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l':~'" ine

lieben theosophischen Freunde!
Wir haben in den Vorträc;en, die in diosmn Cyklus beTeits

gehalten wer·den sinrl,
ssonwelt o.ls eine

c;es~)hen,

Mi: ;~e.,

c.ls

wie auf d?r einon Seite die A.u-

ein~

Il.lusi0n wirkt und hintar sich

die gottlieh-geist ic;e Welt verbirgt. Wenn o.lso das hellsehe.c'L-sehe Bowudstsoin durch den Schleier der
so

drir~t

I~lusi')n

durchdringt,

es oin in die c;eistice Welt. Und derjenie;e, der diCS L

ErLJbnis ho.t, kt'..nn do.nn SL.'..ßOn) für ihn sei dU2:'chsichtie; geword t
der äussere Sinnenschleier und er sehe durch ihn durch in die
e;oistic;o Wolt hinein. Ht1.n könnto sueon, de.s sei ein Woe; zu der
ßu ist igen Welt. D::tnn he.ben wir o.ber o..uch erw;;.hnen müs soni' vv-ic
vcm eigenen inneren
ken,

GefÜhle~

Se.olcn~ebon

nlles dt"'.Sj onic;o, wo.s wi-r Gado..:n. -

Empfindun[ron, ja was wir die c:Jmpliciert oron :r;:r·-

schoinunc;en dieses Seelenlebens; Gewissen u. s .w.• nr:nnt.m, vvio eh.·:;
o.uch in dor FJrm, in dor es uns entc;cc;cntrit t, o ino Art 'Schl o -i_.,. ,

,

or ist, d.:r uns verhüllt eine ßÖttlich-coistic;c Welt. Und w,;nn
dt'..S hellsohcrischo Be"V>russtsein durch diesen Schloior hindu.:.c-ch·dringt, so 1-::.;mmt es wiedorun in oino coistic;c Welt. Dioso zwei
vcrschiedune:n W8ßü in die geistico Vh3lt hinein

h~"'.t

man zu o..i.l c:1

Zc it on G0kt.•. r.nt, und s_,.. wi0 die c.ndcrcn Stufen der ce ist ieon E:.c ·-·
h0bung in dL; übc:rsinnlichcn Welton zu ullcn Zeiten do.n

~~cnsct ·:J i.·._,

di::"l d.iJ Eimnihung t;üsucht ho.bon, bt:k<.o.nnt Wßrcn, so wo,r ihnon
o.uch dio ':::.'::~t s<.·~·cho bc:knnnt , dnss mc•. n dio Gu ist oswel t trifft, w.: L :
l:!lt.n uinarsüits don äussoron Schloior und

t..~ndcrorscits

r,:m Schlui0r durchdriilßt. Doshnlb finden Hir bei o,llcn

den inn;.::; -VöD~orn

der Erde die Untorschoidunc;

z~i'/ischcn

oberen Göttern und untoror.

Gettern und in den Hystcr·ien aller ZGitGn wurde erstens gGsae;t,
dnss mo.n auf einer b8stimmten Stufe der Ei.nwoihune; vor die untoren und oberen Götter hint:retc; o.ber es wurde auch immer in
oiner

ßt".llZ

vcrschi.odenc:n Weise beh.o.ndalt die Welt der ober·on

u.nd die Welt dor unteren Götter. Und Sie werden begroifen 7 do.ss
diese vcrschiod.eno Art der Beho.ndlune; zwe ün· Wege in die ge ist ieen Wol t en bE.:recht igt ist-, ·wonn Sio dus Eine bedenken: Fi.b:·
die Art, wie uns die Aussanwelt ente;ee;ent:r:·itt m.it dem bunter.
Teppich von Fnrbeneinerückcn: Lichteind:r:Ückon u.s.wo,u.s,w.,
also mit dem bunten Teppich der· Elemente des Fouers'1 der Luft ,
dus

Wasse~s

~luss.

u;;.d. der E:r:de, da ist der Mensch zunächst ohne Eln·-

Auf dnsJ was dem Monschon von oussen als der Teppich dGr

Sinnosvwl t oder- der Schleier- des Sinneswal t so entc;ce;entrit t)
ist er ohne Einfluss: os e;oht

m~re;onc

die S0r..ne nuf, ::.ia nendet

ihre Lichtr:tr-nhlen Über die verschiedenen Dince dc.r Erde,

ur~d.

r..t1.ch den ver;. chiodenon Vorhält nisrJen; die :::; ich dc."l.. do.rbiet on;.
stellt Gich die äusncre Sinneswelt dar; u.nd wunn der Hen::;ch
diese Verhä.ltnir:;r,o durchdrine;t 1 so d.rinet er in die e;cintie;o
Wol t ein. Ler

~!:Lonr-;ch

ist v.ls0 nicht imstande, weil er ohne Ein-

fluss ist o.uf die ä.usscru
luü t

Sinneßwo~t,

durch seinon

e~e;onen

In-

diü::>e Sinner;wl;l t, die ihn ur:1eibt: zu vcrdo:rben: sie ist

ihm c;lcichsam hine;ostellt von don .g öttlich-e;cir:>tic;en Wcsonhoit0n,dia sich in ihr offonbo.ren, und er ko.nn oie durch seine eigene Mncht nicht ver·schlechtern. Sodnr:s es sich füso fi.i.r den
Menschen) wt::nn or eingoweiht wird, darum handeln kt.:mn, dr1.RS er
den

Schl0h~ r

er dür

da;. Sinnoswolt durchdrine;t; nber .or muRs den Schlei -

Sinn ~; ßwul t

:>o lL"\fiscn, wio ihn dio göt tl ich-e;eist ie;en \'Je-
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s cnh-:it 0n uus ceßrbcitt:t h<-•,b 8n .
In einer 2.ndcr on JJ:.\e;c i st de r Dkns ch s o in er c ißcnen inn or en Welt ß (:e;enüber . Wie der Me ns eh emp finde t und fühlt, wie
er will, wio er donkt, wie es sich mit seinen Gowi s scnsempfindune;on st oll t, cl.r:.s hä ne;t dt'..von nb) ob der Mensch mehr oder wonie;e r ve:ll kcmncn i s t, mohr oder wcnit;er o,n soinom Seelenloben
ßeo.r bc it ct vht:..tv DG:::- Mo nn ch kBnn sozusn.:::;en nicht oin e;ut e s und
ein schlechtes

R~t

o'der Grün horvorrufun an d er 'Aoreenröte

oder an einer Pfl<.'..nz e , dor Mensch l<:<.'.. nn o.bor dv.du:tch,

d.L1SS

er

sain eie;onos Se elcnlobon v,;rdi:rbt, sinrrvridr.ico Emp-find'1..l.D{jun,
böse mora lis che Urt e il e in sich erzeuGen; dür Mensch lr...'U'...n mch:roder u enicur sich hine;eben d er Stimme soine s Gewissens; der
Hc nr;ch kc:mn in bt:::zuc auf saint.: Vorstelluneen s,ich Schönom und
I

Hä s slichem hint;eb e n,

\~~hren

und

f~lschon V~rstcllurß~n. ~n

Schleier tüso, wo.l chen unsere Seel.o in ihrem Innenleben hinb r c.it et Üb er die e;Gistiße Wolt, den verändert der

~'.cnsch

durch scj_jJ

ü iß BL.Gf.i Vorhnlten. Und do. zuletzt du,s, wns wir hintor dem rchJ .-:-.:•
er uns orG s eie;encn · seclenl cbcns s ehen,

dnv~n

abhänßt, ob di osoJ.

Schleier selbst richtic 0dcr verdorb-en ist, se ist leicht oinzusehen, · dt'..Sfi b e i t:inom v crdorbenon,unvollkG:·mmenon, wunig c nt wic kcl t on InnGrn nuch bl; im Aufst e igc: n in dio e;e ist .iee Welt od.c:cb e i l!1 Hin.o.bsteie;cn zu clon 'l.!nteren e;e istie;cn We s enh e it Gn Zorrbil ·d or e;oncht.'..ffen

w~..;;rde n

können durch

d..L<., fi

eie;c no GefÜhl dur Soclc}

f D.lscho, r;innwidric;o , widern.ntP.rlicho Vorst ellu.ngen und Kräfte)
dio

D.US

dh: so n Wol t on · stt'..ml!lü n.

'

D<:.~ho r·
fi

chü:<l

k c·,lll e s, dL,,s s man durch cll e Zeiten hindurch uht or-

Z \'l i . :. cho n

dOEl Aufst ioe zu den cbcre n Gött ern und d em Hin-

c.> b s ti oc; zu de n unt vr cn Gött ern und dass mnn das Hintc'. bst oie;en
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c.ls utv,rus v1osen tlich Gofähi- li.ch eros

t~nEm.h

c;en zu den oberen Göt t orn; und

m;_-m büi dit;sc:m Woeo in die

c;c ist ic;o

dr:~ss

Vlol t ß<.',nz bl': sondors hchG

als dns Hinc.uf Gtci-

Anf~rderuneen

stellt o

::.~n

die

Zöe;l inc;e dor Mystor ien, der Gehe i:rrn.ris sonscha ft.
Dies musste

oin~e.l

erwähn t werdGn P.us - dom Grunde , woil

diosG zwei Wec;e in die ccistic ;o Welt hinein in der Tnt ci.::1.o
c;rosse Rolle spielen :.n der

Menschh,~itsentwicklune

und wo il

no.n die . Gec;eno ino.nde rst4llu. ne des Orients und des Occido nts
nur dßdurc h gut vcrst ehen und das Ver·häl t nis dor "Kinde r des
Luzife r" und "dor Bri..idGr mrr ist i" nufft:~ssen knnn, dnss man
sich dioee zwei Wuc;o vor Aue;on fÜh:.::·t. Nun, rc.eino verehr ten th.
Fr., in der Au ss';')moiel t, dio uns für don äussüre n Blick seh-e
häufig er-sche inen k<.:'..nn wie ein buntes Gewirr der mnnnie ;fnltiß·-·
stl,n Tatso,c hen, ist 8'-'·rnic hts" was nicht in einer weisen Art
I

e;elt:nk t wäre, nichts , wobei nicht gnistie o

Vlese~lhoiten,

Kräft o und iJo ist ie;e Tat se.chen in Spiele wären; · und
allüs, wns

d~>.

rr:~~n

e;eistje :,:

·v ersteht .

ß'Wchi ohtj nur, ·wenn I!lP.n Ginseh en lernt, wio sich

dio ccistic ;cn Gescha hnisse c;ruppi ort ht.-..bGn unter der Lenkunc ;
j cnor M&.cht o , diu vrir cho.rcld ür is iort h1...1.b0n von den vors chio-

donsto n Scit0n her . Wir mussen , venn

~ir

versteh en W)llon ,

wn-

rum eine bestimm t o Forril von Wo ishe it e;orp,do irr1 Dst on o.ufgob l Ül1t
i.st und Yll.',rum wiudcru m dio Zukunf t dor Christ lichke it c;orn-do vor..
der Ausbild unc; d vr westlic hon Kräft G ;_•.bhänr;t J nuf den U:t·sprunc; _,
..:mf den c;oschi chtl ich on Hcre;:::·. nc der boiden Wol t en heute ein
vonie unsuro n Blick richt t:m.
Au:> don verschi odcrwn Vort:räc ;ün, die Sio von mir r;ohört
h:.:~bon,

lri:c; sca Si0 jr>

:~ llu,

d.L~s::;

unser ßüSL'.llltc:s j otzi{3CS Gei-

r.

V

tls n8nnvn;
auf einem

d:..~ ss

Gebiet~

si.ch e-ntwickelt ho.t ein

urLüt~.~s

Gcisteslebon

i:o Westen zwischen dem hE:utieen

Amerik<-'· und d:..r.ss, was wir nn

t~. siatisch(n-;

Eur~rpo

u::1d

ofriko. nischE:r?

<.."l..

mcri-

knnischer Kultur nntreffenJ letztonEnde s Abkömrüinee sind
dG r alten ntlnntischen
~·:utt

Kultur~

D::::rt hnben wir den Vater- und

erbodt:n nll es unseres Kult urlobens zu suchen. VD.. waren ver

joner eownltieon Katnstropho> W0lchc d.Lr.S Antlitz der E:r:do
'rr:::-ändert hnt'

do..\SS

die eecenwärt j

ee

Gestalt derselben

s~

hi:J?":"),tlS-

ke.m, i.nne.rho.lb d.er o.l t cn /ülo.nt j s Vi:.'lkGl' v-c,rhv. TJ.d€.n .• eelei tot
von hohen EjngGwe;ihtcn , v::>n I'lihrern der Mer.schheit; dn. entW'ikkeltesich eino Kultur, ,. .·olc-he i.ro

v~7 esGntlict10n ncch

\.:mter dGm

Einfluss e inc·s n.l t en th:·llsc:hens stnnd) sodnss die N<tn.schen j cn e:.:
Zeii ni.cht nu:r· dj& 'F'äh.Jgkeit he. tten, du:r·ch den äu.sseren Schlc.i or
der Sinneswelt hinch1.:.:'chz1.:scho.uen 7 SünC.E':r.. n dur-ch .ihr e igenc s
ScelcB.lcben h.i.ndu::->ch zu 1den unteren

G~ttern·

zu. blicke:p

Dc..s wc::r

do. zunal nc.:.tü:rlich< Wie G~ dem neutic;en Nensche:n ru..:.tü:r.·lJ.ch ist

mit ihren A1..1e;en zu s0hen, mit ihren Chren zu. hören u< s .\'!., sownr os den d['..mc•. l iccn

~lienschen

natürlich" nicht nu.x dr·nt:.ssen i n

der Welt zu seht:n Fnrben) zu hö:ren Töne u. s. w. > sonde:r·n 1ünt c:r
den FnrbGn ur"d Tönen u.s.w. c;e5.stie;e We:sonhoitcn zu sehen. Ebcilso V1<1r os ihnen nt.:.türlich, nicht nur die St immc des Gewissens
zu vernehmen, sonelern do.sj enie;e, Wt:.s die Griechen E:r in..-ryen e;cna.nnt ho..ben? do. s hl.'..ben sie o.ls c;eist ie;c Wesenheitcn wo..hreenc11non. So nlso 1inren die nl t en Atlnnt ier sozusac;en bcko..nnt mit .
einer ecisticcn Welt. Es

't~ar

der Sinn der N:enschhcd..ts entwicldunc, 5

dnss dio I•:Ionschon t:.lltlählich nozust:.gon
t-..1 tcn Bmmsstsoin und v:nrü::ktt.n

~u

heruL~sst

i()ßC'n

L1US

di<.:scm

dcmj cn.:!.e;cn Bcwusstsein,d ns

unsoro he:utice: Zeit u.uszoichnct. Durch diese Stufe des L0bcns
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nuf den phyf; .

l'lr~n

r:mss tc die 1-'r ünsc hb: it hindu rcheo hen. Nun wärv

e s nich t nöcl ich coirc s0n, die ennz e Ent·v ricklu ne dor
~!! c ns chhc i t
ctwn einfn ch so zu leit en und zu lenk en, ~ss ~~n einen
Strom
von Mens chhe it herii bere esch ickt hätte von dor nlton
Atln ntis
über die Gege nden Euro pas,

Afri i{[~s,

nt'..Ch Asi8 n hine in und dass

3ich alles sozu sneen gera dlini g entw ickel t hätte die Entw ick2.ung beste ht . niema ls blos s d.a.z-in)' do.ss sich etwa s aus
'dnem Kelr.:.
hera usen twic kelt und dann in gera der Lini e forts chre
itet, sond erT:
uber e.ll,
treten~

'\l!~

es Entw icklu ne gibt , da muss nech etwa s anda res einSie könn en sich zunä chst an eineu sehr ~wehnlichen
Bei-

s2 iel kle.r mach en, dass die Entw icklu ne niem als das
Fort schr eite ;,
~~gerader Lini e ist, soda ss etwa imme
r eine Sach e die ande re
n ervo rtrei bt, sond ern dnss noch etwa s nndo res zur Entw ':l
icklu rß
c;e hcxt . Betr achte n Sie die Pflan ze! Sie werf en das
So.menko-rn i.n
die Erde und Sio sehe n, wie

ßUS

diese n Same nkorn zunä chst hor-

vsrs prics sen die erste n Oren ne der
Kelc hblä tter

herv~rkommen,

Pfl anze~

Stau beef ässe , Stem pel u.s.w . hervo r-

sprie ssen . Nun ist j n im heut iG (~ n no:rw:uen
dig, wenn die Entw icklu ne

die Blätt e:r-, wie d ie

v~rwärts

Pflnnzer~cben

schr eiten soll , et'.vt\S

not·w cnnnd cr c s,~

c: tvms , was sozus o.r;en nich t in der eerad en Lini e fort
eeht . Zur
Fruc htbil dune ist notw endig die Bcfru chtu1 1.ß. Es müss
en die Bcf ~uchtunessubstnnzcn v~n

eine r Pflan ze nuf die ande re hinu öer-

ilies sen, dami t die Blüt e sich zur Fruc ht entw icke
lt, und es
wi.irde sich nich t könn en in der Reee l aus der Blüt e
herau s die
Fruc ht entw ickel n in cera der Lini e, sond ern es muss
ein Strom
von Einfl \.i.ss en von nusse n
flus s, der von der Seite

hinzuk~mm en,
hor~aP~t,

dami t durch di t'e sen Ein-

die Entw icklu ne vorw ärts

schr eitet . Da s, wns Sie nn der Pflnn ze sehen könn en
in der Rego lJ
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dc~.r< ·.uf,

:..'..uch oincn Hin\ft:is

·vde os ir:.1 r;t;ist ic;c:n L';ben ist. Es

ist durchr.us f<."lsch zu c;lc.uben, dnss in r;(c;istir;en L0be:n
ZLü kJEll:it)

:::U1J1
L~unr;

D~:.S

·;~enn

horvortrote und
kt~ nn

c.;ine Vh;ilo

r:mn e;l<-•.ubt] dp,ss irr;on.dvm oino Kul turströdßSfi

S ·l

sie ini!1or Nouüs und Heues h0rvortriob0 .

forte;ehc:n, nbor dns ·wii.rd.c nicht eeni.:{jCTIÖ

da.s ".VÜrdo cbcnsowcnic do.s hcrvc.rb:r·incen,
~·,io

r;hn(~

dio Blüte

m<.:~n

iW\S

c;cschchcn s,;ll,

Befru.chtunc; die Frucht horvcrbrincen konnto ..

Es muss immer a.n einem bestimr..1ton Pu.nktc der Entwicklunc; ein
seitlicher Einfluss kommen, r;lcichsnm cina e;cistic;.: Bcfruchtunr;,
Vlonn sich die Kul tu:::::-strör!mnc;
pflr·. nzt ht"'.t

J

0

ine Wo :ile su c;or<..'..dl inic;

fc.~rtc;c-

dnnn muss v un der Seite her ireend ein Einfluss

1-:o.m.men . So wie sich nun sozuS2.[;0n c;vtrennt vonoiru.".n.d.or cntwlkkel t im Pfhmzenl~bcn dt·.s weiblichQ und

dL'.S

nännlich·t: El(~l!lont

1

su musste denn o.uch in der fortsch:teit t:nden Ent\'lioklunc; dor Hen -·
sehen seit A.tlrmt is nicht

~~!::

Str:Yw sj eh bilden, d.cr Vt ·h den

West cn nc.ch do1:1 Cst 0r. hinc;inc;, ß(;ndern es l'lusst cn iu Wesentl ie;hcn
\

zwei H2.u.ptst:rcnuneen Vr', n der o,ltcn Atlnntis nuch dem F;stGn hi.n Üb erz iehcn~ diu e inc Weile: r;etrcnnt

v~,n~;iru:mdEJr

und do.nn nnch cinnr bcstiamt(;n Zeit

zus2.mmc;ntr-effen;~

seitic; befruchten
7

Jr"d

di~se

r~msste::n)

sich cntwick clz1
~ich

c;üc;cn-

&·.mit dt:.s Richti(;e eintret(;n kvnntc,

zwei St:r:öm.unr;en dc:r Mcnschhcitsentv.ick lunc können ·.nr

't erf .jlc;en, wcmn wir in der richt ie;en Weise die Url:ru.ndc dor

ont Ylickl u.nc ~ de:r d.ndurch z\,;,st [•,ndc k cllnmt 1 d2.ss sich c;ewi.ss a
kcr h0:r:übc:r. schi·~b~~ n

v._~ n

Völ~

den el ten c. tlnnt ischen Lande mehr ln c i-

nom- nö:rcJlichen Gcbj_et e, ßt.,d.t·. ss sie beTÜh:ren jene Gebiet c, die •
heuto· Eneh:.nd,

Nvrcl-Fr-~mlcr~ich

umfassen, dt'.nn SkD.nclincvien,Rur>3-
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land, bis nach Asien hinein,bis hinten nach Indien; da herein
staut sich ein Strom von Völkern der verschiedensten Art, der
ein bestimmtes eeistiges l :eben träet. Ein andf::rer Strom der
Menschheitsentwicklung geht einen andf::ren Weg; er geht meht
süd.l ich ; geht

S(l'

dass wi-r heute seinen Weg etwa suchen mUss-

ten herein vom at l ant :L s~ h en

Oz~an

durch Südspanien, durch Afri-

ka, bis hinüber nach A:::&yp r:: D.1 da:;.n nach A:rabien und auf
Weg nach Asien

h.i.ne~n .

Zw:l .'~.

gleichsam, erg.1 essen sich

dies~m

St:l·sm0 , erosse Völkerwanderungen

a1 1.ß

de r· a l.t ei1 Atlant is nach Osten

hinüber. Jeder diese1: I<:.u:.t ur;;;t:.:·hme macht zunächst f1einen eieenen Weg durch, bis sie sich gegenseitig befruchten in einem
späteren Zeitpunkt., So weise war angeordnet alles, was geschehen musste in der nachatlantischen Zeit.
WQrin nun besteht der Unterschied dieser beiden Kulturströmungen? Der Unterschied dieser beiden Kulturströmungen bestand darinnen, dass der Strom, der sich mehr im Norden bewegte, solche Menschen in sich schloss, walehe mehr geneigt, mehr
geeienet waren, ihre äusseren Sinne und die äuss.ere Anschauung zu gebrauchen, welche mehr

gene ~t

waren, den Blick auf den

Teppich oder Schleier der Umwelt zu richten. Daher hatten diese Menschen, die da mehr im Nurden zogen, auch solche Eingeweihte, d1e ihnen mehr den Weg zeigten zu jenen geistigen Welten, die man nannte die oberen Götter, jene Götter, welche
findet, wenn

m~n

~an

den Schleier der äusseren Sinneswelt durch-

dringt , Solcher Art sind im wesentlichen a.uch diejenigen Wesenheit$n, welche da.nn in den deutsch germanisch nordischen
Göttern zum Vorschein kamen. Odin,Wcdan sind Namen für solche
göttiich-geistige Wesenheiten, die man findet, wenn man den
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ä.usBeren Schleier der Sinnesw.:;l t durchd.:.vin et. Daraufhin waren
A.lso diese Menschen mehr o:re;a.n.:;.s.i.e rt, die dem mehr nördl.ichcn
Völkerstr em angehörte n . Ei.ne andere 0J.'e;aninat icn hatten die
Vö~kerstromes.

Menschen des nnde1en
mehr in einem

si.~al.icllen

Gebiete herüber·zoc ;en von der alten

h~ .rn?in,

Atlant is D..ach Asien

die hatten mehr die Anlac;e, einzuinneres ~

·tauchen in jhr Seelenleb en, in .U.r
-nehmen Sie das

~Vort

Dj.ese Menechen, die da.

Man möchte sagen

n:..cht mit abfälligem Be.5.e;eschrr-.ack!- die

nordische n Vclker hatt en mehr das Talent 7 hi:::-1auszu schauan in
die Welt; die südlichen Völker aber hatten mehr das Talent,
· hinei.nzub i·Ü.ten in ihr eigenes Seelenlebe n und durch d.en Schleier ihres eie;enen Seelenlebe ns die r;eistige Welt zu suchen. Daher würde es Si.e nicht verwunder n, dass die Nachkömm linge der
südlichen Völker Götter hatten) die sozusagen zu den unterirdischen Göttern r;ehörten, die mehr das Seelenlebe n beherrsehen. Sie brauchen sicl1 nur· das Beispiel des ägyptische n
~,/erden

Osiris vor Aue; t! n zu stellen., dai1n
Osiris ist jene

G~:.-ttheit~

Sie das einsehen.

welche der Mensch findet; wenn er

durch die Piorte des Todes durcheee;s. ngen ist, f 1si::-is ist der
Gott) der earnJ.cht leben kcinnt e

j.n

der äut:soren S::.r-..nesviel t.

unC. a.J s die !le'Qen Zeiten hor-

In alten ze.:;.ten hat e:: da
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in c in er Wt.rJ t ·' die man Dl:.:!' :t'ii.1de:.1 ka:m 7 ·we:1n man s 7..ch ver-

ernde ist:

Ö.3.S vo11 1::-.ks.l:'lc:.+ ::..on Z'l.'..

:rnka:-!le,t ion c;oht; durch

was menschlic hes lnn•c:n} eben ist. Daher fÜhlten die

d.ö.S,

Menscr~en
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auch vorzussw eis e dieses Innenleb en mit Osiris verbunde n.
Das wa.r d.er grosse Untersc hied in den Charakt eranlage n
der nördlich en und der südliche n Völker. Nur gab
zige ' Volksr;em einsdha ft, die in

~iner

&S

eine

ei~~

gewissen Weise in der

ersten Epoche der nachatla ntischen Zeit, nach der grossen atlantisch en Katastro phe, beide Anlagen in sich vereinig te.
Dieses Volk war besonde rs dazu auserseh en, beid~ W.~ge, die in
die geistige Welt hineinfÜ hren, zu gehen und auf beiden Wegen ein Fruchtb ares, ein Richtige s für die damalige Zeit zu
finden. Während die nordisch en Völker

n~ich

schauten in die

Welt des äusseren Sinnente ppichs und die südliche n

hinVolke~_... :t_'·.:: : .J

einbrüte ten in das eigene Innere ihres Seelenle bens, war . eine
Vo~ksgemeinschaft

da, die S>wobl die Fähigke it

zudringe n durch die äussere

M~a

ha.~te,

durch-

und hinaufzu steigen in die

g eistigen Welten dahinte r, wie auch hinein

· sich _ ~ ~~ben

das e·i gene Innere, in die tiefsten Untergrü nde

· d.~r.

in

mystisch en

Versenk ung, -und durch den Schleie r des eigenen Seelenle bens
die r;eistige n Welten zu finden. Das waren Fähigke iten, die .. '
allerd.in gs in der alten

atlantischen i ~eit,

wenigste ns in ··.·

den ersten Epochen der alten atlantis chen Zeit, bei allen Menschen vorhßnd en waren. Bei alleRMa nschen war in der alten at·.·r.ant ischen Zeit die Fähigke it vorhande n nach a.ussen zu scha.uwn um die Göttor zu finden, und nach innen zu schauen um die
Götter zu finden. Diese Fähigke it aber, nach aussen und nach
innen die Gött er zu finden, ist mit einem anderen Erlebnis
verbund en, mit einem Erlebni s, das eanz eigenar tig dasteht
im :Mensche nleben. Wer nämlich, sagen wir, nur die Fähigke it
hat, durch den äusseren Schleier der Sinnenw elt zu drineen
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und da die

g ~ istig e

Welt, die oberen Götter zu finden und

dann hört, dass irgendw o anders auf der Erde es andere Gottheiten gibt, der versteh t die letzter en nicht recht, der glaubt ,
dass das andere Gotthe iten seien· als die seiniße n; wer a.ber
die beiden Fähigk eiten miteina nder v erbind et, wer durch den
Schl e ier der äussere n Sinnen welt ebenso dringe n kann wie durch
den Schlei er des eigenen Seelenl ebens., der macht zuletz t eine
eminen t wichtig e Entdeckung.:. nämlic h diese, dass dasjen ige,
was wir finden , wenn wir dur·-:h den Schlei er des Seelen lebens
dringe n, dasselb e ist seinem Wesen nach wie dasjen ige, was wir
finden , wenn wir durch den Schlei er der äussere n Sinnen welt
dringe n. Denn es offenb art sich uns eine einhei tliche Geisteswe lt, das eine Mal v on .aussen , das andere Mal von innen.
Lernt man

~ie

g e istige Welt auf beiden Wegen kennen , dann erkennt man die Einhei t derselb en. Wer auf dem Wege innere r Ver-

senkun g zu den geistig en Welten vordri ngt, der findet sie hinter de~ Schlei er ~as Seelen lebens; wenn er noch die Fähigk eit
hat, durch die Entwic klung der okkulte n Fäh.\gk eiten, auch zu
dring en durch den Schle ier der äussere n Sinnes welt, dann woiss
er, dass dasjen ige, was er im Innern gefund en hat , dassel bc ist
als dasjen ige, was er nach aussen gehend , erscha ut hat. In di eser Lage, j encs grosse Erlebn is zu haben von der Einhe it des
Geist~slebens,

war diese Volkse emeins chaft, die ausers ehen vmr }
in alten Zeit en eine Einhei t zu bilden . Und diese Vclksg emein-

schaft ist die alte indisch e Volksg emeins chaft. Wenn der hellseheris cho Blick· des alten Indiers sich nach aussen gerich t ot
hat,dan n erblick te er da die die Welt e nersche inunge n zusamme nhaltend en und gestal t enden äussere n göt tlich-g eistige n Wesen-
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hoitcn, -wio er sio beP...annt hat, auf das können wir in den
nächsten Tar;en cineehen -:;_ wenn er nich in flein Inneres versenk te, dann fand .a r durch diese mystisch e VersenkUilß in sich selber sein Brahman und er v1usste, dass dieses, was er fand hinter
dem Schloio r des Seelenle bens, dasselbe ist, das mit dem grosscr.
gewaltig en Flügelsc hlag, der durch den Kosmos ging, auch die
äussere Welt geschaf fen und geordne t hat. Das ist das Mächtige
und Gewaltig e, was aus

dh~sen

alten Zeiten auf uns wirkt, das

hier erhalten und aufbewa hrt war, etwas, was im eminent esten
Sinn vorhande n war in der alten atlantis chen Zeit und was sich
als Rest dieser Kultur herein erhalten hat in die nachatl antische Zeit. Die Entwick lune schreite t uber nicht dadurch vorwärts, dass das Alte sich umgesta ltet oder erhalten bleibt,
sondern dass neue Entwick lungsströ me entstehe n, die sich dann
gegense itig befruch ten. Wenn wir den nördlich en Entwick lungsstrom verfolce n, dor von der alten Atlantis hereingek vmmen ist,
der durch Europa bis nach Asien hinüberg egarßcn ist, finden
wir allerdin gs in1 alten indische n Vclk das, was sozusage n der
vorgesch obenst e Post_en war und nach seiner Vereinie ung mit ~n
deren Elemente n die alt-indi sche Kultur gebilde t hat. 'Wenn wi:r
aber etwas weiter nach Norden, wenn wir zu dem Gebiet der Perser gehen, dann finden wir die urpersis che Kultur, diejenig e,
die uns als Zarathu stra-Ku ltur entgege ntritt, und diese Zarathustra- Kultur .zeigt uns bereits, wenn wir sie mit den Mittelr..
d~s

Okkultis mus

prU~en;

jene EigentÜ mlichke it, dass die Men-

schen mehr nach der Aussenw elt

sc~~uten

und den Schleier .der

Aussenw elt zu durchdri ngen suchten , um so zur eeistige n Welt
vorwärt s zu schreite n. Aus dieser Eigentüm lichkeit des persi-
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sch on Volkscha .rakt . .,rs uerde n Sie es begreife n, dass der Zaro.thust ra, der Jt1 Ührer dieser urpers ischen Kultur, zunächst wonigerWer t legte auf die innere, mystisch e Versenku ng, dass er
sogar in einem gewissen Gegensa tze stand zu dieser inneren
mystisch en Verseru{ ung, qass er aber mehr den Blick lenkte in
die äussere Sinnesw elt; zunächst zur Sinnus-S onne hinauf, um
die Mensche n darauf aufmerks am zu machen, dass hinter der Sinnes-Sonn e etwas steht wie eine geistige Sonnenw elt, dass hinter ihr steht Ahura-Ha zd.ao. Da haben Sie bereits vollstän dig
ausgeprä gt den Weg, den die Eingewe ihten der nördlich en Völker
machten . Und eerade in der altpcrsi sch8n Kultur, unter der FühI
rung des ältest en Zarathu stra, bildete sich die höchste Form
heraus dieser Anschauu ne der gcistic;e n Welt nach aussen hin.
Unv~llkommener

und unvollko mmener vrorde diese Form des äusseren

Anschau ans umsomehr, je weiter die Völker sozusage n zu.rückg-e-I

blieben waren hinter den alten Persern , . die bis -naclL_V or&rrasien vorc;edru ncen viaren. Es waren hinter den Persern andere Völ~
kerscha ften zurückg eblieben bis eben nach Europa hinein. Alle
diese Völkers chaften hatten ab..=:r die Eieent üml ichkei t, dass der
Blick mehr nach aussen gerichte t v1ar. Alle Eine;ev·Teihten auch
dieser Völkers chaften wählten den Weg, ihre Angehör igen auf die
geistige Welt, die

hint~r

den Schleie r der Sinnenw elt liegt,

zu weisonl Innerhal b Europas haben ·wir noch; wenn wir mit den
Mitteln der geistige n Forschun g prüfen, in jener wunderb aren
Kultur, die sozusage n auf dem Grunde aller anderen europäis chen
Kulturen lag, in der keltisch en Kultur, die Ueberbl eibsel alles
dessen, ·was durch das Zusammem!irken von Vclksc;e mütern und Eir..geweiht enforsch une entstand en istj dßsjenig e, was zum grossen
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Teil heute verloren ist, nur noch fÜr den, der die Wege kennt,
um zu suchen (in der Akasha-C hroni:<) aus der äusseren Sinneswal t noch einigerm assen zu enträtse ln ist. Alles das 1 was ..,.1ir
als keltisch es Element kennen, -wo es uns auch immer herausleuchte t als der Grundbod en der anderen europäis chen Kulturen -,
alles das sind Nachklän ee noch älterer Kulturen Europas , die
in einer gewissen Weise zurückge blic;ben waren

hint(~r

der gro-

ssen, erhabene n Zarathu stra-Ku ltur, die aber, im Grunde

eenom~

men, denselbe n Weg gineen, je nach dem Charakt er der Völker.
Die Völker waren in eewisse r Weise so aneeGrd net
verteil t worden,

~~rden,

so

de.ss sie in ihrer ä.usseron Ausbreit ung in

verschie dener Weise diesen Weg gehen konnten. Je nach den verschieden en Orten, auf denen diese Völker wohnten , gingc~n s.ie
diesen Wee; in einer mehr oder 'VICniger vollkomm enen Art.
Nun müssen Sie sich klar machen, moine v0rehrto h th.Fr.,
dass der Verkehr , den der Mensch pfleet mit der Aussen'VIelt,
sei sie dio geistige , sei sie die sinnlich e Aussenw eltt für den
Menschen selbst ein~ Wirkung hat, dass das nicht etwas ist,das
sozusage n wie ein WElltens piel da ist, nur damit der Mensch etwas erfährti sondern was in solcher Art geschie ht, ist dazu da,
dass der Mensch in einer ganz bestimm ten Weise in seiner Entwicklung vorwärts kommt. Was ist denn

~um

Schluss der Mensch?

Der Mensch ist da.Sj enieo 1 wozu ihn die Welt enkräft A, die in seiner Umgebung leben, orr;anis ieren. Wir sind ein Ergebnis dessen,
was die Weltenk räfte aus uns geformt haben. Je nachdem diese
Weltenk räfte in uns eindring en, je nachdem werden wir gebilde t.
Derjenig e, welcnor r;.esunde Luft einatme t, bildet nicht nur seine
Oreane in der entsproc hendc:n Weise e,us, sondern auch derj eniee,
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wcl ehe r dius e o cll: r j c: n(' Art d os
bild et sein en

ß'! istig~ n

is t ic-en Lebe ns aufn immt ,

Orc;a ni smu s , und, 'düil der körp orlic h c

Ore;a nism us nur die Wirk une de: s
den

c~:~

r;t~ ist

ig ün Orc;a nismus ist, auch

kör p erlich~:: n

in ents prec hend er Weis e aus. Der Mens ch entwick e lt sich fortw ä.hrc nd. Dalw r werd en Sie es
b egre iflic h finden, dass bei all den Völk ersc haft e n,di eser nord
isch en Ström unc;
weil vorz ugsw eise in sie eins tröm ten die Kräf
te der Auss enwc lt,
vorz ugsw eise auch die äuss eren körp erlic hen Eicensc hafte n zur
Entf altu ng kame n, alle s das was von auss en in
dem Mens chen bildend e instr öme n kann . Dasj enle e sozu sae;e n wurd
e durc h die äusr. c·
ren Kräf te entw icke lt, was me,n am Mens chen auch
äuss erlic h seher und wirk sam emp finde n konn to. Sie find en dahe
r nich t. nur dio
kriec ;ur isch en Eie; (~ nsch aft en bei dios en Völk ern
ausg ebil det,
sond ern auch ein imme r vollk omm ener und vollk omm
ener werd ende s
Instr ume nt, um die Auss enwa l t zu durc hclri neen
, das Gehi rn s alb s t
wird im1:1e r vollkomm~mur und vollk omm ener unt <?.
r der Einw irkur .r;
der äuss eren Krä fte. Dahe r ist in di esem Völk
erstr om alle s das
enth alte n, wan Keime sind zum Beg reife n der äuss
eren Welt .Nur
aus diese m Vö'l kers trom k~nnte das herv orc;e hen
im Geistesl (~b c n.,
was führ te endl ich zur Behe rrsch ung der äuss eren
Natu rkrä fte
und Natu rmäc hte. So vrurd en di \!Se Völk erma ssen
zu all dem vorb e r edt ut. Man möch t u sage n, dies e Völk erma ssen
l('et en den Haup twert dara uf, das äuss ere Instr ume nt des Men sche
n, dasj enig e,
das man nach auss en hin sehe n kt~.nn, imm(~r vellk
ei!liD e ner und voll ,.
kol!l llene r zu mach en; nich t nur phys isch imme r vollk
ommener und
vollk omm ener zu mach en, sond ern auch inte llek
tuel l und mora lisc h und ästh etis ch. Immer mehr und mehr uurd
e vom Geis t hineine ecos sen in die äuss ere Kör perl ichk eit. Die
phys isch e Kör-
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perlichkeit ·wurde vollkommener und vollkommener gemacht, so
dass die einzelne Seele, wenn sie von einer Inkarnation zur
andern verstieg" bei der nächst folgenden Verkörperung in der
Regel eine bessere

Körpe~lichkeit,

im phys. Sinne, sondern im

vor allen Dingen nicht nur

mo~&lischen

Sinne finden konnte .

Dasjenige also, was den Menschen nach a.ussen hin vergeistigt,
was seinen phys. Leib vergeistigt, das konnte unter solchen
Einflüssen insbesondere ·zur Entwicklung kommen.
Fragen wir uns jetzt 1 was

insbest~ndere

bei denjenigen Völ-

kern, welche den andern Vleg ei.nsc!'llugen, zur Entwicklung kommen musste, so werden Sie

si~h

sagen: Bei ihnen musste die Ver-

feinerung des Seelenlebens zur Entfaltung und Entwicklung

kom~en.

Versuchen Sie daher, aufzusuchen den Begriff des Gewissens in
alten Zeiten bei jenen Völkermassen , die ich Ihnen eben charakterisiert habe, die sozusagen die äussere Leiblichkeit vergeistigten, Sie finden den Begriff des Gewissens bei ihnen nicht.
Er taucht auf in jener Ecke, die zuletzt die anderen Völkerströmungen gebildet haben, welche den südlichen Weg gegangen
sind. So tauchen die feineren Erlebnisse der Seele bei diesen
südlicheren Völkern auf; da wird -das innere Seelenleben mit Begriffen und Ideen bereichert, s c dass es sich endlich zu jenem
Reichtum entwickeln konnte, der heute noch so angestaunt 7tird,
zu der geheimnisvol J·en el ten Hermitischen Wissenschaft der alten AeGYpter. Die von allen Okkultisten so sehr verehrte Weisheit der Aer;ypter konnte sich nur entwickeln;., eil innerhalb dieses Völkerstrome s das : .nnere Seelenleben zur Entwicklung kam.
All die Künste, die Weishei"'Jen, welche von innen heraus den
Menschen einentwickel t werden mussten, all die kamen von dieser
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Ecke der Menschheitsentwick lung heraus . So sehen wir, d.a.ss innerhalb dieses Menschenstromes ein

gori~gerer

Wert darnuf ge-

legt wird, die äussere Körperlichkeit zu vere;eistie;en, dass
dagegen ein umso höherer Wert darauf g&lee;t wird, die inneren
Kräfte der Seele zu vergeistigQn, immer feiner und feiner auszubilden. Das hat ma.n z , B. in einer Kulturströmune, in der man
auf solehe Dinge geachtet he.t, wohl empftL.i'1C.en.
Sehen Sie sich e i.r~al die e:r·iechische Plastik an! Die
griechische Plastik/wenn sie
gen den durchgeistigten,

da.~·etellen

wollte v-or allen Din-

veredelte-n.· -p~~

.dann- m..ellt-e

sie dar Angehörige von Völkermassen d.er nördlichen Strönrung.. ·
All die Gestalten des Zeu.s, der Aphrodite, der Pallas Atheno
sind in ihrer äusse:r:en Konfiguration der Rassentypus der nördlichen Völkermasse. Da, wo hingewjesen werden sollte auf die
innere Entwicl}:lung des Seelenlebens; da hatte man das BeC.ür·f- .
nis zu zeigen, dass wenjger Wert lieet auf der

VerschöneruP~J

Veredlung, VHrgeistjgung, Durchmora.lisierung der Körperlichkeit>

da hatte man das Bedürfnis zu zeigen, dass die Kräfte, die sich
entwickeln;unsicht bar in der Seele sich entwickeln; da stell-·
te man eine solche F2gur hin wie den Hermes, den Merkur , Er
ist anders gestaltet wie die anderen Götter, er ist so gestaltet, wie die afrikanischen Völker gestaltet sind. Ganz ander-e
Ohren, andern

Haarchar~kter,

ge~chlitzte

Augen statt der nor-

dischen Augen: das ist Überall so bei dem Merkurtypus. Dafür
wusste· man, dass in dieeem Menscl:heitstypus der Trä.ger gegeben
ist der

Wissenschaftlichkeit~

auf die Seele des

:r-.~e:::-lschcn

der Wej 8heit) alles dessen, was

-vor allen Djneen wirkt. Das verband

man mit dem Boten zu der unteren Götter-welt, mit Hermes oder
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ivlGr}:ur.
All\": dies0 Ersch einun gen, die nur aus den Tic,fo n des
Geist esl8b ens begri ffen werd,e n könne nj we::::-den uns durch
schau bar, wenn w:i.r die wahre n Tatsa chen der Me:1s chhei tsentw icklun
g
kenne n ler·ne n. So kc·n:le n wi:r· a.l::o aueh den Unter schie d
der
beide n Völkerst~ömungen in der Weise chara kteri siere n,
dass
wir ~D.gen; die r..0:rd1 3.che Völ k8:tsi, römu::1g arbe itet darau f
hin;
einen äusse ren Mensc hen hinzu stelle n, der in seine: r äusse
ren
Leib lichk eit den Geist wie im Abb::.lde darle bt; der ander
en Völkerstr ömun g kam es darau .f an, di.e unsic htbar sich zeige nde
Seele, dasjen .:.ge aJ.so, was m.:.r~ wenn man d'~n B2.ic:k nach innen
wendet, empfi ndbar wird, da.s Yor allen D.:i.:ngen h:..nz ustcü len.
So
schuf die nör·dl iche Völke rström ung das Eben bild der Gotth
eit
im Mensc hen, wü~ es äussc:~:J.iich er-sch eint; so schuf die südli
Völke rström ung das seeli sche Eben bild der
ersch eint, - das unsic htbar im Innor n

Gottheit~

wi~kende

(: li0

wie es :..n: :e:1

und weben.c.e Sec ·-

leneb enbil d der Gotth eit. Getre nnt zunäc hst, wie die männ
liche
und weibl iche Befru chtun gssub stanz der Pflgn ze, entwi ckeln
sich
diese beide n Völke rström ungen , So weit sie gehen konnt en;
der
eine Völke rstrom , so weit er gehen kennt e zur Ver i.nner l
ichu.n g,
der ander e, so ·weit er gehen konnt e zvm P,.usä.r uck des Geist
igen
im Aeus seren . Und dann, als der richt: i.ge Zeitp' l!nkt gekom
men
war, dann muss ten sich diese beide n Völke :::strö mung en gege::
J.scitig befru chten . Wir mögen den einen oder den ander en Völk
erstrom in betra cht ziehe n, wir werde n Über all auch in dem,
was
uns äusse .! .l ich gesch ichtl ich ente;e e;entr it t, da.sj enie;e bestä
t ie;t
finde n, was eben gesag t worde n ist.
So blieb en die Gette r der südli chen Völk ersch aften mehr
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wenic; or unsich tbare Götte r, denen man sich im

ncrn verban d,

C~tter,

eig~ncn

In-

vor denen man in gewis ser Bezieh ung

Furch t und Schrec ken haben konnt c, vor denen man in ander er
Bezieh ung aber vdedor um so dasteh en konnte , dass man mit einer gewis sen mensc hliche n ZuvE: rsicht zu ihnen c~mporblickto.
Wir haben ja ß&Sa gt,m.l .th.Fr .,dass man diese Götte r der Innon wel t s Ü;ht, wie man selbst ist. Ist man selbst morc.ü isch e;estal tet, brine t man moral ische S(;;cle nquali täten der innere n
Götter welt entgec ;en, dan!l zeigen sich diese Götte r in einem
wahre n Bilde ; es :flies~t ihr We.:;en in de:1. Mensc hen ein; er
fÜhlt .sich von ihnnn inner lich erleuc htet, in::.1e rlich verkl ärt.
Ist man selbst unmor alisch , ist man mit schlec hten, unwah ren,
hässli chen Vorst ellung en becab t, dann verze rrt sich das Bild
diese r Götte rwelt, dann ersche int sie in furcht baren dämon ie
sehen Gesta lten, so wie das schön ste Gesich t verze rrt und k:.:1..rrikatu renha ft ausseh en kann, wenn Sie es in einem Spieg el betracht en, der mt::in etwillc n wie eine Garten kugel ist, die bei
den Pflanz en steht. So konnte n beim Geßen übertr eten densel ben
innere n Götte rn gegen über die Mensc hen auf der einen Seite die
Empfin dung haben: "O, das sind unsere guten Freun de, unsere in·t imst en geist ic;en Genos sen, das sind diejen igen, zu denen wir
aufbli cken und die uns die Kräfte hinein giesse n in das intims te
Innere unsere s Seulen lebens , das ist etwas, was im In:1.e::!:'st en zu.
uns gehör t. 11 Und erleuc htet und gestär kt und verkl ärt konnte
sich der ~~ensch fÜhlen du::!:'ch diese e;öttli chen Wesen heiten . Er
kon:1.te aber auch, wenn er durch soine eiecme n Quali täten in
Zerrb. :.lde::n sie erbl icln. e, m.:.t Scha"IJ.de:::·n und Schrec ken auf s ic
blicke n; sie konnte n ihn quälen , verfol gen, in die wüste sten

20 Ausschreitungen d e s Lebens hineinjae;en, Vf(,il sie sich eben
im Zerrbild8 so::.ne:r· niedersten Leidenschaft vielleicht zeie;ten"
Daher könne n Sie ermGssen, wie man darauf gpsehen hat, dass
kein Mensch in unvorbereitetem Zustand e;erade diesen Göttern
e;egenübertra.t, sondern man stellte,da., wo man dem Menschen
den Zugar.g zur gei.st i.een Welt e:rö ffnet e, im str·ei'...gst en Sinne
die Anfordenmg ei.ner erst vor sich e;ehenden seelisch-moralischen Ve:r-vollkommm:Elg, einer ausso:r.ordentlich guten Vorbercit ung ~ und man ;.vu:-c·de

n .~c:ht

mi.iee; zu wa.-r-I.len dav e r, i.n dem Zu-

stand einer schHachon Seele d()n G.::itter·n ente;egenzutrcten.
Wenn wir nu.n

di.l~ se

ge ü;t ig ·-ebt tl iche Welt, die wir auf

diesem Wege zunächbt von de:n. V0J k ern des sildliehen VölkP.rstrc ms
gefunde n sah e n, Übv:r:bJ. ickcnJ wGnn wir sie ihrem ganz on Cha.ro.lcter, sozusagen

na~h

ihren Herrscher·n cha rakter·isa.e:ren

vrollen~

da.nn nennen wir sie , woil sie diejenige göttl-lch-geist:ge
Welt ist, welche den Menschen innarlj_ch
Licht, ä n s äuss o:rl ich

n~.cht

erl ~ ucht e t

mit jenem

sichtbar werde n kann, mit j e nem

Licht; das er s1.ch dui.ch oiee:ae Vervoll komll!nn:g e:r. kämp:fen muss;
die Wel i 1es Luzi.f er
liehe

V~lk e rstr ~ m

s em Wc,ge.

1

d::.e Wcl t des Licht t.1·ägers. Dieser süd-

f a nd die Welt des Luzifer

z~nächst

auf d i e-

Der a.nde .re \iclke:r·st:r·cm, der fuh.:r-te seine :Menschen da::u. ,

den äusseren

M e nscher..~

den Menschen, der da. lebt zwisch\:>n Ge-

bu.rt und Tod in sinnlicher Ve:rki:irperl]ng, zunächst dahin zu
bringe n , eih mc g l ichst tr-eues Ab'b1.ld der Gottheit zu sein in
Gt a uf di. e äuss e re Ge sta.lt . Was ko:r.nte auf diesem Gebiete
bezU ·::.>
das I d.eg.l nur se1.n dei Volk:::entwicklung? Das Ideal der Volksentwickl u.ng kennt e m1r sein, eben ein Rechst e s in di.eser A.r·t
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zu scha ffen ,

konnt~

nur sein , allu s das j enig e zu tun , ~as wenig sten s einm al auf der Erd e eine n so voll
kom men en äus sere n
Lei b, eine n so dur chg eist iGt en äus sere n
Leib her vor bra chte ,
das s er ims tand e war , nich t nur ein Ebe nbil
d der Got thei t zu
wer den , son dern das s er e,ufn ehm en kon nte
dies e Got thei t sel ber . Mit and eren Wor ten: es mus ste das Ide
al in dies em and eran
Völ kers tro m dies es sein ,cin e Men sch enin
divi dua litä t zu ver anlass en, sich so woi t zu vervollk ~ mmn e n,
zu ver gei stig en, zu
v ered eln in bez ug e,uf alle s das , was der
Mensch zwi schün Gebur t und Tod hat , das s die ser äus s er e Leib
ein edl l'!S Gefä ss
ist zur Auf nahme des höc hst en Gei stig en.
Der Ent wch luss , so
etw as zu tun , kon nte eben nur än dem and
eren Völ kers tr0m ent steh en. Und dem jeni gen , der in der v·ol lkom
men sten Art hing ewi esen hat auf die g e isti ge Wel t, die hin ter
dem Sch leie r des
Sin nen tepp ichs ste ht, Zar ath ustr a, dem ging
auc h zue rst der
gro sse Gedanke auf ; es muss eine äus serl
iche Körpe~lichkeit
ges cha ffen werd en durc h e. ine solc he mor
alis che , inte llek tue lle und spi ritu elle Kra ft, das s ein äus sere
r Kör per so verg e istig t ist, wie er nur verg ~ istigt sein kan
n. Wei l dem Zar athu stra die ser Gedanke zue rst aufg ega nge n ist,
des halb sorg t e er
daf ür, sich so zu verv ollk omm nen von Ink
arn atio n zu Ink arn ation , das s mit jed er Ink arn atio n er in eine
m edle ren und edl eren , moralischer~n und mor alis che ren , ästh
etis che ren und ästh et isch ere_n, inte llek tue ll er Gn und inte llek
tue ller en Leib e -wohn..te. So s ehl! n wir die Ind ivid ual ität , die
als Za.r athu stra zuc~ rst
auf trit t im alte n Per sien , an sich so arb
eite n, das s sie auf ste igt , in immer edle ren phy s. Lei blic hke
lten ersc hei nt, bis
sie so wei t ist, das s sie di ~ se V ~ redlung
der phy s. Lei blic h-
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kei t so

w~it

geb rac ht hat , das s in dem Lei be das edl
e Gef äss
geg ebe n war , das nic ht nur war jet zt ein
Abb ild der göt tlic hgei stig en We lt, son der n das s es wer den
kon nte das Gef~.ss, in
das sic h hin~insenkte die Go tthe it, die
man son st nur hin ter
dem Sch leie r der äus sero n Sin nes wel t ges
ehe n hat . Das jen ige ,
wor auf der alt e Zar ath ust ra gew iese n hat
als die Welt der Son nen ee iste :r, die hin ter der phy s. Sonne~
sto ben , ,.,or auf er hin gew iose n hat als auf den ver bor gen en Gei
st des Gut en, den Ahuru
Mazdao, das sol lte ein e Stä tte · find en,
indem es sic h immer
meh r und mehr näh orte der Erd e, in der
es als in ein er vol lkommeneren (vorg~istigten) Lei blic hk6 it
wohnen kGn nte. sj ersch ien der Za~thustra in ein er sei ner
Ver kör per ung en in dem
Lei be des Jcs us v~n Naz are th, und der
Lei b des Jes us von Na~
zar eth war so wei t dur chg eis tigt , so wei
t ver ede lt, das s er in
sei ne äus ser e Lei blic hke it hin ein die jen
ige Ge isti gke it n~hmon
k~nnte, die man son st hin
ter dem Sch leie r der Sin nen wel t fan d.
Die se Ge isti gke it ken nte sic h in die sen
Lei b hin ein erg iess en.
Den Me nsc hen loib , den man ger ade in der
nördliche~ Vö lke rstr ömung immer gep fleg t hat dur ch die Ric htu
ng des Bli cke s hin aus
in die gei stig e Wal t ,hin ein dur c.h die
äus ser e Maya, die sen Lei b
hatt~ man präp~rit:rt; sel ber
zum Trä ger zu wer den der jen ige n
Ge isti gke it, die sic h hin ter der äus ser
en Sin nes wel t ver bir gt.
So hat te man das gro sse , gewalt~e Ere
ign is vor ber eite t, die
gei stig e We lt, die hin ter dem Sch leie r
der Sin nes wel t ver bor gen ist , die mnn nirg end s seh en kan n mit
dem gew öhn lich en Auge,
die man nur seh en kan n mit dem gei stig en
Auge, die se Ge isti gkei t in einem Lei be, in dem Lei be des
Jes us von Naz are th dur ch
dre i Jah re auf der Erd e zu hab en. So bil
det e sic h dur ch dre i
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Jahre jcml:

G l~istigkt,it

als das Christu s-Prinz ip aus in dem zu-

bereite ten Le ib des Jesus von

Naz~rcth.

So war in der o.ndcrn Völker strömu ne das nicht nur immer
gescha ut worden ; vus hint e:r der äussc:r en Sinnüsw el t sta.nd,
sonder n es ·war vorber eitut Vlorden dio Höglic hkGit, dieses
auch hE;;re.in strömen zu lassem , auf do.ss das; was man zuletzt
hinter der Sonne sah, auch wandel n konnte durch drei Jahre in"

nerhalb unsere r Erden." .Mcmsc hheit. So war der Luzife r sozusag en
eine;ozo e;ün in der südlich en Völk..:: rströmu ne in diE'! r!iensch heit;
so war der Christu s

ei~gozogen

in der nördlic hen Völker strö-

mung;- beide o.us dom Charak ter divser Völkors trömune ;en heraus .
Und wir leben in der Zoit, in welche r sich diese beiden Völkerstri.imune~m

mitl:inv.nclc.:r VE': rbindon müssen wie: die: männli chen

und wciblic ht::n Bofruc htunc;s substan zen sich gegens eitig durchdrine;r: n müssen . Wir lebtJn in dor Zeit, wo der Christu s, der
von v.ussen horoine ozoc;0n ist als eine objekti ve Wesenh eit in
den verede lten Körp er des Jesus von Nazar0 th,
den muss dadurc h, dass die

s~ele

v~rstanden

wor-

in sich selbst sich immer

mehr und mehr vorson kt und sich v<..:roin iet mit der Welt des
Geist ie;{:n, die im

Inn~:rn

gefund en werden kann,-m it der Welt,

die aus Luzifi: rs Reichlm stammt . So wird di::e Befruc htung die:ser beiden Völkors trömuD ßen nach und nach gesche hen. Sie· hat
b8reit s bugonn en; sie hat begenn on in demjen igf:n Augenb licke,
der uns dadurch

ar~c dout et

wird, dass uns gesagt wird, dass

das Orfe:rb lut · des ·Christ us, das vom Kreuze floss, aufe;c-:sammc: l t
wurde in der h0::..ljg en Schale dvs Gral, dt1.ss diese heiliee Schale des Grul vom Ost e n hl:rüb erc;c:br acht vrurde nach dem Westen ,
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wo l!lo.n sich vorb ,:r eitet hatte zu vt-:rs tehen 6.ie _.~ Christus-T
at
dadu rch, dass man in eine r ganz besti mmte n Weise das Lich
t
des Luzi fer gepf leet hat. Und so wird immer mehr und mehr
forts chre itend die Vere inigu ng dies er b,:d den Ström unge n,
die
in der Mens chhe it selb st gege ben sind , vor sich gehe n.
Was
auch die Menschen der Geeenwart macherl woll en, es wird
sich
in der Zuku nft zum Heil der Mens chhe it erf~illen' dass inne
rhalb der Kult ur, in der zusa~enfliessen die eine und die
andere Ström ung, das gros se 1 die Welt - und Men schh eitse ntwi
cklung lenke nde Chri stusw esen verst ande n werd en wird durch
das
Lich t, das die $eele 1 von innen empf ängt aus dem Reic h des
'Luz ifer. Chri stus wird die Subs tanz gebe n, Luzi fer wird
die
Form gebe n, und aus dem, was die b6id en mite inan der werd
en,
werd an die Einsc hläc; o kommen, die sich in die Men schh eitsGeis tesen twick lung
fÜhr en werd en,

~~s

hin~inseru~en

werd en und alles das herb ei-

zum Heil und zum Sege n der Mens chhe it dio
Zuku nft bring en \'lird .

