
Vo:rvielfältic;ung nicht gestnttet ! 

Münchc~nor G'yklus V)n. Dr.Ru:io1f St~ine.c. 
5o Vcrtrnc; am 27.August 1909. 

l':~'" ine lieben theosophischen Freunde! 

Wir haben in den Vorträc;en, die in diosmn Cyklus beTeits 

gehalten wer·den sinrl, c;es~)hen, wie auf d?r einon Seite die A.u-

ssonwelt o.ls eine Mi: ;~e., c.ls 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 I~lusi')n durchdringt, 

so drir~t 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 Se.olcn~ebon nlles dt"'.Sj onic;o, wo.s wi-r Gado.. :n. -

ken, GefÜhle~ 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 den inn;.::; --

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

toren 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 i-

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

~luss. 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 Sinneßwo~t, durch seinon e~e;onen In-

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

ihm c;lcichsam hine;ostellt von don .göttlich-e;cir:>tic;en Wcsonhoi-

t0n,dia sich in ihr offonbo.ren, und er ko.nn oie durch seine ei

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

er dür 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 uusceßrbcitt:t h<-•,b 8n . 

In einer 2.ndcron JJ:.\e;c i s t de r Dkns ch s o in er c ißcnen in-

nor en Welt ß (:e;enüber . Wie der Me ns eh empfindet und fühlt, wie 

er will, wio er donkt, wie es sich mit seinen Gowis scnsempfin-

dune;on st oll t, cl.r:.s hä ne;t dt'..von nb) ob der Mensch mehr oder wo-

nie;er ve:llkcmncn i s t, mohr oder wcnit;er o,n soinom Seelenloben 

ßeo.r bc it ct vht:..tv DG:::- Mo nnch kBnn sozusn.:::;en nicht oin e;ut es 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 Seelcnlobon v,;rdi:rbt, sinrrvridr.ico Emp-find'1..l.D{jun, 

böse moralis che Urt e il e in sich erzeuGen; dür Mensch lr ... 'U'...n mch:r-

oder u enicur sich hine;eben der Stimme soines Gewissens; der 

Hc nr;ch kc:mn in bt:::zuc auf saint.: Vorstelluneen s,ich Schönom und 
I 

Häs slichem hint;ebe n, \~~hren und f~lschon V~rstcllurß~n. ~n 

Schleier tüso, wo.lchen unsere Seel.o in ihrem Innenleben hinb r c.i-

t et Üb er die e;Gistiße Wolt, den verändert der ~'.cnsch durch scj_jJ 

ü ißBL.Gf.i Vorhnlten. Und do. zuletzt du,s, wns wir hintor dem rchJ .-:-.:• 

er uns orG s eie;encn · seclenlcbcns s ehen, dnv~n abhänßt, ob di osoJ. 

Schleier selbst richtic 0dcr verdorb-en ist, se ist leicht oin-

zusehen, · dt'..Sfi b e i t:inom v crdorbenon,unvollkG:·mmenon, wunig c nt -

wickcl t on InnGrn nuch bl; im Aufst e igc: n in dio e;e ist .iee Welt od.c:c-

b e i l!1 Hin.o.bsteie;cn zu clon 'l.!nteren e;e istie;cn Wes enheit Gn Zorrbil ·

dor e;oncht.'..ffen w~..;;rde n können durch d..L<., fi eie;cno 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· k c·,lll es, d L,,s s man durch cll e Zeiten hindurch uht or-

fi chü:<l Z\'l i . :. cho n dOEl Aufst ioe zu den cbcren Gött ern und d em Hin-

c.>b s tioc; zu de n unt vr cn Gött ern und dass mnn das Hintc'..bst oie;en 
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c.ls utv,rus v1osentlich Gofähi-li.ch eros t~nEm.h als dns Hinc.ufGtci-

c;en zu den oberen Göt t orn; und dr:~ss m;_-m büi dit;sc:m Woeo in die 

c;c ist ic;o Vlol t ß<.',nz bl':sondors hchG Anf~rderuneen stellt o ::.~n die 

Zöe;l inc;e dor Mystor ien, der Gehe i:rrn.rissonschaft. 

Dies musste oin~e.l erwähnt 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;enoino.nderst4llu.ne des Orients und des Occidonts 

nur dßdurch gut vcrst ehen und das Ver·häl t nis dor "Kinder des 

Luzifer" 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 verehrten th. 

Fr., in der Au ss';')moiel t, dio uns für don äussüren Blick seh-e 

häufig er-scheinen k<.:'..nn wie ein buntes Gewirr der mnnnie;fnltiß·-· 

stl,n Tatso,chen, ist 8'-'·rnichts" was nicht in einer weisen Art 
I 

e;elt:nkt wäre, nichts, wobei nicht gnistieo Vlese~lhoiten, e;eistje:,: 

Kräft o und iJo ist ie;e Tat se.chen in Spiele wären; · und rr:~~n ·versteht. 

allüs, wns d~>. ß'Wchiohtj nur, ·wenn I!lP.n Ginsehen lernt, wio sich 

dio ccistic;cn Geschahnisse c;ruppiort ht.-..bGn unter der Lenkunc; 

j cnor M&.cht o , diu vrir cho.rcld ür is iort h1...1.b0n von den vors chio-

donston Scit0n her . Wir mussen, venn ~ir verstehen W)llon, wn-
rum eine bestimmt o Forril von Wo ishe it e;orp,do irr1 Dst on o.ufgobl Ül1t 

i.st und Yll.',rum wiudcrum dio Zukunft dor Christlichkeit c;orn-do vor.. 

der Ausbildunc; dvr westlichon Kräft G ;_•.bhänr;t J nuf den U:t·sprunc; _, 

..:mf den c;oschichtl ichon Hcre;:::·.nc der boiden Wol t en heute ein 

vonie unsuro n Blick richt t:m. 

Au:> don verschiodcrwn 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-
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tls n8nnvn; d:..~ ss si.ch e-ntwickelt ho.t ein urLüt~.~s Gcisteslebon 

auf einem Gebiet~ i:o Westen zwischen dem hE:utieen Eur~rpo u::1d 

Amerik<-'· und d:..r.ss, was wir nn t~ .. siatisch(n-; ofriko .. nischE:r? <.."l .. mcri-

knnischer Kultur nntreffenJ letztonEndes Abkömrüinee sind 

dG r alten ntlnntischen Kultur~ D::::rt hnben wir den Vater- und 

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

joner eownltieon Katnstropho> W0lchc d.Lr.S Antlitz der E:r:do s~ 

'rr:::-ändert hnt' do..\SS die eecenwärt j ee Gestalt derselben 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'ik-

keltesich eino Kultur, , ... ·olc-he i.ro v~7esGntlict10n ncch \.:mter dGm 

Einfluss e inc·s n.l t en th:·llsc:hens stnnd) sodnss die N<tn.schen j cne:.: 

Zeii ni.cht nu:r· dj& 'F'äh.Jgkeit he .. tten, du:r·ch den äu.sseren Schlc.ior 

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 .\'!., so-

wnr 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. Ebcil-

so 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;c-

na.nnt ho..ben? do. s hl.'..ben sie o.ls c;eist ie;c Wesenheitcn wo..hreenc11-

non. 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..tsentwicldunc, 5 

dnss dio I•:Ionschon t:.lltlählich nozust:.gon heruL~sst i()ßC'n L1US di<.:scm 

t-..1 tcn Bmmsstsoin und v:nrü::ktt.n ~u dcmj cn.:!.e;cn Bcwusstsein,dns 

unsoro he:utice: Zeit u.uszoichnct. Durch diese Stufe des L0bcns 
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nuf den phyf;. l'lr~n r:msstc die 1-'rünschb: it hindurcheohen. Nun wärv 
es nicht nöclich coircs0n, die ennze Ent·vricklune dor ~!! cns chhci t 
ctwn einfnch so zu leit en und zu lenken, ~ss ~~n einen Strom 
von Menschheit heriibereeschickt hätte von dor nlton Atlnntis 
über die Gegenden Europas, Afrii{[~s, nt'..Ch Asi8n hinein und dass 
3ich alles sozusneen geradlinig entwickelt hätte - die Entwick-
2.ung besteht . niemals bloss d.a.z-in)' do.ss sich etwas aus 'dnem Kelr.:. 
herausentwickelt und dann in gerader Linie fortschreitet, sonderT: 
ubere.ll, '\l!~ es Entwicklune gibt, da muss nech etwas andares ein-
treten~ Sie können sich zunächst an eineu sehr ~wehnlichen Bei-
s2 iel kle.r machen, dass die Entwicklune niemals das Fortschreite ;, 
~~gerader Linie ist, sodass etwa immer eine Sache die andere 

' :l n ervortreibt, sondern dnss noch etwas nndores zur Entwicklurß 
c;ehcxt. Betrachten Sie die Pflanze! Sie werfen das So.menko-rn i.n 
die Erde und Sio sehen, wie ßUS diesen Samenkorn zunächst hor
vsrspricssen die ersten Orenne der Pflanze~ die Blätte:r-, wie d ie 
Kelchblätter herv~rkommen, Staubeefässe, Stempel u.s.w. hervor-
spriessen. Nun ist j n im heut iG (~ n no:rw:uen Pflnnzer~cben not·wcn-
dig, wenn die Entwicklune v~rwärts schreiten soll, et'.vt\S nndcrc s,~ 

c: tvms, was sozuso.r;en nicht in der eeraden Linie fort eeht. Zur 
Fruchtbildune ist notwendig die Bcfruchtu11.ß. Es müssen die Bc
f~uchtunessubstnnzcn v~n einer Pflanze nuf die andere hinuöer
iliessen, damit die Blüte sich zur Frucht entwickelt, und es 
wi.irde sich nicht können in der Reeel aus der Blüte heraus die 
Frucht entwickeln in cera der Linie, sondern es muss ein Strom 
von Einfl\.i.ssen von nussen hinzuk~mmen, damit durch di t'e sen Ein-
fluss, der von der Seite hor~aP~t, die Entwicklune vorwärts 
schreitet. Das, wns Sie nn der Pflnnze sehen können in der RegolJ 
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:..'..uch oincn Hin\ft:is dc~.r< ·.uf, ·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 m<.:~n 

:::U1J1 ZLü kJEll:it) ·;~enn r:mn e;l<-•.ubt] dp,ss irr;on.dvm oino Kul turströ-

L~unr; horvortrote und dßSfi sie ini!1or Nouüs und Heues h0rvortriob0 . 

D~:.S kt~nn c.;ine Vh;ilo S ·l forte;ehc:n, nbor dns ·wii.rd.c nicht eeni.:{jCTIÖ 

da.s ".VÜrdo cbcnsowcnic do.s hcrvc.rb:r·incen, iW\S c;cschchcn s,;ll, 

~·,io dio Blüte r;hn(~ 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; 0 ine Wo :ile su c;or<..'..dl inic; fc.~rtc;c-

pflr·.nzt ht"'.t J 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 cntwlk

kel 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 sich cntwick clz1 

und do.nn nnch cinnr bcstiamt(;n Zeit zus2.mmc;ntr-effen;~ ~ich c;üc;cn-

seitic; befruchten r~msste::n) &·.mit dt:.s Richti(;e eintret(;n kvnntc, 

7Jr"d di~se zwei St:r:öm.unr;en dc:r Mcnschhcitsentv.icklunc 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 kcllnmt 1 d2.ss sich c;ewi.ss a Völ~ 

kcr h0:r:übc:r. schi·~b~~ n v._~ n 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~hen Oz~an durch Südspanien, durch Afri

ka, bis hinüber nach A:::&yp r:: D.1 da:;.n nach A:rabien und auf dies~m 

Weg nach Asien h.i.ne~n . Zw:l .'~. St:l ·sm0 , erosse Völkerwanderungen 

gleichsam, erg.1 essen sich 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 eiee

nen Weg durch, bis sie sich gegenseitig befruchten in einem 

späteren Zeitpunkt., So weise war angeordnet alles, was gesche

hen musste in der nachatlantischen Zeit. 

WQrin nun besteht der Unterschied dieser beiden Kultur

strömungen? Der Unterschied dieser beiden Kulturströmungen be

stand darinnen, dass der Strom, der sich mehr im Norden beweg

te, solche Menschen in sich schloss, walehe mehr geneigt, mehr 

geeienet waren, ihre äusseren Sinne und die äuss.ere Anschau

ung zu gebrauchen, welche mehr gene~t waren, den Blick auf den 

Teppich oder Schleier der Umwelt zu richten. Daher hatten die

se Menschen, die da mehr im Nurden zogen, auch solche Einge

weihte, d1e ihnen mehr den Weg zeigten zu jenen geistigen Wel

ten, die man nannte die oberen Götter, jene Götter, welche ~an 

findet, wenn m~n den Schleier der äusseren Sinneswelt durch

dringt , Solcher Art sind im wesentlichen a.uch diejenigen We

senheit$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.:.vinet. Daraufhin waren 

A.lso diese Menschen mehr o:re;a.n.:;.s .i.ert, die dem mehr nördl.ichcn 

Völkerstrem angehörten . Ei.ne andere 0J.'e;aninat icn hatten die 

Menschen des nnde1en Vö~kerstromes. Dj.ese Menechen, die da. 

mehr in einem si.~al.icllen Gebiete herüber·zoc;en von der alten 

Atlant is D..ach Asien h~ .rn?in, die hatten mehr die Anlac;e, einzu-

·tauchen in jhr Seelenleben, in .U.r inneres ~ Man möchte sagen 

-nehmen Sie das ~Vort n:..cht mit abfälligem Be.5.e;eschrr-.ack!- die 

nordischen Vclker hatt en mehr das Talent 7 hi:::-1auszuschauan in 

die Welt; die südlichen Völker aber hatten mehr das Talent, 

· hinei.nzubi·Ü.ten in ihr eigenes Seelenleben und durch d.en Schlei

er ihres eie;enen Seelenlebens die r;eistige Welt zu suchen. Da

her würde es Si.e nicht verwundern, dass die Nachkömmlinge der 

südlichen Völker Götter hatten) die sozusagen zu den unterir

dischen Göttern r;ehörten, die mehr das Seelenleben beherr-

sehen. Sie brauchen sicl1 nur· das Beispiel des ägyptischen 

Osiris vor Aue; t! n zu stellen., dai1n ~,/erden Sie das einsehen. 

Osiris ist jene G~:.-ttheit~ 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. 

In alten ze.:;.ten hat e:: da ge l<.:b~ unC. a.J s die !le'Qen Zeiten hor-

Sinno::::welt, von dem böBCll Set, tmd sait j ei1.eJ: Zeit lebt er in 

d "'ri en~ .yo n ,,\f-:; 1 + ..:I i e d"r, ~ 'll(j:,:, ...;,...('h ,_ nt-rit+ n"c·n u'em m,..,d" "lso 
'C ..J ...t.. .uv . •t= -- v, L:,_, u_ .1.\ .t:. : J.u .1. l.Jr- - ·- v 1c.. _ J.," v ,- ö .. 

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 d.ö.S, 

was menschliches lnn•c:n} eben ist. Daher fÜhlten die Menscr~en 
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auch vorzussweis e dieses Innenleb en mit Osiris verbunden. 

Das wa.r d.er grosse Unterschied in den Charakteranlagen 

der nördlichen und der südlichen Völker. Nur gab &S eine ei~~ 

zige ' Volksr;emeinsdhaft, die in ~iner gewissen Weise in der 

ersten Epoche der nachatlantischen Zeit, nach der grossen at

lantischen Katastrophe, beide Anlagen in sich vereinigte. 

Dieses Volk war besonders dazu ausersehen, beid~ W.~ge, die in 

die geistige Welt hineinfÜhren, zu gehen und auf beiden We

gen ein Fruchtbares, ein Richtiges für die damalige Zeit zu 

finden. Während die nordischen Völker n~ich schauten in die 

Welt des äusseren Sinnenteppichs und die südlichen Volke~- hin-
_ ... :t_' ·.:: : - .J 

einbrüteten in das eigene Innere ihres Seelenlebens, war . eine 

Vo~ksgemeinschaft da, die S>wobl die Fähigkeit ha.~te, durch

zudringen durch die äussere M~a und hinaufzusteigen in die 

geistigen Welten dahinter, wie auch hinein · sich _ ~ ~~ben in 

das e·igene Innere, in die tiefsten Untergründe · d.~r. mystischen 

Versenkung, -und durch den Schleier des eigenen Seelenlebens 

die r;eistigen Welten zu finden. Das waren Fähigkeiten, die .. ' 

allerd.ings in der alten atlantischen i ~eit, wenigstens in ··.· 

den ersten Epochen der alten atlantischen Zeit, bei allen Men

schen vorhßnden waren. Bei alleRManschen war in der alten at-

·.·r.ant ischen Zeit die Fähigkeit vorhanden nach a.ussen zu scha.u

wn um die Göttor zu finden, und nach innen zu schauen um die 

Götter zu finden. Diese Fähigkeit aber, nach aussen und nach 

innen die Gött er zu finden, ist mit einem anderen Erlebnis 

verbunden, mit einem Erlebnis, das eanz eigenartig dasteht 

im :Menschenleben. Wer nämlich, sagen wir, nur die Fähigkeit 

hat, durch den äusseren Schleier der Sinnenwelt zu drineen 
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und da die g~ istige Welt, die oberen Götter zu finden und 

dann hört, dass irgendwo anders auf der Erde es andere Gott

heiten gibt, der versteht die letzteren nicht recht, der glaubt , 
dass das andere Gottheiten seien· als die seinißen; wer a.ber 

die beiden Fähigkeiten miteinander verbindet, wer durch den 

Schl e ier der äusseren Sinnenwelt ebenso dringen kann wie durch 

den Schleier des eigenen Seelenlebens., der macht zuletzt eine 

eminent wichtige Entdeckung.:. nämlich diese, dass dasjenige, 

was wir finden, wenn wir dur·-:h den Schleier des Seelenlebens 

dringen, dasselbe ist seinem Wesen nach wie dasjenige, was wir 

finden, wenn wir durch den Schleier der äusseren Sinnenwelt 

dringen. Denn es offenbart sich uns eine einheitliche Gei

steswelt, das eine Mal v on .aussen, das andere Mal von innen. 

Lernt man ~ie g eistige Welt auf beiden Wegen kennen, dann er
kennt man die Einheit derselben. Wer auf dem Wege innerer Ver

senkung zu den geistigen Welten vordringt, der findet sie hin

ter de~ Schleier ~as Seelenlebens; wenn er noch die Fähigkeit 

hat, durch die Entwicklung der okkulten Fäh.\gkeiten, auch zu 

dring en durch den Schleier der äusseren Sinneswelt, dann woiss 

er, dass dasjenige, was er im Innern gefunden hat , dassel bc ist 
als dasjenige, was er nach aussen gehend, erschaut hat. In di e
ser Lage, j encs grosse Erlebnis zu haben von der Einheit des 

Geist~slebens, war diese Volkseemeinschaft, die ausers ehen vmr } 
in alten Zeit en eine Einheit zu bilden. Und diese Vclksgemein-

schaft ist die alte indische Volksgemeinschaft. Wenn der hell-

seherischo Blick· des alten Indiers sich nach aussen gericht ot 

hat,dann erblickte er da die die Welt enerscheinungen zusammen-

haltenden und gestalt enden äusseren göt tlich-geistigen 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 .ar durch diese mystische VersenkUilß in sich sel

ber sein Brahman und er v1usste, dass dieses, was er fand hinter 

dem Schloior des Seelenlebens, dasselbe ist, das mit dem grosscr. 

gewaltigen Flügelschlag, der durch den Kosmos ging, auch die 

äussere Welt geschaffen und geordnet hat. Das ist das Mächtige 

und Gewaltige, was aus dh~sen alten Zeiten auf uns wirkt, das 

hier erhalten und aufbewahrt war, etwas, was im eminentesten 

Sinn vorhanden war in der alten atlantischen Zeit und was sich 

als Rest dieser Kultur herein erhalten hat in die nachatlanti

sche Zeit. Die Entwicklune schreitet uber nicht dadurch vor

wärts, dass das Alte sich umgestaltet oder erhalten bleibt, 

sondern dass neue Entwicklungsströme entstehen, die sich dann 

gegenseitig befruchten. Wenn wir den nördlichen Entwicklungs

strom verfolcen, dor von der alten Atlantis hereingekvmmen ist, 

der durch Europa bis nach Asien hinübergegarßcn ist, finden 

wir allerdings in1 alten indischen Vclk das, was sozusagen der 

vorgeschobenst e Post_en war und nach seiner Vereinieung mit ~n

deren Elementen die alt-indische Kultur gebildet hat. 'Wenn wi:r 

aber etwas weiter nach Norden, wenn wir zu dem Gebiet der Per

ser gehen, dann finden wir die urpersische Kultur, diejenige, 

die uns als Zarathustra-Kultur entgegentritt, und diese Zara

thustra-Kultur .zeigt uns bereits, wenn wir sie mit den Mittelr.. 

d~s Okkultismus prU~en; jene EigentÜmlichkeit, dass die Men

schen mehr nach der Aussenwelt sc~~uten und den Schleier .der 

Aussenwelt zu durchdringen suchten, um so zur eeistigen Welt 

vorwärts zu schreiten. Aus dieser Eigentümlichkeit des persi-
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schon Volkscha.rakt ... ,rs uerden Sie es begreifen, dass der Zaro.

thust ra, der Jt1Ührer dieser urpers ischen Kultur, zunächst woni-

gerWert legte auf die innere, mystische Versenkung, dass er 

sogar in einem gewissen Gegensatze stand zu dieser inneren 

mystischen Verseru{ung, qass er aber mehr den Blick lenkte in 

die äussere Sinneswelt; zunächst zur Sinnus-Sonne hinauf, um 

die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass hinter der Sin

nes-Sonne etwas steht wie eine geistige Sonnenwelt, dass hin

ter ihr steht Ahura-Hazd.ao. Da haben Sie bereits vollständig 

ausgeprägt den Weg, den die Eingeweihten der nördlichen Völker 

machten. Und eerade in der altpcrsisch8n Kultur, unter der Füh-
I 

rung des ältest en Zarathustra, bildete sich die höchste Form 

heraus dieser Anschauune der gcistic;en Welt nach aussen hin. 

Unv~llkommener und unvollkommener vrorde diese Form des äusseren 

Anschauans umsomehr, je weiter die Völker sozusagen zu.rückg-e--
I 

blieben waren hinter den alten Persern, . die bis -naclL_Vor&rra-

sien vorc;edruncen viaren. Es waren hinter den Persern andere Völ~ 

kerschaften zurückgeblieben bis eben nach Europa hinein. Alle 

diese Völkerschaften hatten ab..=:r die Eieent üml ichkei t, dass der 

Blick mehr nach aussen gerichtet v1ar. Alle Eine;ev·Teihten auch 

dieser Völkerschaften wählten den Weg, ihre Angehörigen auf die 

geistige Welt, die hint~r den Schleier der Sinnenwelt liegt, 

zu weisonl Innerhalb Europas haben ·wir noch; wenn wir mit den 

Mitteln der geistigen Forschung prüfen, in jener wunderbaren 

Kultur, die sozusagen auf dem Grunde aller anderen europäischen 

Kulturen lag, in der keltischen Kultur, die Ueberbleibsel alles 

dessen, ·was durch das Zusammem!irken von Vclksc;emütern und Eir..

geweihtenforschune entstanden istj dßsjenige, 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-Chroni:<) aus der äusseren Sinnes

wal t noch einigermassen zu enträtseln ist. Alles das 1 was ..,.1ir 

als keltisches Element kennen, -wo es uns auch immer heraus

leuchtet als der Grundboden der anderen europäischen Kulturen-, 

alles das sind Nachklänee noch älterer Kulturen Europas, die 

in einer gewissen Weise zurückgeblic;ben waren hint(~r der gro

ssen, erhabenen Zarathustra-Kultur, die aber, im Grunde eenom~ 

men, denselben Weg gineen, je nach dem Charakter der Völker. 

Die Völker waren in eewisser Weise so aneeGrdnet ~~rden, so 

verteilt worden, de.ss sie in ihrer ä.usseron Ausbreitung in 

verschiedener Weise diesen Weg gehen konnten. Je nach den ver

schiedenen Orten, auf denen diese Völker wohnten, gingc~n s.ie 

diesen Wee; in einer mehr oder 'VICniger vollkommenen Art. 

Nun müssen Sie sich klar machen, moine v0rehrtoh th.Fr., 

dass der Verkehr, den der Mensch pfleet mit der Aussen'VIelt, 

sei sie dio geistige, sei sie die sinnliche Aussenweltt für den 

Menschen selbst ein~ Wirkung hat, dass das nicht etwas ist,das 

sozusagen wie ein WElltenspiel da ist, nur damit der Mensch et

was erfährti sondern was in solcher Art geschieht, ist dazu da, 

dass der Mensch in einer ganz bestimmten Weise in seiner Ent

wicklung vorwärts kommt. Was ist denn ~um Schluss der Mensch? 

Der Mensch ist da.Sj enieo 1 wozu ihn die Welt enkräft A, die in sei

ner Umgebung leben, orr;anisieren. Wir sind ein Ergebnis dessen, 

was die Weltenkräfte aus uns geformt haben. Je nachdem diese 

Weltenkräfte in uns eindringen, je nachdem werden wir gebildet. 

Derjenige, welcnor r;.esunde Luft einatmet, bildet nicht nur seine 

Oreane in der entsprochendc:n Weise e,us, sondern auch derj eniee, 
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wcl ehe r diuse o cll: r j c: n(' Art dos c~:~ ist ic-en Lebe ns aufnimmt, 
bildet seinen ß'! istig~n Orc;ani smu s , und, 'düil der körporlichc 
Ore;a nismus nur die Wirkune de: s r;t~ ist igün Orc;anismus ist, auch 
den körperlich~::n in entsprechender Weise aus. Der Mensch ent
wickelt sich fortwä.hrcnd. Dalwr werden Sie es b egreiflich fin
den, dass bei all den Völkerschaft en,dieser nordischen Strömunc; 
weil vorzugsweise in sie einströmten die Kräfte der Aussenwclt, 
vorzugsweise auch die äusseren körperlichen Eic-enschaften zur 
Entfaltung kamen, alles das was von aussen in dem Menschen bil
dend e inströmen kann. Dasjenlee sozusae;en wurde durch die äusr.c· 
ren Kräfte entwickelt, was me,n am Menschen auch äusserlich seher
und wirksam empfinden konnto. Sie finden daher nicht. nur dio 
kriec;ur ischen Eie;(~ nschaft en bei diosen Völkern ausgebildet, 
sondern auch ein immer vollkommener und vollkommener werdendes 
Instrument, um die Aussenwal t zu durchclrineen, das Gehirn s albs t 
wird im1:1er vollkomm~mur und vollkommener unt <?. r der Einwirkur.r; 
der äusseren Kräfte. Daher ist in diesem Völkerstrom alles das 
enthalten, wan Keime sind zum Begreifen der äusseren Welt.Nur 
aus diesem Vö'lkerstrom k~nnte das hervorc;ehen im Geistesl (~bc n., 

was führte endlich zur Beherrschung der äusseren Naturkräfte 
und Naturmächte. So vrurden di \!Se Völkermassen zu all dem vor
b er edt ut. Man möcht u sage n, diese Völkermassen l('et en den Haupt
wert darauf, das äussere Instrument des Menschen, dasjenige, 
das man nach aussen hin sehen kt~.nn, imm(~r vellkei!liDener und voll ,. 
kol!lllener zu machen; nicht nur physisch immer vollkommener und 
vollkommener zu machen, sondern auch intellektuell und mora
lisch und ästhetisch. Immer mehr und mehr uurde vom Geist hin
eineecossen in die äussere Körperlichkeit. Die physische 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, vor allen Dingen nicht nur 

im phys. Sinne, sondern im 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 kom

men 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 charak

terisiert habe, die sozusagen die äussere Leiblichkeit vergei

stigten, Sie finden den Begriff des Gewissens bei ihnen nicht. 

Er taucht auf in jener Ecke, die zuletzt die anderen Völker

strömungen 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 Be

griffen und Ideen bereichert, scdass es sich endlich zu jenem 

Reichtum entwickeln konnte, der heute noch so angestaunt 7tird, 

zu der geheimnisvolJ·en el ten Hermitischen Wissenschaft der al

ten AeGYpter. Die von allen Okkultisten so sehr verehrte Weis

heit der Aer;ypter konnte sich nur entwickeln;.,eil innerhalb die

ses Völkerstromes das : .nnere Seelenleben zur Entwicklung kam. 

All die Künste, die Weishei"'Jen, welche von innen heraus den 

Menschen einentwickelt werden mussten, all die kamen von dieser 
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Ecke der Menschheitsentwicklung heraus . So sehen wir, d.a.ss in

nerhalb 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 aus

zubilden. 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 da.~·etellen wollte v-or allen Din

gen den durchgeistigten, 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 nörd

lichen 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;unsichtbar 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 gestal

tet, 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~ der Wej 8heit) alles dessen, was 

auf die Seele des :r-.~e:::-lschcn -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 Erscheinungen, die nur aus den Tic,fon des 

Geistesl8bens begriffen werd,en könnenj we::::-den uns durchschau

bar, wenn w:i.r die wahren Tatsachen der Me:1schheitsentwicklung 

kennen ler·nen. So kc·n:len wi:r· a.l::o aueh den Unterschied der 

beiden Völkerst~ömungen in der Weise charakterisieren, dass 

wir ~D.gen; die r..0:rd1 3.che V öl k8:tsi, römu::1g arbeitet darauf hin; 

einen äusseren Menschen hinzustellen, der in seine:r äusseren 

Leiblichkeit den Geist wie im Abb::.lde darlebt; der anderen Völ

kerströmung kam es darau.f an, di.e unsichtbar sich zeigende See
le, dasjen.:.ge aJ.so,was m.:.r~ wenn man d'~n B2.ic:k nach innen wen

det, empfindbar wird, da.s Yor allen D.:i.:ngen h:..nzustcülen. So 

schuf die nör·dliche Völkerströmung das Ebenbild der Gottheit 

im Menschen, wü~ es äussc:~:J.iich er-scheint; so schuf die südli (: li0 
Völkerströmung das seelische Ebenbild der Gottheit~ wie es :..n: :e:1 

erscheint,- das unsichtbar im Innorn wi~kende und weben.c.e Sec ·
lenebenbild der Gottheit. Getrennt zunächst, wie die männliche 

und weibliche Befruchtungssubstanz der Pflgnze, entwickeln sich 
diese beiden Völkerströmungen, So weit sie gehen konnten; der 

eine Völkerstrom, so weit er gehen kennte zur Ver i.nnerl ichu.ng, 

der andere, so ·weit er gehen konnte zvm P,.usä.ruck des Geistigen 

im Aeusseren. Und dann, als der richt:i.ge Zeitp'l!nkt gekommen 

war, dann mussten sich diese beiden Völke:::strömungen gege::J.sci
tig befruchten. Wir mögen den einen oder den anderen Völker

strom in betracht ziehen, wir werden Überall auch in dem, was 

uns äusse.!.l ich geschichtlich ente;ee;entrit t, da.sj enie;e bestät ie;t 
finden, was eben gesagt worden ist. 

So blieben die Getter der südlichen Völkerschaften mehr 
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od~r wenic;or unsichtbare Götter, denen man sich im eig~ncn In

ncrn verband, C~tter, vor denen man in gewisser Beziehung 

Furch t und Schrecken haben konnt c, vor denen man in anderer 

Beziehung aber vdedorum so dastehen konnte, dass man mit ei

ner gewissen menschlichen ZuvE:rsicht zu ihnen c~mporblickto. 

Wir haben ja ß&Sagt,m.l.th.Fr.,dass man diese Götter der Innon

wel t s Ü;ht, wie man selbst ist. Ist man selbst morc.üisch e;e

stal tet, brinet man moralische S(;;clenqualitäten der inneren 

Götterwelt entgec;en, dan!l zeigen sich diese Götter in einem 

wahren Bilde; es :flies~t ihr We.:;en in de:1. Menschen ein; er 

fÜhlt .sich von ihnnn innerlich erleuchtet, in::.1erlich verklärt. 

Ist man selbst unmoralisch, ist man mit schlechten, unwahren, 

hässlichen Vorstellungen becabt, dann verzerrt sich das Bild 

dieser Götterwelt, dann erscheint sie in furchtbaren dämonie 

sehen Gestalten, so wie das schönste Gesicht verzerrt und k:.:1..r

rikaturenhaft aussehen kann, wenn Sie es in einem Spiegel be

trachten, der mt::inetwillcn wie eine Gartenkugel ist, die bei 

den Pflanzen steht. So konnten beim Geßenübertreten denselben 

inneren Göttern gegenüber die Menschen auf der einen Seite die 

Empfindung haben: "O, das sind unsere guten Freunde, unsere in·

t imst en geist ic;en Genossen, das sind diejenigen, zu denen wir 

aufblicken und die uns die Kräfte hineingiessen in das intimste 

Innere unseres Seulenlebens, das ist etwas, was im In:1.e::!:'st en zu. 

uns gehört. 11 Und erleuchtet und gestärkt und verklärt konnte 

sich der ~~ensch fÜhlen du::!:'ch diese e;öttlichen Wesenheiten. Er 

kon:1.te aber auch, wenn er durch soine eiecmen Qualitäten in 

Zerrb.:.lde::n sie erbl icln. e, m.:.t Scha"IJ.de:::·n und Schrecken auf s ic 

blicken; sie konnten ihn quälen, verfolgen, in die wüstesten 
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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-mora

lischen Ve:r-vollkommm:Elg, einer ausso:r.ordentlich guten Vorberci-

t ung ~ und man ;.vu:-c·de n .~c:ht mi.iee; zu wa.-r-I.len da v er, 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.rstrcms 

gefunde n sahe n, Übv:r:bJ. ickcnJ wGnn wir sie ihrem ganz on Cha.ro.lc-

ter, 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 erl ~ ucht e t mit jenem 

Licht, ä n s äuss o:rl ich n~.cht sichtbar werden kann, mit j enem 

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

liehe V~lkerstr~m f a nd die Welt des Luzifer z~nächst auf d i e-

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

den äusseren Me 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 

bezU Gt a uf di e äuss ere Ge sta.lt . Was ko:r.nte auf diesem Gebiete 
·::.> . 

das I d.eg.l nur se1.n dei Volk:::entwicklung? Das Ideal der Volks-

entwicklu.ng kennt e m1r sein, eben ein Rechst e s in di.eser A.r·t 
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zu schaffen, konnt~ nur sein, allus dasj enige zu tun, ~as we
nigstens einmal auf der Erde einen so vollkommenen äusseren 
Leib, einen so durchgeistiGten äusseren Leib hervorbrachte, 
dass er imstande war, nicht nur ein Ebenbild der Gottheit zu 
werden, sondern dass er e,ufnehmen konnte diese Gottheit sel
ber. Mit anderen Worten: es musste das Ideal in diesem anderan 
Völkerstrom dieses sein,cine Menschenindividualität zu veran
lassen, sich so woit zu vervollk~mmne n, zu vergeistigen, zu 
v eredeln in bezug e,uf alles das, was der Mensch zwischün Ge
burt und Tod hat, dass dieser äuss er e Leib ein edl l'!S Gefäss 
ist zur Aufnahme des höchst en Geistigen. Der Entwchluss, so 
etwas zu tun, konnte eben nur än dem anderen Völkerstr0m ent
stehen. Und demjenigen, der in der v·ollkommensten Art hingewie
sen hat auf die ge istige Welt, die hinter dem Schleier des 
Sinnenteppichs steht, Zarathustra, dem ging auch zuerst der 
grosse Gedanke auf; es muss eine äusserliche Körpe~lichkeit 
geschaffen werden durch e. ine solche moralische, intellektuel
le und spirituelle Kraft, dass ein äusserer Körper so vergei
stigt ist, wie er nur verg~ istigt sein kann. Weil dem Zarathu
stra dieser Gedanke zuerst aufgegangen ist, deshalb sorgt e er 
dafür, sich so zu vervollkommnen von Inkarnation zu Inkarna
tion, dass mit jeder Inkarnation er in einem edleren und edle
ren, moralischer~n und moralischeren, ästhetischeren und ästhe
t ischere_n, intellektuell er Gn und intellektuelleren Leibe -wohn..
te. So s ehl! n wir die Individualität, die als Za.rathustra zuc~ rst 
auftritt im alten Persien, an sich so arbeiten, dass sie auf
steigt, in immer edleren phys. Leiblichkelten erscheint, bis 
sie so weit ist, dass sie di~ se V~redlung der phys. Leiblich-



- 22-

keit so w~it gebracht hat, dass in dem Leibe das edle Gefäss 
gegeben war, das nicht nur war jetzt ein Abbild der göttlich
geistigen Welt, sondern dass es werden konnte das Gef~.ss, in 
das sich hin~insenkte die Gottheit, die man sonst nur hinter 
dem Schleier der äusseron Sinneswelt gesehen hat. Dasjenige, 
worauf der alte Zarathustra gewiesen hat als die Welt der Son
nenee iste:r, die hinter der phys. Sonne~ stoben, ,.,orauf er hin
gewiosen hat als auf den verborgenen Geist des Guten, den Ahuru 
Mazdao, das sollte eine Stätte · finden, indem es sich immer 
mehr und mehr nähorte der Erde, in der es als in einer voll
kommeneren (vorg~istigten) Leiblichk6it wohnen kGnnte. sj er
schien der Za~thustra in einer seiner Verkörperungen in dem 
Leibe des Jcsus v~n Nazareth, und der Leib des Jesus von Na~ 
zareth war so weit durchgeistigt, so weit veredelt, dass er in 
seine äussere Leiblichkeit hinein diejenige Geistigkeit n~hmon 
k~nnte, die man sonst hinter dem Schleier der Sinnenwelt fand. 
Diese Geistigkeit kennte sich in diesen Leib hineinergiessen. 
Den Menschenloib, den man gerade in der nördliche~ Völkerströ
mung immer gepflegt hat durch die Richtung des Blickes hinaus 
in die geistige Wal t ,hinein durc.h die äussere Maya, diesen Leib 
hatt~ man präp~rit:rt; selber zum Träger zu werden derjenigen 
Geistigkeit, die sich hinter der äusseren Sinneswelt verbirgt. 
So hatte man das grosse, gewalt~e Ereignis vorbereitet, die 
geistige Welt, die hinter dem Schleier der Sinneswelt verbor
gen ist, die mnn nirgends sehen kann mit dem gewöhnlichen Auge, 
die man nur sehen kann mit dem geistigen Auge, diese Geistig
keit in einem Leibe, in dem Leibe des Jesus von Nazareth durch 
drei Jahre auf der Erde zu haben. So bildete sich durch drei 
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Jahre jcml: Gl~istigkt,it als das Christus-Prinzip aus in dem zu-

bereiteten Le ib des Jesus von Naz~rcth. 

So war in der o.ndcrn Völkerströmune das nicht nur immer 

geschaut worden; vus hint e:r der äussc:ren Sinnüswel t sta.nd, 

sondern es ·war vorbereitut Vlorden dio HöglichkGit, dieses 

auch hE;;re.inströmen zu lassem, auf do.ss das; was man zuletzt 

hinter der Sonne sah, auch wandeln konnte durch drei Jahre in-
" nerhalb unserer Erden.".Mcmschheit. So war der Luzifer sozusagen 

eine;ozoe;ün in der südlichen Völk..::rströmune in diE'! r!ienschheit; 

so war der Christus ei~gozogen in der nördlichen Völkerströ

mung;-beide o.us dom Charakter divser Völkorströmune;en heraus. 

Und wir leben in der Zoit, in welcher sich diese beiden Völ-

kerstri.imune~m mitl:inv.nclc.:r VE': rbindon müssen wie: die: männlichen 

und wciblicht::n Bofruchtunc;ssubstanzen sich gegenseitig durch-

drine;r:n müssen. Wir lebtJn in dor Zeit, wo der Christus, der 

von v.ussen horoineozoc;0n ist als eine objektive Wesenheit in 

den veredelten Körp er des Jesus von Nazar0th, v~rstanden wor-

den muss dadurch, dass die s~ele in sich selbst sich immer 

mehr und mehr vorsonkt und sich v<..:roiniet mit der Welt des 

Geist ie;{:n, die im Inn~:rn gefunden werden kann,-mit der Welt, 

die aus Luzifi:rs Reichlm stammt. So wird di::e Befruchtung die:-

ser beiden VölkorströmuDßen nach und nach geschehen. Sie· hat 

b8reits bugonnen; sie hat begennon in demjenigf:n Augenblicke, 

der uns dadurch ar~c dout et wird, dass uns gesagt wird, dass 

das Orfe:rblut · des ·Christus, das vom Kreuze floss, aufe;c-:sammc: l t 

wurde in der h0::..ljgen Schale dvs Gral, dt1.ss diese heiliee Scha

le des Grul vom Ost e n hl:rüberc;c:bracht vrurde nach dem Westen, 
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wo l!lo.n sich vorb,:r eitet hatte zu vt-:rstehen 6.ie _.~ Christus-Tat 

dadurch, dass man in einer ganz bestimmten Weise das Licht 
des Luzifer gepfleet hat. Und so wird immer mehr und mehr 
fortschreitend die Vereinigung dieser b,:dden Strömungen, die 
in der Menschheit selbst gegeben sind, vor sich gehen. Was 
auch die Menschen der Geeenwart macherl wollen, es wird sich 
in der Zukunft zum Heil der Menschheit erf~illen' dass inner
halb der Kultur, in der zusa~enfliessen die eine und die an
dere Strömung, das grosse 1 die Welt- und Menschheitsentwick
lung lenkende Christuswesen verstanden werden wird durch das 
Licht, das die $eele 1 von innen empfängt aus dem Reich des 
'Luzifer. Christus wird die Substanz geben, Luzifer wird die 
Form geben, und aus dem, was die b6iden miteinander werden, 
werdan die Einschläc;o kommen, die sich in die Menschheits
Geistesentwicklung hin~inseru~en werden und alles das herbei
fÜhren werden, ~~s zum Heil und zum Segen der Menschheit dio 
Zukunft bringen \'lird. 




