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Meine lioben theoso phischen Freunde!
Wir haben

~;estern

gesehen , wie zwei Geistess trömung cn, go-

tragen von verschie denen Völkern , sich von der altBn Atlantis
von Westen nach dem Osten bewegt haben, vlie sie siC·h in vc:rschiede nartigor Weise entwick elt haben und dadurch sich vorb<lrcitet haben) das hervorzu bringen, was dann in späteron Zciton
gcscheho n sollte; wir haben gesehen , wie insbeson dere bei doll),
südliche n Völkerzu ge die Ve=ticfu ng stattfan d nach jener geistigen Welt, die hinter der Soclonvw lt des Menschen liegt, dass
bei der

ander~n

Geistess trömung der Blick hinausg erichtet wur-

de in die Umgebung des Menschen auf dor Erde, um die hinter
dem Teppich der Sinnenw elt verborge ne geistige Welt zu erkennen ;
und wir haben dann gesehen wie sich bei dem südliche n Völkerzuge gerade jene Eigensc haften ausgebi ldet haben, die hinauffÜhrten zu jenen geistige n Wesunho iton, die dem Luziferi schen
Prinzip angehöre n; wie dann von der anderen Seite, man

kön~te
,,

sagen, die königlic he regieren de geistige Wesenhe it, die hinter
der Sonnenw elt stand, sich immer mehr und mehr der Erde näherte, um endlich dann in einem phys. Leibe verkörp ert aufzutre ten, als eiqe Individ ualität durch inkarnat ionen hindurch diesen phys. Le~b so vergeis tigt hatte, dass das Göttlich e nicht
nur darinnon ein Ebenbild hatte, sondern sich selbst darin

ver~

körp ern konnte. Das war daP ßrossc Ereieni s, das wir nennen
können die Verkörp erung des Christus 1 dns Sonnc,ne cistes, in dem
Leib des Jesus von Nazaroth , der sich eben herausg ebildet hatte in der chara.kt orisiertc n nördlich en Völkcrst römung. Auf-

I
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mcrksam he.b on wir f erner darauf gemach t, dass, währen d diese
zwe i Völker strömu ngen sich förmlic h gt:gena inande r bowegt on,

•

um sich dann gegens eitig zu befruc hten, in der ersten Zeit
nach der grosse n atlanti schen Katastr ophe im Süden von Asien
das indisch e Volk erstand , welche s in eewiss ar Weise darste llt
einen solchen Charak ter der Monschanse~le, die. sowohl hinaus blicke n kann in die äussero sinnlic he Wolt, wie auch hinein blicke n kann in sieb selbst um das Geistig~ zu findon; die
von vorne borein die Einhci t cmp&.nd des Goiste s drausse n in
der Welt und des Geiste s drinne n im Menschen. Wollen wir ein
wenig gonaue r noch charak terisie ren, wie sieb diese versch iedenen Anscha.uuneun, wie: auch Empfin dunecn zu oinand er vorhie lten, sowohl der Völker wio der Einecwcihten , so können wir
das durch Folgon dcs tun: Wir können uns einmal vorgcg cnwärt ißen, wie die uralt-i ndisch e Svolo empfand, wenn sie hinaus blickt e, wonn sie sah die Si~nos"'·l c lt der Erde, der Storno nsphäro , das, was auf

~or

Erde ist an Borgen ,

~n

Wälder n, an

Pflanz entvpp ich der Erde, an Tier- und Menschanwalt u.s.w.
u.s.w. Bliclct e da. hinaus die Seele des alten Indier s, die in
so hohüi!l Grade noch hcllsoh orisch v1ar, so blickte sie durch
alles das durch auf c ino e;cistig c Vltüt, der(:n Wcsenh citün ihr,
diuscr indisch en Suolo, erschie nen wie ätheris che Gestal ten;
Aothor ecstalt en, die nicht bis zur Verdic htung des phys. Lebens
herunt orstioe on, die: aber, \'loil sich der Blick hinaufe rhoben
konnte bis zum !cha.uo n do-r Aothurs phäre, t:bon :(ür d:.\.o indisehe Snolü vmhrnchmbar war.cn.

D:~rausscn,

Bäuma, die Sterne sah, da

man nicht nur die dichten Elo-

s~h

wo man die Berge, die

monto, sondern auch das f oincro Acthor ischc und man sah das

-

~-

all es g c:stal t ct zu d er äussoro n Göt t orwelt • Sie dUrfon natürlich nicht sagen, dass diese Götter etwa nur aus Aother bestande n; . son.der n wio der Mensch seinen phjrs. Leib hat und darinnen das äther. -, das astral .- und das Ich-Pr inzip hat, so
hatten diesa Götter nach unten nicht den phys. Leib als den
dichte sten, sonder n sie hatten den Aothci: tloib als unters tes
Glied und die andere n höheren Prinzip iofi nach den höhere n Wel-

t~~- hinauf . In dioso Welt hinein scha.ut c also die indisch e

I

; ~

Soele. Wie empfan d sio, wonn sie so hinaus schaute ? Wie lud
sich auf die Sculo ab die Grunde mpfindu ng gegenü ber all dieser Welt? Dieso Empfin dung können wir charak tcris'ie rcn in der
folgend un Art; wir können sae;cm: Der Inder empfan d, ich st ohe
hier auf dvr Erdo; ich als Monsch habe mich entwic kelt durc!1
lanee, lange Zoiträu me hindurc h von dem vrston mensch lichen
Wesens keim dos a.ltnn Sa.turn bis herein zur Erdcnz eit. Ich musste in di e dichtü phys. Materio herunt ersteig en, um innerha lb
d~r

dichten Erdenm aterie mir das Solbstb ovrusst sein zu erobern .

Indem ich also zu mir selber sprech e, sprech e iGh von mir .a.ls
Qiner Ich-\1o sJnheit . Ich war ein Genoss e a.ll der eeistig en Wosenhoi t e n1 die da um mich herum sichtb ar sind

fi~

den hell-

seheris chen Blick von dor ätheris chon .Welt aufwär ts. Aus donon
bin ich

hor<:l.usg,~wachscn

nach unten und habe mich entspr( lchcnd

verdic ht üt. Es finde n sich allo, all •:: Vc:llko mmenhe it c: n dor Mon. sehen in diesen Welt cm, in die ich da hinein blicke ; uri.d nicht
nur das, was die Monsch on haben, os finden sich <iort a.ich Vollkommo nheitcn und Eienns chaftc: n, dio die Menschc:n sich erst orrinccn müssen . Aber e incs, einos kann küinc Wesenh eit sich erriJleen ; die nicht h (:runto rsteie; t

ZUI!l.

phys. Plan. Es · f.Cibt ja
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noch andere hohe
gung gerade

t~inos

Vollko~er~eiten

im Weltenall als die Errin-

mGnsch!_. Bt=:wusstscins , es e;ibt andere Arten

des Bevvusstseins . Um abor jene

Eigonartigk~it

des Bewusstseins

zu entwickeln, dio dor· Mensch auf der Erd(! f!ntwickol t, dazu
muss ein Wcsun o.uf diese Erde heruntt:rsteiß en und durch eine
Anzahl von Inka:r:-nat ionon in dichter ·Materie verkörpert wGrdcn.
Mögen M.her,-so sae;t sich das indische Bewusstsein, - diese
göttlich-goi stigun Wusonhoiten) in deren Welt ich hineinschaue ,
unendlich hÖher0

Volikom~cnbeiten

haben als die Menschen, die

auf der Erde stehen, e in.ea 'h:1ben sie nic:tt in dieser ihrer Wal t
-denn dazu. v;ar die Erdenwelt da, um es einer W<:sensart, dem Mon-,__
sehen, zu geben- oincs haben sie nicht: das menschliche Ichbe\\-u.sst sein. So zu sich

11

j

c:r.." zu sagen,

das

ist nicht heimisch

in diesen Vh::ltcn, in die ich da hineinsehe. Ich bin selbst aus
dieser Welt heraus; os lebt alles, was in dic:sor geistigen Welt
da draussen lebt, auch in mir, nur s»mmiert es sich in mir zu
meinem monschl. Ichbe1russtse in. Daher hat es keinen Sinn, zu
sagen; Da d:!:'ausscn in dor ßOistigen Welt sei ein menschl. Ichbevvusstsei:L'l. Das Wort "iGh" im menschlichen Sinne anzuwenden
auf das, was da in dtoson Wl!lten ist, das hat keine Bedeutung,
keinen Inhalt. Daher kann nur ein Wort, welches ausschliesst
dieses

Ich~

angewendet

wo~den

auf all das, was sich eeistig

ausbreitet in dor Umwelt, ein Wort, das von diesem Ich nicht berührt wird, das man so

e;~c::braucht,

dass me.n saeen kann: "In die-

ser Wolt ist allns, wo.s in mir ist, Aber ich darf das, was da
d~aussen

ist, nicht mit melncm Ich bezeichnen; das muss ich

mit einem Wort bezeichnen;; das das Ich ausschliosst ." Und das
Indische Bc . . .:usstsein nunnte das, was dn drausscn sic11 ausbrci-

- 5t ct das Tut, das Das, im Gocl:nsat z zum Ich. Und um nuszud.rÜkk..::n, dass d0r
Tat,

~knsch

von

dorsGlb~. ,n

·.ri~.: di(;S~s Jun~.·,s, -.,Jil,

HerunturstiOdt:;~.:n

t•.uf dit1

srrach er diiJsus Urtoil

Wesensart ist wie dieses

di"s0s "Es" ,-dt•. ss er nur durch sein
sich bis zum Ich c:nt-.,'dckolt hat,-

Erd~.·:

...-~us:"Ich

bin dieses Tut -Tat wa.m a.si:

Das da drausson, das bist Du solbst." So hat der Mensch seine
Bt~ziehune

zur ß&istieen Umwelt, zu dieser hcllscho,rischr:•rl._Dux~,.,·'h-,

drinr;ung uns~rer Welt, im höchsten Sinno zusa.lil11iengefa.sst in die
Worte: Tat wam esi, das do. drausson, ch.1.s bist Du selbst.
Abür nurun(:hr ·wusste diese v.lto indische So0le zu eleichcr
Ze;it, dass dioscübC; \'J, ,scnheit, dio sich draussen ausbreitet und
die sie o.ls Tu.t buzoichnetc, nuffindbur ist, wenn man . in das
cie;ono InnerE! hineinschaut 1 dass sie nur das l;)inc

~la.l

von u.u-

ssen, das underll Mul durch do.s Innorc erscheint. Stoige ich
o.lso in miJin<: Soolo

hinunt~::r,

so finde ich dieselbe Ursprungs-

geistige Wesenheit, die ich draussenals Tat bezeichne.

~nn

aber stelle ich mich zu dC:m, wo.s do. drinnen in mir lebt als
me:in Urgrund, dar vürschl,,i,,rt wird durch das phys. Scclcr.J.ebon, in die rioht ie;c Boziohunc, \/unn ich cl.ßs Urteil j r,t zt anders aussrrcchu, \lonn ich St1..r;c stb t t: Dtl.S bist Du -Te.t wam asiIch bin Bru.hmu.n -v.hu.m bro.hmo. asmi- und die bP-iden Urteile "Ta.t
wam as i und Ahum brahmu. asmi" · saet on, im Grunde e;ttnmnmfln, wenn
man sie zusalliDlonste llto, dcs: 11 Schßuo ich hinEus in die Welt des
Tat, so finde ich e:inc eeistir;c Wl':lt; tauche ich unter in mein
oieonos (S()\) lonlubon) Soclonorlübn is, so finde ich eine ceist igc
·walt, und die beidun sind c:ins." Dus wur Grundempfind une in der
crston Erocho

d~;r

ru... chu.tl<::..ntisch cn Gvistcskultu r. Ganz einheit-

lich empfand mun dio beiden

Goistoswclt~n.
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Dins os ist do,s Eine ; das AndGrC: abor r:n.t·wick el t

0

sich o.n

cin.c-:m andcron Ort o unserer nc, ucr0n Kulturw elt. Sühf:n vir im
al t c:n Indien auf der einem Seito, \de sich die Empfindu ngen von
d c: r

Einh ~: itlichkoit

des Aeussere n und des Inneren 1i.n der Grund-

stimmunG der Suelo hornusb ildet, so müssen wir vermute n, dass
do.s t:1. ndero Extrem do.rin be:::;tr:hcn llird, dv.ss sich der Blick roch
u.ussen

w~..md0t,

dass l.!r durchbl ickt durch den Teppich der Sinnen-

welt, hinblick t nuf das, v1as nls r;c:istigc Welt dahinte r verborcrun liegt und de.ss er die se eine g oist icc VIel t nennt, in die
er eindring en kann,-in die dann insbt!SO ndere der Hellseh er immer weiter und ".icitcr aind.rine r.n kE.<.nn,- von der er aber zunächst nicht

dt~s

B0m1sst soin h\..l;t, cluss sio t1it der

innor "~ n

ßC i-

st ieen Wol t zusalnl.!lenhänet • Er sieht jetzt die äussere e;c: ist ie;c
\'/ül t, ür ist u.bo;U so vert\nlt-.r ;t, d.v.ss or nicht von vorne hf:rcin
f ust Stl:llon kt<.nn, dt1.ss diose äusserv r;tdst ige Vlc:l t diHsclbe ist
wie die -i nnoro. D<.\ hcr wird c:s nicht vür.rund erlich sein, wenn
rcl igiöso &"'lscho,uunr;on, philosop hischo

G~.Jdunkcn

auftauch c,n,

wclchtt :=>ich inbrünst iG hinaufwc ;;ndcn zu donGöt ternund Geistern
j ..::nsoit s dor Sinnenw elt; wenn dom Volke mythisch e oder a.nderc

Bezeichn ungen goeobtm werden. für solcho e;öttlich -e;cistig e Wesonhoit on, die: dc.::. d.rv.usson sind hint 1.1 r dem T1-::ppich der Sinncn•; tclt;
und ·,F:Jnn dunn in de n t:ntsprcc hondcn Mysterie n die ZÖßlinee hinoingefÜ hrt \Nrdon in jnne ec:istieo Welt selbst, dio hinter der
Sinnonw olt ist . Abor V(.rwunc lorlicll wird os o.uch nicht sein, wenn
nob.:~ n

solchGn Mysto:r·io n und solchen Volksgö ttern ot·was enderas

noch du. ist; H\-;!ln zu

el, : ich~.: r

Zuit Mynteric :n da sind, welche die

Honschc n fÜhren don Vlr:e durch dir:s innl':re Seulenle ben, den Wog
zu den Untcre;rü nden dh:ses innoron Sc: ülenloba ns. Und vrir findor..

- 7in der Tat ein Kultureabiet in der nachatlantisc hen Zeit,

w~

diese zwei Arten von Mysterien nebeneinande r bestehen, wo wir
haben auf der einen Seite den soeenannten apollinische n Glaubenskreis und die apollinischen

~~sterien

und auf der andern

S.eite den dionysischen Glaubenskrei s und die dio~rsischen Mysterien.
Wir finden diese z,yeiteilung im alten Griechenlgnd . Dd.
.
.

haben wir auf der einP-n Seite, den \'Iee, der eewiesen wird sov10hl
dem Volk wie der!l Einzmte ih~nrlen -hinaus in die r;e ist ige Welt ,
zu dem was hinter den

Sinr.ei~

st•::ht, zu dem was zusa.mmengefa sst

wird zur geistigen Welt, die hinter der Sonne steht. Soweit sie
der GTielthe erker1nen kar. .n, soweit bezeichnet a:r sie mit dem Uamen der apollinische n Wesenheiten. Apollo, der Sonnengott,

~

der Repräsentant dieser 0 öttlich-eeist lßen Wesenheiten, die hinter dem Teppich der Sinnenwelt standen.

Dann gab es eine J\rt

von Mysterien, die den Wee wiesen durchs Seelenleben hindurch
in die eeisti{Jen

Grundlaee~

des Seelenlebens , von denen gestern

schön gesagt worden ist, dass sie der .Mensch nur betr.e t en . soll
bei sorgfältiger Vorbereitung und

eeeen Unreife didJe zweite

R~ife.

}<trsterienart~

Daher war mehr geschützt
a.ls diG apollinische

Mysterienart . Und für dil~ w·eit eren Volkskreise gab man insbesondere die Bezeiqhnung des apollinische n Götterkreise s;

w~hrend

man die eeistic;en \'/esenheit en, die auffindbar waren auf dem Wege durch das Innore,

c~radezu

vorbehicl t fiir

di~j

en.igen, die

sich erst reif machton durch busontlure int·ellektuel le und mora.lische Schulung

ihr~s

Glaubcnskrei s ·und

~~JSterien

inneren Lebens. Diese zweite Art von
fasste man also zusammen unter dem

llamen der eyonysischen 1tysterien und diü ''Jesenheit, dia 'in der
Mitte steht von allodcm, ist

Dio~sos.

Kein Wunder daher, de.ss
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man in Dionyscs,. dem in dar

~Htte

di1."! SGS inneren Götterkreise s

stehenden Wesen) dass man in ihm eino Wesenheit fand, welche nahe
und intim in Bezue auf die mvnschliche Seele dastand, die sozusagen etwas win ein Mensch war, abor als ein Mensch empfunden vrurde, der eben nicht heraufsteigt bis zum phys. Plan, sondern den man fand, wenn man von dem phys. Plan nach abwärts
stieg zu den Grundla.g.;-:n des S(;ol onlebons. Sehen Sir-:, m.l. th.Fr-r,
hier haben Sie dio oicentlichon t .i oferen Ursachen fiir die Zweiteilung des eriechischen Geisteslc:ben s in. ein apollinische s
n~.:;ueren

und ein dionysisches . In dar

Stellen die Ahnune davon auf, dass es

Ztdt trat an mancherlei

so

etwas in Griechenland ,

dass es Z"rie i solche Richtuncen eec;eben hat •. In den Kreißen um
Rich~Wae;ner ahnt~
~

man, dass es so etwas gegeben hat, wenn auch

!

kein deutlichns Bewusstsein davon da war,

WO

die eeistieen Un-

tergründe der Sache sind. Und Fr. Nietzsche hat dann aus dem
Kreise Waeners heraus sein erstes merkwürdiees , c;eniales Werk
"Die Geburt der Tra.e;ödie aus dem Geiste der Musik"
gründet auf diese
in ein

Zweit~ilune

a~ollinisches

gP-rad~zu

be-

dos griechischen Geistesleben s

und in ein

Das alles waren

di~nysisches.

Ahnuncen von dem, was immer mehr und

mr::hr

herauskommen wird

durch diu theos. Vcrt iefung. Es ist an vielen

St~llen

heute wie

das Lechzt:n des modernen Geistes nach Theosophie. Man hat Überall die Ahnune: Theosophie wird allein die Antwert gaben auf
das, wonach die Menschen so sehr lochz,m. So sehen ·wir also,
wio im

~lt8n

Griechenland diese zwei .sozusac;en göttlich-c;e isti-

gen Welten nebeneinande r stehen. Da traten sie also in ihrem
Nebeneinande r auf. Im alten Indien traton sie · in ihrem Miteina,nder, in ihram ecc;enseitiße n

DurchdrUllß~nsein

euf.

.-· 0
Und nunmehr bli.cken wir auf die Entwickelung selber. Wir
sa.eten schon c;estein 1 da3s nur aus dem vorgeschoben sten P3sten
der nördlichen Völkerströmun c;, cus der uralt-persisc hen Zarathustra-Kult ur das Ideal, die

Int~nsion

herv0rgehen kQnnte,ei-

nen Leib zu schaffen, in welch,em sich die Wesenheit, die sich
von aussen he:re in näherte der Menschheit und der Erde, verkörpern konnte; und der Zarathustra sorete selbst dafür, dass er
durch Inkarnation und Inkarnat i~n durch,eing, um
au werden in einem Leibe, der

s~

·.viedergeb~ren

durchgeistig t ist, dass er den. . -

hohen Sonneneeist in der vollen Form, in der Christusform in
sich aufnehmen konnte. Zarathustra wurde ja als Jesus von Nazareth wiedereebore n und er machte sich durch seine verschiedenen
Inkarnation~n

reif dann durch

~roi

Jahre der Träger des Sonnen-

c;eistes zu sein. Vlie also, können liir sac;en, verhält sich nun
etwa

Ap~llo

zu dem Christus? Diese Fraee muss Ihnen ja sozusagen

auf der Seele lieeen. Wenn der Grieche den Namen Apollo ausspra.cl1
so wies er allerdines hin auf das Reich des Geistigen, das hinter der Sonne steht, aber es ist ein eeatrisser Unterschied in
der Auffassung einer Wesenheit oder einer Sache, je ncychdem man
dszu befähigt ist. Derjeniee, der sich ein reicheres Leben in ·
der Seele anerzogen hat, der ist auch fähig, die Dinge, die der
andere auch sieht, in eint)r wahreren Gestalt zu sehen,

s~dass

wir zu sagen haben, dass, wenn der Grieche das WCirt Apello aussprach, er zwar hinwies auf das Wesen, das sich später als
Christus offenbaren solltn, dass er aber deshalb dieses Wesen
doch nur in einer Art verschleierte n Gestalt als
den hat. Es ist wie

~in

Apoll~ am~fun

Kleid des Christus, das in seinen For-

men ähnlich ist dem Wes·en, das darinnenstec kt, wenn ·vvir Apollo

lC -

und Christus sagen. Es musste gleichsam erst Hiule um HiUle fallen von der Gestalt, die sich die Seele als Apollo vor die Seele stellte, um den Christus für die Menschen begreiflic h und anschal.Üich zu machen. So ist der Apollo zwar eine Hindeutun e auf
d~n

Christus, aber er ist nicht der Christus selbst.
Was ist · denn nun in einer eevrissen Beziehune , m.l.th.Fr .,

die

eig§~tliahe

grundwes entlichste Eigenscha ft des Christus

fi~

unseren Entwicklu nescyklus? Wenn wir uns a.ll die göt"'tltl.ch+ ge:i- .. ·
stfeen Wesenheit en, die
hinauf~_eq~i<*-~

g~istieen

Entität.en a.nQchauen, ::Zü ·denen ' ··

haben als zu den oberen· Göttern·, . dtS' bint er dem·'
-I

Teppich d;e.r : Sinnenwe,_~~t 's ind, die alt,e~}~,en~;chen,-dfe sie· gesehen
)

haben

•

#•

•

..

~

-

·~

: . ... .. , _ .

~Jl;. d_~-e, J·l,e,~~-c:her

,.

und

·:

Geb~eter

-~·

•

•

•

der Wel·tene;eb iete und Ver-

richt~~en,- so müis~n wir von allen diesen Wesenheit en sagen:
•• f

Es

•

ist; ~ i."}fre

*

•

•

•

~-, ~·

Eigentüm lichkeit, dass sie nicht

• • •

0

•

•

- - ~ - ~!,..· ·...

here1~!~~n

in

WahrheA
erst sicht1:Jiii' 1deni: hell. . . ~-fiZUni ·p hys. Plan, sie werden
.

se~f~~schen·. 'lßbwtiSst-~·eii1/ das. üb~r .. (j_en phys .• ~lan h.i nailseeht mei•
.
.. ... ... " . . . ·. '
. : ; G;...·-:
net~~en bis z~ Sehen des Aetherisch en. Da.nn vlurde der Zeus,
der Apollo, · der Mars, alle diese Weserilleit en, die ja Wirklichkeiten sind, Wodan, Odin, und Tor u.s.w. sichtbar. Wir könnten
als~ a~ch

sagen: Diese eeistigen Wesenheit en, sie hatten nicht

die Eigentüm lichkeit

herunterzuste~en

bis zum phys. Plan, höch-

stens dass sie sich vorüberge hend in ireend einer phys. Verkörperune zeigten, •;1as eeistvoll in den Mythen ja aneedeute t ist
von aueenblic kliohen Vermensch lichuneen oder sonstieen Gestalten
-r ·

des Zeus

~der

anderer, die herUpters tieean und diese &der jene

Gestalten annahmen, um dieses ode:r jenes zu verrichte n. Von einer dauernden phyli-a Verk9J:-pel'Une; di~ssr ~istigen WeA.enheiten, ·1 ;;··
die hinter der Sinneswel t stehen, dürfen wir aber nicht sprechen.
""·_.r

••
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Wir könne n also saeen : Apoll o ist eine solch e Gest alt, die nicbt
fähig ist 1 bis zur phys •. Verköxperu.ng-~~u
,

gehö rt mehr Macht als sie Apoll o hatte , dazu gehö rte eben die
Chris tuskr aft. D~r Chris tus hatt~ o.ll•~ die Eigen schaf ten s.ll dcli
ander en

W~S\;:lllvlit,- m

die sicht bar waren

in der Welt draus scn, alle
f\u~

das holls ch\Jr ischa

dia~

B~wuss-tsein

und er

hatte dazu noch die eine, zu durch brech en jene Grenz e, welch e
die Götte rwelt von der Manschenwelt trenn t und herei nzust eigen
in einen mens chlich en Leib 1 Mensch zu werde n in einem phys. Mcnschen leib, der dazu auf der Erde vorb ereit et worden ~r. J~esc
Gabe hatte in der göttl ich-e eistf eeh Welt nur der Chris tus. ~.

_

-

mit also war eine
...._ Vlese nhelt, wohlg emerk t eine Wese nheit .der gött·
lieh- geist igen Welt herun terge stlog en bis dahin , wo eine Wesen
-:
heit Wtthnung nimmt in einem mcns chl. Leib inner halb der Sinne s.
wol t, a.ls Mensch lobt unt ur a.nd~r im M9nschen. Das ist das gross
o
gewa ltige . Chris tuser eigni s •· So müsse n wir es auffa ssen. Während
also alle Götte r und Gci~ter :für das bells eheri sche Bewu sstsei n
nur gefun den werdon. _k önnen Über dem phys. Plan, wi.J:d der Chris
tu·
gefun den inner halb dGr phys. Welt, trotzd em er von gleic her Art
und Wese nheit ist wie die göttl .-eei stige n Wese nheite n• Im Acussere n slso sind nur . auffi ndba r die ander en geis~igen datte r;
er ist der Eine, der zugle ich im mens chl. Inner n aufle bt ·, der
vorlä sst sozus agen die äussc ren Götte rwelt en und einke hrt in das
mens chl. Inner e. Damit war etwas sehr Bedeu tsame s gesch ehen in
der Welt- und Mens chhei tsuntw icklu ns. Hatte man einen Gott im
Inner n gesuc ht, da hatte man fri.ihe r herun terste lßen müssen zu
den unter irdis chen Götte rn, die hinte r dem Schle ier der Seele nerl~bnisso v~rb~reen

•

'

f

sind; in dGm Chris tus hat man einen solch en

12 Gott, der im Aeusse ren gefund en werden kann und im Innern . Das
ist das Wesen tliche, was im 4. Zeitrau m der nachat lantisc hen
Zeit nach dem indisch en-, nach dem persisc hen-, ägyptis chen
Zeitrau m eineet reten ist. Was meh:r im Abstra kten im alten Indien
e;0da.ch t, e;escha ut worden ist, dass die göttlic h-c;eis tige Welt
eine einhei tliche ist, dass das Tat und Brahma n, die von zwei
Seiten der Seele zuström en, eine Einhei t sind 3 das wurde lebendiges Leben durchs Christu sereie; nis. Vorher

k~nnte

man sich sa-

gen, das Göttlic he, das man auf dem Wege nach aussen findet , und
das Göttlic he, das man auf dem Weee nach innen findet , sind eines; jetzt konnte man sich sueen: Man steie;e nur

h~r

in

das mensch l. Innere , wenn man an Christu s ·teilha ftig ist, so
:findet man ein Wesen, das Apollo und Dioeys os in einer Vlesenhe.it
ist.
Nun entsteh t aber eine andere Frae;e: Wir haben e;esehe n, do.s ·
die geistig en

Wes~nheiten,

diu in der Aussen welt sind als gött-

lich-g eistic;e

V/~! SOnhoitcn,

c;loichs am vr:rtret en werden fi.ir den

M~nschen

durch diL: mächti gste ihre:r Wes onheit (·m , durch den Chri...:

stus, der als äussoro s Wesen zue;lr:i ch Hin inneres Wesen wird.
Win ist 0s denn mit den andere n \'{1·, sonh(dt cm, die wir ec{st ern in
einür r; e; wis9en Bezieh une als luzifer ische Wesenh olten bezcic hn ut hab en? Konnt e

m~:m

etwa. auch

sac;~~n,

dass die Wesenh eiten, die

also unter dor Führun e des Dionys os standen , sich ebenso heraus arb e ~tcten

in das mensch l.

Sul~ lonle:bon

hinein und etwa von der

andere n Seite her sich ireend ein Dionys os, eine luzifer ische
Vlcsen heit, als Mensch verkör pert hat? Kann me.n dasselb e sac;c n?
Nein , das kann man nicht sac;on. Das ist oben die Erfahru ne der
eeistJ. cen Entwic klune;, dass man von dieser \'/fll t nicht dasselb e
saeen kann. Und hier konmon wir e.n etwe.s, was ganz kernha ft und
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wasentlieh mit aller Menschheits- und Weltenent-w:Lckelung--zuua.mmerihängt. Würden

'VIir

in sehr, sehr alte Zeiten:. der Mennchhaits-

und Waltenentwickelung zurückgehen, dann vrürden wir finden, daos
dio Seele nach aussen sieht, die göttL.-geistiee Welt draussen
sieht; dass sie nach innen sieht, die göttlc-geistige Welt drinnen sieht; dass die Seele die ap0llinische Welt draussen findet,
die dionysische Welt im efeenen Innern findet, mit griechischen
Ausdrücken gesagt. Wenn wir dann oin wenig vorschreiten in der
Menschheits- und Wcltenentwickelung, dann würden
wir ein.anderQs
.

~

Resultat sehen, Für· die aller:ältenten Zeiten; wo der weitaus
Über'W~. egcnde ~eil

der Menschen hellseherisch war, Vle.r

~e

Sache

no, w-ie ich es eben dargestollt habe. Draussen sah man die ol;>eren, drinnen die unteren Götter und man hatte diese zwei Wege
hinein in die

eeist~e

Welt. Wenn wir spätere Zeiten in Frage

zie!}en, dann habon wir eine Menschheit von uns, die freilich
schon sehr, sehr in Bezug auf die hallseherischen Fähiekaiten
schwächer gewcrden ist. Dio Menschen haben immer mehr und mehr
das

ursprüngl~che,

alte, dumpfe, dämmerhafte Hellsehen verloren.

Aber nehmen wir eine Zeit, in welcher wenig Menschen noch ein
na:t:.ü rliches Hellsehen hatten. Diese Menschen,-wir brauchen da.
garnicht , weit zurückzugehn, wir würden in der chaldäisch-ägyptischen delt auch

~olche

Menschen finden, die ein solch natür-

liches Hellnahen hatten- sie sahen, wenn sie durch den Teppichder Sinnenwelt durchdrangen, die cberen Götter und, wenn sie in
ihr eigenes Innere hinabstieeon, die unteren Götter. Deutlicher
und gawaltißer hatten diese Eindrücke

diejenigen~

die in einem

gewissen Grad eingeweiht vraren. Natürlich muss ich er;V"ähnen,
dass es . zu allen Zeiten a~ch solche Eineeweihte gab, welche voll
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die

Einh•~ it

Spitzen der

der b. :idon Vlültr:n orkannt.::n . Das sind aber die
Menschh(~it.

Es ee.b also, sagen

l'lir

Jahrhunde rte vor

der Erscheinu ng des Christus auf der Erde, Menschen, die noch
das alte HellsehHr ische sich bewahrt hatten, und Eine;eweih te,
die auf dem einen Wee; e;ehen und die oberen

Götte~·

:finden konn-

ten, und andere, die auf dem andern Weg gehen konnten und so
die Beziehung der unteren Götter finden konnten. Dann aber
kam &ine Zeit, in welpher sozusagen

di~

Welt, die wir die Welt

der unteren Götter nennen konnten, immer mehr und mehr sich
von dem Menschenl eben zurückzog , selbst

f~

einen im geringen

Grade Eingeweih ten schwer zu erreichon war,-eine Zeit ,in der
verhältnis mässiß leicht zu erreichen war bei geringem Grade vor..
Einweihun g daf>jeniee , was man die oberen, die hinter der äusseren Sinnenwel t liee;enden Götter nennt. Nehmen Sie z.B. einen in der alten jÜdisch-h ebräischen Welt Eingeweih ten. Gerade
in dieser Wolt Eingeweih te, die konntl::n, wenn sie nicht in besonders hohem Grade eingeweih t waren, die Erfahrung machen,
dass sio b<:i geringem Hollsohoh hir..,,insahe n in die

Wr~li,

in der

ihnen Ja.hvo nicht bloss war ein Beeriff, eine Vorstellun g," sondern eine Rtherische Wirklichk eit , P-ine ätherische Wesenheit ,
die wie

e~n

Mensch zu ihnen sprach

ji~

den bellseheri schen

Blick. Während also f\ir das Volk der Jahve eine Verkimdie;ung
war, ,;twas war, wovon man sae;t, dass or da ist, war er für den
Einesweih ton eine Wirklichk oit. Daecgen wäre es

fi~

einen sol-

chen in der alten hebri:i.ischen Welt Eingeweih ten schwierie er geworden, dann etwas zu

find~n,

hinunterg etaucht ·wäre; wenn

wenn clr in dan e:ie;r:ne Seelenlobe n

c~r

etwa da

ec~sucht

hätte da.s Gebiet

der unteren Götter. Da hätte er sich sae;l'<n mi.issen, wenn er nur
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in geringem Grc' de eine;ev1eiht gewesen wäre: Ja, da dringe ich nicht
auf Grund;da finde ich Überallme in seelisches Leben; ich kann
nicht durch

~~eh

die dichte Kruste meines Seele1ueb ens zu den

unteren Göttern.n So also hatten sich sozusagen in ein gewisses
unbekannt es Dt,hke1 zurückgezo gen die unteren Götter. Das war
die Zeit dee Herankommeli.s des Christus auf die Erde; in welcher
. sich zu gleicher Zeit bJ.s zu einem gewissen Grad in die Dunkelheit zurückgezo gen hatten die luziferisc hen Geister. Und in der
äusseren Menschhe~t, da konnte man nu~ mehr in diesen Zeiten hören, daE:s man sagte: uEe gibt Mysterien , diejenigen } welche in
die W.aysterieh einge'l:'reiht werd.en". die

erla~en

die Fähigkeit ,

durch die Kräfte des Seelenlebe ns durchzudr ingen in die diony- sische Welt hinein.li-IP ..:nkel ahnte man etwas, was in den tiefen
Geheimnis sen der M,ysterien von den Menschen erforscht werden
konnte. Aber es war eben nur etwas} wovon man sprach; wovon die
Wenigsten i.n der Zeit der Erwartung des Christus eine deutliche
Vorstellun g hatten. Viel deutliche re Vorstellun gen hatten sie
von den äusseren Göttern, weil es viel mehr Menschen noch gab,
die ein lebend~es Erlebnis von diesen äusseren Göttern noch
hatten. - Nun schreitet aber die Menschhei t vorwärts, immer
weiter und \'Ieiter schre.itet sie vorwärts in der Entwicklu ng.
Und welches ist das Ergabhis dieses Vorwärtss chreitens? O,mo.l.
' th~Fr.,es

wird eine Geschichte leben für die äussere Menschhei t
!

und es wird in die Zukunft hinein auch eine Geschichte leben fü=
die

Mysterien ~

Die äuGsere Menschhei t wird ihre Geistesku ltur

verwandel n, immer meh::!:· und mehr wird sich der Christus einleben
in die äusse:r·e

M ~:1s (..hhe!t.

Abe:r· auch in den Mysterien wird rr.an

die Natur und Wesenheit des Christus, den me.n heute kaum ane;e-
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fane;en hat zu verstehen, immer mehr und mehr erkennen. T'er Gott
also, der erblickt werden konnte zur Za.rathustra- Zeit, wenn sich
der Blick

Zll::"

So;}.ne wendete und hell sehe:=isch wurde, und er

8erunt erst iee; auf die Efrde > der G,)t t wird immer intim er und intimer cr·griffen werden "\rbn de:= men.schl. Seele. Der Gott, der
der Regent der ä-u.sse:.-en Welt wa:=; wlrd imme:= inhe:clicher werden. De:r Ch:rist'J.s S(;.h .r ei.tet so durch die Welt, dass er von einem

kosmis~he:-1

Gott, der heru:1t er ge::>t iegen ist auf die Erde,

ein myst ische:r· Gott i:nmer mehr 11:nd mehr wird, der immer mehr
und mehr von den Me:1oche:..1 i:n dem In:1e:rn des Seelenlebens wird
erlebt wz::-den können. :Jg.her

k~nnt

e man zur Zeit, als Christus

herunt er·stiee~ das verwi:ckliche n, wa.s dann seine Jünger, die
Avostel, beschrieben, indem sie sae;ten: Wir haben unsere Hände
in seine Wunden eelegt, haben selber sein Wvrt auf dem Be:-ce;e gehört. Man konnte sich auf etwas Aeusseres berufen.. Das

w~r

das

Wesentliche, da.ss der Christus äusserlich da war. Man hätte ihn
dazumal innerlich mygtisch nicht erleben können, seine DLmysos-Nat\U' hätte man nicht er·fassen können; man musste ihn als
äusserlichen historischen Christus zunächst erleben" Das aber
ist der Fortschritt in dem Christusbewu sstsein der Menschheit,
dass er immHr tiefer und tiefer in die Seele hineinsteigt , dass
immer mehr und mohr die Menschen nach innen werden sehen könne-n,
dass immer me-hr und mehr d.i.e Ment::chen ihre eigenen Seelenerlebnisse im Innurn myst:Ls ch dur-chleben vTe:!:.'den und immer mehr und
mehr zu dem äusserlichon Ch:r:·istus den Christus in der eigenen
Seele, den myst :..sehen Ch::-i:::t u.s, e:r:·leben werden. Daher sehen
wir auch, ".rie dieses m;y-st, ische Christusbewu sstsein nach und
nach sich entwick elt. Sehen SiP. noch, wie in dem sogenannten
lwstizismus, der auftritt in der ersten Zeit der christlichen
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Entwickl uncr, durch Dionysio s den Areopag iten, der ein Freund
und Schiller des Paulus war, sehen Sie, wie da .der Christus erkannt wird zunächst durch äussore okkulte Fähigke iten. Und alle
Beschrei bungen dieser ersten christli chen okkulten Schule sind
s.o gehalten , dass der Christus im Wesentl ichen nach jenen Eigenscha ften beschrie ben wird, die er entfalte t in den äusseren
Welten, die durch den nach aussen gerichte ten bellsehe rischen
Blick erfahren werden konnten . Und steigen Sie herauf einige
Jahrhun derte in der Menschh eitsentw icklung. und sehen Sie, ~s
geworde n ist 1 -fragen Si~ bei da~ mittela lterlich en, ~etisohen
Entwick lung an, fragen S.i9 an bei Jenem tief inneren Erleb&n. eines Meister Ecmhart , eines Johanrtes Tauler u.s.w. u.s.w.b is ,herauf zu unseren

neue~en

Mystike rn,- das sind Menschen, die in ihr

e~anes

Innere hineinb licken • .Wio man in alten Zeiten in das
Innere hineinb lickte, um durch dieses Innere durchzus chauen, um
zum Dionyso s zu dringen , so dra.neen sie hinein und konnten wie
der Meister Eckhart sar;ent '1tWa.r ist der historisc hE{ Christus
eine Tatsach e, zwar hat e~ sich entwick elt in der Gesch~cbte;
aber es gibt die Möglich keit, in das eigene Innere zu steigen
und da den inneren mystische?.n Christus zu finden." So entwikkelt sich die menschl iche Seele dazu, nicht nur in der Aussenwclt, sondern im Innfl rn die dionysis che Natur des Christus zu
finden, den mystisch en Christus . Zuerst war der historis che
Christus da, dann haben durch das Werk des histor. Christus sich
solehe Wirk1~ o n auf die monschl , Seclt:: herause; abildet, dass von
da a.b ein zeystisc hur Christus

inn c~ rha.lb

z eworden ist. So könnl'! n wir. fi.ir die

der

n•~ ucre

I~cnschheit

möglich

Zeit auch sprechen

von e inem innerlic hen mystisch en Chri$tus leben; aber man muss
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die Sach en so

~assen,

dass der Chri stus ein kosm ische r war vor

seine m Eint ritt in die Erde . Bat man sich dama ls in
das inne re
Seel enl oben vers enkt ; d~nn hat man nich t den Chri stus
gefun den,
sond ern den Dion ysos. Heute finde t man, wenn man in
der entsprec hend en Weis e sich entw ickel t hat seit Chri stus,
eine inne re Chri stus- Wes enhe it,, Der Chri stus ist von eine r auss
ersee lisch en Gött lichk eit gewo rden zu eine r iane rsne lisch
en Gött lich keit , dio

imme:~

mehr und

mc~hr

die Mens chen seele ergr eifen

wird , je meh::- die Mens chen seele mit ihren Seel ener lebn
issen .
diese m Ch:c· istus sich nähe rn wird . Hier habe n Sie ein
Beis piel.,....• ·.
wie ein Umschvrune gesc hieh t mit dem~ was als ~inzipie
n durch
die Welt sich entw ickeJ .t. Wenn der hnut,5.e;e Mens ch spric
ht ,dass
es ei.ne n myst iGch en Chri stus in seine m Inne ren gibt
, dann seil te er nich t verg essen , dass alles in der Welt sich
entw ickel t
hat und

das~

das myst ische Bew ussts ein kein solch es ist; das

gleic h ist in allen Zeite n, sond ern dass das auch gewo
rden ist.
Wenn di~ alten heili e;en Risc his hinau fgesc haut habe
n in die geistige n Welt en ; daim habe n sie von Wisch wa karm ange
sproc hen und
habe n dabe i dif!s clbe Wese nheit , als kosm ische , diese
!.be Wese nheit im A-u.e;e e;eha bt > wie auch Zara thus tra geme int hat,
als er
von Ahur a mazda.o sprac h . Es war die Chri stusw esen heit.
Heut e ist
sie als myst ische r Chri stus auch im Inne rn zu finde
n. Dass er
es ist> das ist die Tat des Chri stus auf der Erde .
So verh ält
sich der kosm ische , der astr onom ische Chri stus zum
myst ische n
Chri stus .in Wah rheit . So also ·wurde der äuss ere Gott
e.llm ählic h
ein inne rer.
~

Weil aber alle s da.s, was in der äuss eren phys . Welt
geschi eht, eine Wirk ung ist des Geis tigen , so stnl lt
sich auch
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eine Wirkung hüraus .dios er V0rchristli chu11ß der Seele für da.s
andere Leben. Zuerst tdrd sich dit':se Wirkung herausste lltm in
den

~1!ysterien

und hat sich zum Teil schon hera.use·-'!·st ellt seit

der Begründun e der

ab~ndl ~ ndischen }~r sterienschul o n

des Rosen-

kreuzers. Weru1 ma n durch di0 Schulung der alten Mysterien in
die Seele hinein sich vertieft hatt o und zu den unteren Göttern
gestiegen ist 1 s c hat man Dionysos gefunden, was nur ein andorerc ·Name ist für die we i"te Wcl t der luziferisc hen Gottheiten .
Abe:r; auch für das hellsehe.r ische Bewusstse in, wenn es nicht zu
den höchsten Graden gest iee;en ist, verschwan d ins Dunkle, wäh-..
rend der Ch:r istus in

sei~e::-

Glorie der Erda sich nähart; es

verschwan d das luzifsrisc he W6Sen. Nur den höchsten Ji'...blßEhrs,1Jlt~n _ .. .
hinunter zu st e,J,ge,:q.
·
·
war es nech möglich, /1i"~Vj:g;t'J;t zu den luziferisc hen Göttern.
Dan anderen Manschen musste tm.n sagen:"0, wenn ihr ungareini gt
und unreif hinunters teict; dann erscheinen euch diese luziferischen Wasenheit en nu::r als wilde Dämonen in ih:t:en Zerrbilde rn,
die euch in euren anderen Eigenscha ften zu allem Schlimmen verleiten." Daher alle die schrecklic hen Beschreibu ngen, die von
41osem unterirdis chen Reich gegeben werden, daher die Furcht
sehen vor dem Namen des Luzifcr in

oinl~ r

gevlissen Zeit und weil

sich alles vererbt für die Menschen, die nicht mit der Entwicklung fortschre iten, die hnutieo Furcht b0i denjeniee n, die vererbt diese Empfindune an

hab\~ n,

vor dem Namen Luzifer •. Aber die

Sache ist so, dass zuerst für den bellseheri schen MP-nschen

wio~

derwn auftaucht die luziferisc he VIel t., nachdem eine Ze-itlang das
Christusp rinzip die Seele durchchri stet hat. Hat der Christus
eina Weile in der Sc: ele cewi::;:kt, dann rlird diese SNde dadurch,
dass sie oben von der Christussu bstanz durchdrune en wird, durch

20 ihre Chris tianis ierun e reif, wieder um hineinzuc~ineen in das
Reich der luzife rische n Wesen heiten . Zuerst sind das die Eine;e weihte n des Rosetlk re-.J.ze rs. Sie haben sich bemüh t, den Christ us
in solche r Gesta lt zu beg~·eifan und zu schaue n, dass er als
mysti scher Ch:r .i stus auch in ihre Seele ei.nge dr,lnee n ist, dass
er ~n ihnen 1ebt, dass sie Eozusa c;en sto.rk 5ind durch diese
Christ uss"J.b stanz in ihrem eigene n
fe eeeen alle Anfec htunge n diese
So wird diese Ch:cist us~r•:.bs ·~ g,:n.z
das sie jetzt

~n :üe :rl.:.ch

}~nDe:c-n

und dass Wehr und Waf-

Ch .('i5~US3'. (0si:a.n z

i;1. ~haen

in ihnen ist.

zu e :.nem neuen Licht ,

d.urc hleuch-l: et, zu einem inne::- lichen

astral ische n Licht . Histo rische s Erlebe n des Chris tus in seine r
Wahr·h eit durch leucht et unsere Seele nerleb nisse so, dass wir fähig werden nunme hr, wiede:-um hinein zudrin gen in das luzif eris ehe Re ich.: zuers t die Eine;ewe iht en des Rosen kreuz es ur..d nach
und nach werden diese Einge weihte n des Rosenk :r-euze s hersus -t::-age n
das, was sie erlebe n können Über das ltö.zife ::-isch e Prinzi p und
werde n jene grosse ~eistic;e Ehe Über die Welt ausgie ssen, die
darinn en beste ht, dass der Chris tus, der sich als Substa nz hinein ereoss en hat .in die mensc hliche Seele , nunme hr begl~iffen
wird mit denjen ieen eeist ig cn Fähig keiten , die heran reifen durch
das Einst1 :cmen des luzife rische n Prinzi ps in einer neuen Weise in den Ge] st der einzel nen Mensc hen. Betr·a. chten wir zunäch st
einen Einge weihte n des Rocenk re1.:ze s . Eir~ solchr .r Einge weihte r
des Rosen kre·uz es, der berei tet sich

ZL1.nächs t

d~C.urch

vor, dass

er immer mehr und mehr jn sejr_e r Seele GefÜh le, Empfi ndunee n,
Gedan ken hinlen kt zu der g:::·osce n Zent:c sleest a.l t des Chris tus,
dass er zunäc hst z.B.
monum entale ,

uneeheu~r

d~s

Joh .. -Ev~ auf sich wirken lässti jene

bedcu t Sa.Ilifl Gesta- lt, die uns Yon dem

- 21 Christus im

Joh.-Ev~

geschildert wird, auf seine Seele wirken

lässt; und sich de.durch veredelt und läutert. Denn es wird wirklieh alles anders in vnserer Seele, wenn die Seele hinblickt
mit aller

Ven~hrung

an die grossn:.ächt .igste Gesta.l t, die das

Joh.-Ev .. schildert. Wenn wir das in uns aufnehmen, was ausströmt
vnn der

Gest~lt,

re Seele

die dieses Joh.-Ev. schildert, dann wird unsc-

dur· chc~istet,

dann lebt in uns immer mehr und mehr

der mystische Christus auf. Und wenn viir das durch andere Dokumente der christlichen Erziehung weiter beleben;

s~

wird immer

mehr und mehr un3ere Seele o.urchströmt von der geistigen Substanz des Christus,

~äutert

sich und reinigt sich in der Ver-

christianisierung hinauf in höhere Welten. Dadurch wird vorzugsweise unser Gemüt geläutert und gereinigt. Wir lernen entweder in einer so universellen Weise empfinden den

Ch~istus,

wie der Maistor Ec:k~a1:t und Tauler es getan haben, oder man lernt
in einer so zarten Weise erleben den Chr·istus wie Suso oder andere, man fÜhlt sich eins mit dem, was hereingeströret ist eus
den grossen Himmelswalten d11.rch das Christusereignis auf unsere
Erde.

Dann

macht man sich dadurch reif als Eingeweihter des Ro-

senkreuzes mehr eingeführt zu werde11: hellseherisch in jene WelI

ten, die in alten Zeiten die · di0nysischen, die jl~tzt die luziferischen We:!. t en genannt werden konnten. Was haben diese Einfi.ihl~ungen

in die luzlferischen Welton für den heutigen Einge-

weihten des Rosenkreuzes für

einl~

Wh--kung? Wi±·d das Gemüt warm

und von Enthusiasmus erfÜllt fü:.• das Göttliche 1 wenn es verchristet wird, so vwrd.en auf der anderen Seite unsere anderen geistigen Fähigkeiten, die Fi:ihigkeiten, durch die wir die Welt verstehen und begreifen, erfassen und einsehen, ·durchleuchtet ,durch--
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s t römt und durc hkra ftet von d em luzif erisc hen Prin zip.
So stoig 't
der Eing ewei hte d e s Rose nkreu z e s zu dem luzi: feris chen
Prinz ip
aufw ärts. Indem er das tut, werd en durch die Einweihun
g seine
geis tigen Fähi gkei ten gesc härf t, ausg earb eitet , soda
ss er den
Chri stus nich t nur myst isch in sein er Seele fühle n
kann , sondern dass er ihn besc hreib en kann , dass er erzä hlen
kann wie er
ist, dass er ihn in Geda nken bilde r, in ceis tige Bild
er fasse n
ko.nn , soda ss er nich t nur dunk <ü eclf\i hlt und erl ebt
wird , sondern ·Nie eine Gest alt der äuss eren Wf, lt, der äuss eren
Sinn es•ael t, in konk ret en Kont uren vor uns st eht. Den Chri
stus zu erlebe n als sn,_ü e nsub stanz ' das ist mögl ich dadu: rch,
do.ss der
Me nsch hinl onkt den Blick auf die Chri stusg esta lt,
'VIie sie ihm
aus don Eva. !lß~.~ li ~., n ontr;e e ontr itt. Den Chri stus b e schr
e iben

,~

st nh 0n, so vlie man die ande ren Ersc he inunr ;en und Erle
bniss e der
\'Jel t v e: rst cht und da. durch erst s o in P. Grös se,
sein e Bede utung
fÜr die Vlelt, s oine Urs ä chlichk~.: it fÜr das Welt gesch
ehe n E:inzus ~ h o n,

das ist nur mögl ic h , we nn der chris tlich -mys tisch e

Eine;t:woih t f! \loJit r:r aufs teigt zur Erke nntn is de r luzif
erisc he n
Re iche .1uz ifer also gibt uns inner halb des R~enkreu
zes die
Fä higk oiton , den Chri stus erst zu schi ldorn , zu vers
tehe n. Was
Jahr hund art·e habe n tun könn en, das war, dass sie diü
Evan eolie n
fort e~:: pflanzt

habe n, das s s i e das Wort , das aus den Evan g Cllion

strömt, 'I'T ieder ger;e ben hu.be n, dass sie die, Herz en habe
n erwä rmen lass en an di e sen Eva.ne;oli en, dass sie mit Wärm
e und Ent husiasmus die Sc.:o lo durch gl üht ha b on, die von den Evan
eolie n e.usström t. Hf.mt c~ st ehcln vlir vor ~~ iner M e nschlH~ itsentwick
lung, der
es

nimmt'~rmehr

gonli g on kann , blos s die Evo.ncf: lion in der alt e n
Vlc!lsu Üb t:rli ld \; rt z u v rh.:~lt o n; h uut o v orh1.. ne e:1 n dü:
Mensch en
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ande res.

Diej~nißen;

die nich ts ande res woll en, die wer-

den das Karma zu trag en habe n des Sich--Str- äube
ns gege n die Einführ ung des luzif e::-ü :che n Prin zips in die Eva ngel
ien- Inte rpre tatio n, Möge es n.och zahl reic he M.ensc hen gebe n
unte r uns; die
sa.ge n;"A .ch was, Theo soph ie! wir woll en die Evan
gelie n als Chri sten hinn ehme n; wir fiilll en uns befr iedi gt von
ihne n, aus den
Evan gelie n spri cht der Chri stus , aus den Evan gelie
n spri cht er
auch dann ) wenn wi1· sie so Übe rlief ert el.·h alten
, wie es durc h
die Jahr hund erte he:ra uf in der trad itio nell en
Reli gion gesc hehen ist! " Solc he Men sche n möge n e;laube:1} dass
sie Ch::- isten sind ,
solc he Men schen möge n in j.f.. r·cr A:rt immer w:.ed er
und wied er wic-de.I·h olen ; ';Ele 5.bt uns m:.t Eure r Theo soph ie fern
, wir habe n den
Chri stus in den E'\·a ne;el icn, wir woll en nich ts
wiss en von Eu.ro r
Arb eit, die Ihr u.uf die Evan gelie n wend et." Mcge
n sie es wied er-b.oJen., dies e Men sche n, möge n sie wähn en, dass
sie gute Chri sten
sind ; sie sind i.n WahrhHi.t die Fein de des Chri
stus , sie sind.
diej enig en, die aus eigen em Egoi smus hera us, weil
sie si.ch noch
befr iod igt e:·kl? .:r·en kenn en durc h alle s das, was
in der trad i t i \.1 nell en Fva.n eel ien--Int erpr eta.t io:h gebo ten wird ,
hinw egv-• isc.h en
könn en das, was das voll e Chri sten tum zur voll
en Glor ie in der
Zuku nft erst brin gen wird . Diej enig en, die heut
e gla1.:.ben~ die
best en Ch:r-i sten zu sein , sind die stär kste n .A-u.
srott er c.es wirk -1 iche n Chl. ist entt"..IDS. cDi.e j enig en vers t ehl3n heut
e die Entw icke lung ' des Ch.-r i.sten tums , welc he in gar. . z ande rer
Weis e denk enj
welc he saee n: "vVir well en nich t Ego isten sein und
woll en sage n:
es genü gen t:.ns die Eva; ;geli en, wir woll en nich
ts wiss en von Eurem Abs trak ten! -es ist

ß~r

kein Abs trak tes, was die Theo soph ie

bie tet. " Diej enig en si:1.d die wahr en Chri sten ,
die heut e wiss en,

•
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dass dia Mens chhe it etwas anderes braucht als das Christentu m
der Egoisten, die da sagen, wir wissen, dass die Welt nicht mehr
best ehen kann mit der alten Ueberliefe rung der
~rangelien,
wir wissen, dass in der Welt notwendig ist, dass das Licht aus
Luzifers Gebiet falle auf die Evangelie n. DiP-se Menschen hören
di8 Lehren, die

her~usdringen

aus den Einweihun gsstätten des

Rosenkreu z·es, ·wo man dit! goistieen Fähigkeite n geschärft hat
durch das luziferisc he

~inzip,

um immer tiefeT in die Evun-

gelien hineinzudr ingGn, und firr diese Eingeweih ten hat sich
herausge stellt, dass in dor Tat die

Eva~gelien

eine so unend-

liche Tiefe haben, dass mo.n durchaus nicht glauben darf, sie
ausschcpf en zu können mit diesem oder jenem. Aber heute ist schon
die Zeit gekommen, wo die Rosenkreu zer ihre· Lehre hinausströ men
lassen müssen in die Welt, wo die

W~sterien

des Rosenkreu zes

berufen sind, das, was sie an Schärfung ihrer Geistesk:· äfte gewonnen haben aus der luziferisc hen Welt heraus, fallen zu lassen auf die Evangelie n. Das ist abendländ ische Theosophi e, dass
das Licht, das

hinaus~ingt,

gewonnen werden kann aus Luzifers

Gebiet, fallen gr.lassen werden kann auf die

~rangelien.

Theo-

sophif: ist ein Instrumen t zur Interpreta tion der Evangelie·n,
und das Grosse, das Gewaltige und Substanzi elle der Evangelie n
wird sichtbarj wenn das Licht aus Luzifors Reich auf dem Umweg,
wie es gewonnen worden ist durch die Mysterien des
fällt auf diese

EvaP~elien.

Rosenkreuze~;

So gehört es zur theos7 Arbeit, ein-

zufÜhren in die frohen Botschafto n von der christlich en Wesenssubstanz, difl du.rch die Welt e;oht; das Licht, das gewonnen _w ird
aus Luzifers Gebiet auf dem

Weg~

der

E~nweihung

kreuz, fallen zu lassen uuf die Evangelie n.

~o

durch das RosansGhen wir, dass
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der Chris tus, der von einem Gott, der in dar Aussenwelt geleb t
hat, zum mysti schen Chris tus geworden ist, durch seine Vered elung der mens chl. Seele diese wiede r hinei ngebr acht hat in jenes Gebi et, das für eine Weile versc hloss en bleib~n muss te,das
man genan nt hat dus Diony sisch e in alten Zeite n und welch es wieder erobe rt wird in den Zeite n, denen die Mens chhei t in der Zukunft entge eenge ht. Die Erklä rung des Chris tus durch die an Luzifer geste igert en und erleu chtet en Gcist esfäh igkei ten, das ist
das Inner e, der Wasenskern theos .Geis tesstr ömun g, wi~ er im
Abendlande

erfli~ssen

muss. Und was ich gesag t

hab\~,

ist gegon -

Uber der Zukun ft die Sendung des Rosen kreuz es.
Was also gesch ieht eigen tlich in unser er Mens chhei tsentw icklung? In unser e• Mens chhei tsentw icklu ng gesch ah und gesch ieht
diese s, dass Chris tus und Luzi fer, der bine als kosm ische r, der
ander e als inner mens chlic her Gott, neben einan der ginge n in alten
Zeite n, dass man den einen sozus agen in den obere n Regio nen,
den ander n in den unter en Regio nen fand, dass dann die Welt weiter schri tt,da ss man für eine Zeit ferne der Erde den Diony sos,
den Luzi fer, wuss te; dass man dafür aber das Erlebni~ hatte ,dass
der kosm ische Chris tus immer mehr und mehr hinei ndrin ge in die
Erde, immer mehr und mehr durchset~te die Seele , dass jetzt
aber Luzif er wi~derum sicht bar, wiederum erken nbar wird. Die
Wege ,die diese beide n göttl ich-g eistig en

Wesenheit~n

gegan gen

sind, die sind,w enn wir sie unß nun vorst ellen wolle n,etw a so:
Sie näher n s~ch von zwei versc hiede nen Seite n der Erde; der Luzifer wird unsic htbar , indem er sich mit dem Chris t.us kreu zt,er
wird gleich sam als das ander e Licht Über strah lt von dem C~~istus
licht . FrÜhe r fand man Chris tus als ~smische Wese nheit ,den Luzifer als inner mens chlich e Wose nhait .Sie durch kreuz ten ihren
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Weg , Der Christus zü=:ht in die menschliche Seele ein, der
Christus w::rd zam pla!1.etariscben EI'deng eiste, er wird immer
mehr u.nd mehr der mystische Chrictus in den Menschenseelen,
er wird immer mehr und

me~r

durch die inneren E:rlebnl.sse ver-

t ieft und erkannt werden können . ·Die
fähige:r, wi ederum

z~

s~ele

schauen die andere

w:i.I·d -dadurch immer

Wesenh~it,

die den um-

.

gekehrten Weg gemacht hat, von dem Inr-ern in das Aeussere hin •
Der Luzifer wb:·d aus einer innermens:;'blich'3n Wesenheit, von
einer rein irdischen

V!es en::1~o~it;

wo e:r

den Mysterien, d.1.e in do.s Unt e:r:ce i eh
Gott. Immer mehr und

me~r

·Nlrd er

gesu~ht

fli~r::t

word9n ist in

t;n, ein kosmischer

aufleucht~n

d·Jaussen in der

Welt die wir e:rbl ick t~ n, wenn wir hindurchsehen durch den Teppich der Sinnenwal t. Urigekehrt wi::-d d9.S Aasche.uen der Menschen.
Hat man Luzifer gesehen hinter dem Schleier der inneren Seelenwelt, hcl.. t ·, man den Ch::'istus gesehen, wie der

Za:rat~ustra.,

hinter der sinnlichen Welt, so wird man in 'der z·u.kunft den
Christus immer mehr tmd mehr durch Versenkung und Veri'!lnerlichung in das eigene V/esen erkennen kön.11en. Den J.Juzifer wird
mun immer mehr und mehr finden, wenn man den Blick D3Ch aussen
richtet in die

k .:~ smische

kehrung der menschlichen

Region. S0

h~bt'~n

·w ir eine völljge Um-

E~kenntnisv~rhältnisse

im Laufe der

menschlicht:n Ej1twicklu.ng zu verzeichnen; Der Christus ist

e~

worden von einem kosmischen Gott zu einem irdischen Gott, der .
die Seele der Erde ist in der Z~unft; der Luzifer ist geworden von einem i=dis:.;hen Gott zu einem

k~- smischen

Gctt. Und will

der Mensch in der Z1J ku:r.ft wiederum aufsteigen zu der äusseren
geistie;en v.relt, die hintl'l r dem Schleier der S!.nneswelt ver-

- 27-

borgen ist, will or nicht bei dem .stehen
lich, nur grobstofflich ist, dann muss

ble~ben,

was äusser-

er durch die Dinge

der Sinneswal t hindurchd:ringen in die ge st ige Welt. Und
keine Fähigkeiten; da einzudringen, werden dem Menschen erstehen, wenn er diese Fähigkeiten nicht schafft aus den
Kräften, die uns zufliessen von Luzifers Reich. 0, die Menschheit würde in Materialismus vars inken, immerfort in dem Glau- -ben verharren, dass alles nur äussere materielle Welt ist,
wenn sie nicht aufstiege
~ischa

ZU!:'

Inspiration durch das luzife-

Prinzip. Ist das Christusprinzip dazu berufen, unser

Inneres stärker und stärker zu machen, so ist das luzifer~sche

Prinzip dazu berufen, unsere

Fähigkeit~n,

die ein-

J

dringen sollte·n in die Welten in vollem Umfange, zu schärfen,
auszubilden. Immer stär_k er und stärker für das Begreifen und
Erkennen der Welt

~ird

uns Luzifer machen." immer stärker urui

stärker im. Innern wird uns Christus machen.

