt zu werden; denn man .ka.nn verst..ehen, d.L-.ss 

diese Sache: e.usee:spro-chen \lh~d sonsi;, nur nicht u.nt c~r Theoso-

phcn. Vv'arum nicht? Nun" ~.-Teil jo, die 1Kenschen, die: in der no ... ch-

christlichem Zeit ""~rorkörp-erl .. sind, di~Js.ulbon sind wie dicj üriicen~ 

die vorher gele-bt haben; weil sie durch -die. -ve-rsc~nen Ver-

körp0rungen du:rchc;~herL.nnd.-d)J.Sj enic a, 'Vlv..r;; sie vor dem .Erscheinen 
' 

des Christus auf der Erde noch .nic1Yt b.-'3.'ben ~-ernen };:önnon, oben 

berufen sind. zu lornen~ De:rj en:Lße, dGr gl~.ubt, dass da: Honsch 

sich imr.1er und iLwe:r· ·vriedcr ve:rkörp-::rt, dnm:Lt ihm nur d.o.sselbc 

nufget iseht werde, der gluubt nic1ü in Ernst, nicht seinerll Ge-
' 

fÜhle und dem e;c.nzen Seol onleben n~:..ch cm die Wied~J5Tperung; 

clen..'l1. an die Wiederve:ckö:rperung im Er11ste glauben, heiss·~ ihr Zi0l, 

1.hren Si:1.n einsehE"m; hcisst einsehen, de.ss es nicht vereeblich 

4.st, iw.mt:r: 1ideder und wie:der zu ka:mmtm, sonelern dass dies gB-
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schieht dv.mit man im.ocr NC1JGS E>l·fc.h:L:Gil. könno uuf der Erde. Ist 

dies u.bor so', do.nn muss dieser Erde .lmmer nGuos und nauos Lo

ben zufliessen; mun muss auf d.c::c Erde Neut:;s sehen, wenn mo.n 

wieder o.uf die se E:r:do kommt. .. D rh " os ist eine Ab.str-e.ktion :zu 

se.c en: Dieselbe n Wo :i s t ümt~r kehren in den verschi.edenen iteligic 

ne n immer 11ied erlli.1. Ec j st aber de..s Konk:r·ct e, das Wahre} dass 

sich die V/oistümer ent vd ekeln, dass :_:;j o immer :r.öhere u.nd höher~ 

Gestal tungcn e.nnchmer.. _, b .i s sie zur· Er·dcnirucht hm:·anreifen \l!ü "J..'-

den, -die dann ersch oinon w.ird au.f der· E:rde, wenn diese Erde 

vrieder·um reif ist J.n einen unde-ren Zusta.n.d überzugehen, wie Sc.

turn- und Sonnen- und Mondz~;ste..nd in den Er·denzv.sta.nd i.ibe+rr;e

ga.ngen sind. Keine blosse Wiederholt:.ng, ei.n v.Ji:r·klie;her Fort

schritt! De.s ist d.aE, um ,va·s es sich handelt. Uncl da.s, meine 

l.th~Fr., ist der Nerv j_m Unterschiec.e .z·vdschc n östlicher und 

westlich er Z,enku.ngsw·c lse. Die west 1 iche Denkungsvv-eise kann. sich 

der ganzen. Aufgabe und Mission des Westens nach niemals trennen 

von einer wirklich konkreten geschichtlichen Au:ffasst:.ng unserer 

Erdenentwicklung. Und geschichtliche Auffassung ist nur diej c

nige, die Fortschritt sieht, nicht Wiederholung des Gleichen .. 

Der Begriff der Gesch ichte ist der, der erst eingetreten ist 

in diü Mcnschh~itsentwiciclungc Ma n ha t erst gelernt, "·;j_.rklich 

die Di.nge gesch.icJ.1tlich aufzufc.ssen, nicht blr"~ss Wü~ de:r-h-Jlu.."'1g 

des Gleichen zu sehen. Und vrcnn ircehdwo unter uns irgc-! nd j cmc.c.d 

ouftritt, der nicht ganz durchdrungen ist vondomBegriffe des 

ceschichtlichen Fortschrittes und dann sich hingibt, in ~~inem 

"besondeYen ~~c.o.,sse, orientclische:r DankUDßSi've ise, (deren Wnhrhcit 

do..mit nicht im Geringsten ungezwcifel t wird, von der all0s un

t erschrieben wird, trotzdem e esugt wird, dü..ss die t2_C S~~i~htlic!1 .~ . 
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Auffo.ssung.Jlinzuk0mmon muss) wenn j t:::rnv.nd ,~:\.11ßek:I:W.:k.-ül t \'rird V. ·l.i .. 

dieser bloss orienta1.ischen Au.ff~gsveise, du.nn stellt- sich 

leicht ein, dass ihm d0r Begriff der Gescni~~& ab~~den kommt 

und dass für· i.'l1n eine merkvrürd.ige :ETaße entst-ehen kc,nn~ "W0zu 

eigentlich diese ew.igc Wied.el:holuTl..g des Gleichen? 11 Dc..s war z ,.B . 

die Frne;e ,- die Schopenhaue:r· aufe;e nt oll t hat, dem: der Be.griff o c:r: 

Geschichte im e.i.c,\Jntlicben Sinne g~mung,elt ha.t und der i..noo;r·llülb 

unseres Geistesl e:ben.s einer· cle:r·e:r 'V'Iar;. die viel für die äu.s_ser·t:: 

Ex0terik aufgenommen ·h_aben. uus dem orien.talJs~h~n Le-ben .. tndux·c ~ 

dass ireend c;dne höhere Wahrheit aufgestellt wird, wir-d die nie -

drie;ere Wahrheit in keine:r:·lei Behauptung u.nge-t.a.$tet; -es wird z; j 

allem Ja gese.gt, was von o.em unhist~:rric:chen·_ St..a.nd.pu.nln aus be-· 

hauptet wird.; ~s wird de..s nur in ein höheres Reich he'I~get .. 0be~, 

d . h . es wird beleucrrtet die orientalische De~weise mit dem 

Licht des Westens. 
. 

Dasjenige, was · ich Ihnen jetzt in abst:rt}Cto gesc::ct habe, 

da.s möchte ich . Ihnen durch ein Beispi_el belegen. Sie haben schon 

herausfÜlüen können, dass wir die Ergebnisse aus der h.ellst::he

rischen Forschung der Gegenwart finden, wo. w-ir sie suchen, in 

den verflossenen 'Zeiten Überall. Licht werfen e.u.f .die Vor·zeit 

können 'vir nur dann, wenn wir dieses Licht eben e.us der Gece.n

wart nehn:en. Wir knüpfen ck>.bei an -sagen wir- o.n e.ine e;anz be

stimmte geistige PersöTl~ic'h.keit., geistig€ In.di-v-i.d:u.alität. Spä-

ter werden wir aus diesem Gebiete verschiedene Eihzelheiten nc.ch 

zu besprechen haben; heute soll nur E:'t.nes 'he~.sc,...:ehoben we.rden 

Wenn Sie ZUJ.'Ückgehen in die Zeit, in der mnn in den Veden nie-

derr;elee;t hc:.t dnsj enige, W<.."i,S in einer r;ewissen Beziehung, &.ls 

Nachk1a~g vol:r-..ar.den war der }lohen hehren Risch,i~Veisheit, sc 
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finden Sie unter me..ncberlei Benerun.li.}ßen für die göttlichen Vle -

senheiten die Benennung des Ihdra .. Wenn ich Ihnen vom Gesichts-

punkt der hellseherischen Forschung, t:>.lso von dem Standpunkt 

der Gegemm.rt l"..'~s, t\Lif die Fr;_>,ge r.ntworten sol.l: "Wr.s ist do.s 

fiir ein Wesen, zu dem man in der Veden-Zeit Indra gesne;t ha:t ?" 

so tue ich es em besten indem ich Ihnen wiederum charnkter.isi.ex .· 

wie sich ein heutic;er Hensch durch hellseherische Fc)rschu.ng ei:r~c 

Anschauung von dieser \Vesenheit, die wirklich vorhnnden ist, 

verschnffen knnn. S~hen Sie, wir haben ja he:rv•o:r"ß"eh..Jben, dass 

hinter all dem, W<:\S uns äusserlich in der Welt umgibt, hinter 

dem Feuer, der Luft, dem Wasser, der Erde, göttlich-g·~istige We 

senheiten sind. Wenn wir dt~s., w.ns Feuer oder Luft ist, t>,u:f uns 

wirken lassen, zunächst uuf unsere Sinne, so h<.;1..ben wir den 

äusseren Ausdruck für göttlich-gBistie;e Wesenheiten, die hinter 

dem F'euer oder der Luft stehen. Wi'r können fÜr dgs, was wir im 

gewöhnlichen Leben ph:rsisch ilc.hrnehmen,. dnsj Hnige suchen, WBS 

dahintersteht, indem wir uns erheben hellseherisch von der phys , 

Welt zux Astralwelt. Da finden ~<Tir' f1.ir das, was sich äusserlich 

in der Luft c.usdrückt, viele Wesenheitenj d.h. es arbeiten viGlc 

geistige Wesenheiten zusammen in unserer geLstieen Umgebung, un 

1dasj enige zuste.ndezubringen, was sich ·uns äusserlich in den phy.:; . 

Lufterscheinungen ausdrückt. Fr<:~.e;en wir uns nun boi hellsehc:.c.i·

scher Forschung: 11 Wie stellt sich das geistig-göttliche Reich 

hinter der Luft do..r, wenn ·wir es nuf dem astralischen Pl<>,n bc~ 

trnchten, wenn wir tÜS!J hellseherisch aufrücken zur ne_chst höhe-

ren Welt?" St., ist die Antwort: Wir kornm.en zu einer Anzahl von 

e;öttlich-geistic;en WesenheitL-;n, dio nicht bis zum phys. Plt"'..n hc:c

untersteie;en, dit! sich auf dem ph~rs. Ple,n durch die Luft e.usctrütt-
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Gött -:rn dunkt .. 

So sehen vlir t.luf eiern r>.strc.l ischcn :?:;.:_.,n ej ne ßt:i-·:isso Wescn

hv i t, die v hlft.,ch in der o.l t en v8discht.:n ZG it r:d.t dem Nnmon 

Indru bezeichnet worden ist. lnd:ra lSt fÜr uns r:bensc d<1. wio fi.i.:r 

die d<1mal ige Zeit .• 

Und jetzt kommt dD.s Andor·e. Nehmen Sie d.:.ese Wesenhe:.t des 

i:nd:::t:., nehmen Siü si?sc, \l~.o sJ.<., der· tüto jndische Eingeweihte 

Ylirklich e;esehen hnt, wenn er &: .. s c;t: ist ie;e Auee nt:. ch dem c.:.str·n-

~ ischc:n Plc:~n hincer ic:ht et hat~ r.ehmon Sie d.ns! Und frue;en Sie 

jetzt•nSicht de::c he~.:tie;8 F.ir:gev.reihttJ diesen Indra in derselbc!n 

Weise'?'; so müssen wi.r entv'orten: "Er sü:ht eJles dnsjt:niee, wo.s 

lll<}.n dem(.-...ls Gt:';sehen hat tm dieEum Inclre., a:?·.les das;· aber er sid::t 

::och etwns o.Eder-os nn diesem Incl.::a. n Wenn Sie einen Menschen n1.

S3hen in seinem 40. Lebensjnhrc: der Fritz M:J.llur heiss·tJ so 

k 3nnen Sie sich sngen: Dus i.st derselbe Mensch~ den j(;h YG:r 30 

J ::.:.hren P.ls Zehnj ähr icen cesehHn ht:.bl~; d.:~:r schon cl:'.mu.ls so gJ

heissen h:..>.t; ab~::r o:r ist in oin~:r ct:vrisS!.H'- Weisu <::tv:ns c.'.Lderl)s 

(jdVordon) und Sie wGrden t':ine schlecht(~ Buschreibung YCJ:l diesem 

Fr~t z H"W.le:r eobcn in svinem 4U, J'-.'..hre) wenn Sie j arr.t:1nc~err. sac;cn_, 

vie er gesehen lu:.t in soinl~:r;r. 10. Jt~hro. Si~ st:~e;en das gt1.nz ricJ;. .. . 

tie Über den F:ritz 'MÜllür> wo..s Sie in diesem Falle ,sBe;en; o.bor 

er hat während du:r 30 Jo.hre eine Entwicklune d.u:rche;emo.cht·; und 

Sie müssen dns hinzuurzäh:.cn , wenn Sie Übl~:r- seinen jetzigen Zu

sto.nd reden. Ivr8int:n Sio nun> me:ine l.th eFr.; d;", .ss Zv'lC.:\T die Mon

schc:q auf der Er·do in ihren ·einze:\nen Leben uhd nuch vcn Leben 

zu Leben sich fort\;a,hr,·:nd entwickeln unci d.t:.5S es just der~ Göt

t\~rn so e;uhon sollte:, dc.:~ss sie: hE.::ute nc ch cmf demselben StD .. nd

: unkt st...:hen sollen wie dt;mt:.ls; t',lS i1u ;Üton Indien d0r hells_;-
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barische Blick zu ihnen omporßerichtat worden ist? Sollen die 

Gött0r bL::ss diej enjgen sein, die d:u:rch T<J.usende -.rcm .7ohren dar:--

selbe sind? Dns si:1d sie eben nicht" - Wir können füglieh s:..,_gcnJ . 
dnss Indrt•. sich en.twi ekelt ho.t seit jener Zeit, w '.? hintmfe;eschc:n 

ho.ben zu ihm die Hcllsvher des o.l t on IndiAns. Er hat sich ent-

v1ickel t. Was ist denn nun mit ihm c;eschehen.? W.ic stellt s .i.:.:h c1:. .:> 

seine Entwicklung do.r? 

Wenn wir den Blick he:.:_ l seher ise:h zu.r·Ückr ichton in dt:r 

Akasho.-Chronik auf die Gestalt des alten Ind:r·e.., und wenn wir 

heute nuf dieselbe Gesto.l t den hellseheri2chen Blick richten, 

wie stallt sich uns de..r diose Gestnlt? Sehen Sie, dß zoie;t sie~ 

Folgendes: Es e;ibt. einen c;owissen Zei.t.:r:unkt in der Erdenent~d.ch:

lunc, dn sieht mßn et·vn.'.. s Merkwli.rdic;es in bezuc; auf d.iesen Ind1o .• 

Um es recht ansch<.:>..u.l.::.ch vsr uns zu ho.bf:n; wiederhclen wir: wir 

richten also den bellseherischen Blick auf den ßStra lischen PJon 

IlL'.ch dem o.l t en indischen Gott Ind.:r-o.. 1 t!.nd j et z:t ver L ;; le;en wir 

durch die Jahrtp.usende hcn·c.'.uf j wie sich nuf der.u astrnl ü;r.;hen Plan 

dioser Indro. woit or entwickelt. Dn findon vdr eine n Zcitpu.nkt:; 

wo .::s so crsehe int für don hl~ ll Sf. hvrischen Blick, nJ s ·v;vrtn v c n 

oinum c;cmz ßndertm c;öttlich-c;t:istie;on Vle sc~ n L.i.chtEtrnhlen hin-

fiulon o.uf den InclrD.; und durch dlGses li.cht, dv.s e.uf dc:n IndTet 

f ä.ll t., wird der Indrn selbst bel cucht et . erl eu.cht et" wird zu. c i·-. . . 
nt:r höheren Stufe seiner Entwicklune; emporc;eh~ben. Es ist ßCI'o.d •:;-

so, wie Wdnn Sit"' in .::in~m bestirmr.ten L~::bensaltcr Ihrer Entwick-

werdon. So t;l:scht'.h t:S ein..::s Ta[.:; t}S für d E: n Indrc.: es fiel Ton e i·-

dil!Sun Indrt>, und S•; it jurlt:r Zuit strnhlt,-wGnn wir v.bstruhicrvn 
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.. ollun Yon durn, ·Hc..1s dn e;...:sch~::hcn 1st,- str;",hl t dt>.Sj ..:nico von der:, 

I::-ttlro. o.uf ~..:ns: •ttns O.I.!Ch schon : .m a .l t en :Lnd;.-n dn war; woll on ·wir 

'-'·b ur nicht abstra.h2.eren, wc,llcn w:~r- rechnen mit der To..t suche: 

c -:.1.. ::::; dc.zumal ein e;c ist iecs Licht o.uf ihn ee fl c.·s sen ist; so sehen 

vrir .:.hn erstens als Ind..ra und zweitens bc:r·eiche:;:-t noch du:·c:h das 

Goistoslicht · einer unde:ren vreseuheit. A''J.f den M·~'mont .in der e;o·-

schichtliehen Er~twi.cklunr; de:r.· MencchhE.it, wo dns e;eschehcn ist,, 

wo.s ich .j ct zt beschrieben hnbe, at~. f d0n kön:::1en wü, hinweisen, 

den können ·wir e;v.nz geru:m aneeben . Der Gott In.d:'::'o. ist d.o. nuf dc:r.1 

a.straJ.ischen Plan; da t~citt ä.c:r· Zeitp·t:1.:1kt eJ.n;- wo :fÜr die ErdorJ.-· 

cntwicklune; noch nicht dr:;.r Ch:!:·istt1.S v:axcnetmte.:;:- ist: wo. 0.ber 

dßs Licht, d.<:.~s von düL'l Chr·is+,u.s ßUSt;Ght > zu;:üi.chst nuf den Ind.:to 

fällt. Des Licht, dc:>.s geistige Licl''..t , d.e.s Yon C.em Christus BUS·-· 

ceht, fällt auf den Indra. Und jetzt l:ann j cmand, der die Mis--

s ion d2.zu hc.".t, hinschauen zu dem Ind:rn.:- und l~T wi:r·d so,gon~ liD.:i.c-

ser Ind.ra offenbart mir jetzt etvms anderes uls er f:t:Üher eeo'f

fenbart hat; denn frÜher strahlte nlcht 'V'(!n .:i.hm dßu Chr·]stLsl:'.Cl'Jt 

•• 1 11 D · . d d b " i t d d ~· "~- . t zuruc~. - urJen1c;e, er nzu eru~en s , as er Mcnsc11hei 

z. u verkÜndigen, d.er sagt: i!D<..'l. e;o.b es den nlton lndi·a, t<.ns intc-· 

re s s iert do.s, ·vms er war f~·üher; jetzt D.ber mt er es s :..ert uns 

o.uch d0.s, was er uns zurückstrnhlt, · vms von 1.hm jetzt zu. uns 

herstr<..~hl t." So vlie der Mond dto.s Sc nmml icht zurückw.:i.rft 7 so 

~rirft seit jenem Zeitpunkt der Indra n:i.cht sein eic;ones l:icht 

in die geistige Erd.enf:ntvdcklu:ng herein, sondern stn".hlt zurück 

dt•.s Christus::.icht, des noch nicht direkt gesehen ·uird. nu:f dor 

Erde. Dies~s Licht, dus von Indro. zurücke~struhlt wir-d; das ol-

so den Christus nicht direkt erkennen lässt, sondern so, wie wir 

d.c. s Sonnenlicht, wor:n es vom Honde her st ro.hl t ~ erkonnerl, wnr 
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Je.sj c~niee, Wt:.s vorki.i.nd~:;te dor Mos0s seiner:. Volk; und er no.nntc 

cbs Christuslicht, d<.>,s so zurückeestrühlt ist wie düS Sorm&nlictt 

von dem g~nde, Jt-wdh oder ;Jchovv, o Und hior hnbcn Sit1 cl'"l.S; Wt.'-S 

ich öfter in dan Vor-t räccn über dl\S Johnnnos-EVD..Jl.IJCl ium in c inc-r 

undern Form betont habe: Der Christus vcrkündie;t sich vor, und 

Jp,veh odor JGh7Y"D. ist de::: Name für dt'.S von einer ulten Gottheit 

zunächst zurücke;ostrnhlte, reflE:-ktic:rte Christuslicht,-der yrro-

phetisch vorher Vt:!rkÜndc~tv Christus.- So ist es} v.ia \f~nn im 

Luuf der E-rdenentwicklune dor alte In.cir-c1. v..ufce.nommon .. Jf'Orden wär0 

von dem Christuslicht und nD.n dieses Christuslicht von sich üuf 

die Erde zurückstrn.hlte. Do.mit,dnss or btrr-iihrt worden 1st von 

diesem Christuslicht, h<..:.t dor Gott Indn~. solbar einG Ent"'licklu.ng 

durchgemacht o Er ist natürlich nicht ZUI!l Jehovt~. geworden. Sie 

dÜrfen nicht sagen~Jehova ist Indra. Aber Sie werden es bee;ro.:.f-

lieh finden, dt'..ss t.~benso wio sich I"'':dra im Blitz und Dcn.nar of .E en 

bart e Y ebGnso Javeh eder ,JehoYa sich d.v,rin.nen o ffonbt::.r~i e, weil z!J- · 

ri.i.ckßestruhlt w~rden ka:r.n nur nuch Husscnbo der rückst.:L.'""l'lhlancle :..: 

Vicsenhe it: d2.her offenbnrt e sich Jav·eh im Blitz und Donner.-

Hier haben Sie ein Beispiel, wie sich sozusE\gen dio .ßt1istige E:c.t 

wicl'-..1 u:ng in ihrer Welt voll zieht wie die menschliche in der ih):' i

con, und wie sich nicht derselbe Anblick dD.rbietet, wenn · w:U.· ne ch. 

JahrtP.usenden die ßGist ig0n Wt; senho i t en betrt'..cht Bllo Es c;oht ctw~~c 

vor in der e;e ist ie;Hn VJLü t, es ist Geschieht e dari.nnen, und dc.sj e-

niße, wc.:.s Erdengc-: schichte ist, ist der äuss<Sre Ausdruck d~:r Ge

schicht..; in der c;eistie;cn Welt o Wc.hrhc.-..ftie;, alles, was hier nuf 

dor Erdo geschieht, hat seine Ursach~n in Geschehnissen der e;ci~ 

st i n- en Welt und vdr :r.üssen im Einzelnen verstehen und beD"T'eifon 
u 1 o~ 

1 crnun, 'W[',S für Ereignisse hinter unseren Erdenereie;nissen ols 
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h -:isst, von dum he:ut ie;on Gesichtspunkte nus j eno <.'>1 t en V/nl t e:n 

zu bel eu~ht ün. Dnzu ist nct'.rendiß, dt\SS '.Tir den Begriff der Ge-

E chicht c gnnz iP-1 Ernst o.ufnchnhm und uns fn-..c;en: Wenn •tfir dio-
seJ.be Wescnl1€it , die vor JßhrtLuscnden da wa:r:·, heute u,ufsuchcn, 

·Nie stellt sie sich uns heute v e:r ä nclcrt dnr und wns rot diese 

Ve:r-ändcrung hc:r·boiGo f i.i.hrt? An uinc.:~ besvndcron Beispiele ·woll-

te ich Ihnon die Goschichte des e;~-:istißon Lobens erJ..ä.utBrn. 

Vlenn Sie festhalten dß.ran, dass es Wcishr:itt:;n gibt, die wir heu- 

te. finden und die wir vlieder finden, wenn wir zu.rückbli.cken> m::-.:. 

-r:lit e.nderen ~am.Gn und Formen und underem Ausd.:r"Uck, . und zu glci-

c.her Zeit feptha l ten~ do,ss eine eeschichtlichc Entwick~une;, ein 

r ·crt sch:;:--it t ü:t ,im geist isen Leben, des dem phys ischHn ZU;_,'l"T'tiDd0 

liegt, dann r...e,ben Sie 'die· z·wei rechten Prinzipien~ die e~le:r 

The-osophie, die in die Menschenzukunft hineinwi.rken will, die 

fortscr~eiten will, die aller· solchen Theosophie zug~de lio-

gen müssen: die Offenbarung de s ~ .ine:r: göttlic~·cn Lebens in sei

nen yerschiedener,. Formen, die , E:rbJnntnis des :B1ortschreitens ö.cs 

göttlichen L~bens zu llimer hiJheren und höher-en Gestaltungen., . 
?um Hemn:re ifen d.er e icentlichen Friicht e des WeJ t end.:"l.Seins-• 

. I 
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