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Münchener Oyklus von Dr.Rudolf Steiner • 
7.Vortrag ~ 29.August 1909. 

Meine lieben theosophischen Freunde! 

Aus alle d'em, was namentlicn in den beiden letzten Vorträ

gen hier geßagt worden ist, werden Sie entnehmen, dass es eine 
gewisse Entwickelung der Menschheit gibt, die sich ausdrÜckt in 

Tatsachen, die eigentlich im äusseren Leben kaum beachtet wer

den, dass aber gerade durch die Nichtbesehtune dieser Tatsachen 

missverstanden wird vieles von demjenigen, was in den _ge-isU,.gen,_ 
G.rundlaeen der Menschheitsentwickelung sich vollzieht. Sie ha

ben ja aus dem Schlusse des gestrigen V8rtrages eesehen, dass 

das, was wir das li\fSt ische Christus-Erlebnis nennen, das Erleb
nis, das der Mensch haben kann, wenn er durch Versenkung in sein 
Inneres durchdringt seine Seelenerlebnisse nit dem, was W1r 

die Christus-Substanz genannt haben, dass dieses Erlebnis, wie 

alle Dinee der Natur und des Geisteslebens nicht absolut immer 

da war, sondern dass es sich entfaltet, entwickelt hat im Laufe 

der Zeit. Ja, wir haben gesehen, dass das historische Ereignis 
des Abstiegeß des Christus notwendig war als eine Voraussetzung 
für die Anwesenheit des ~stischen Christus in der Seele, so- · .. 

dass man also nicht so saeen darf, dass das mystische Christus
Erlebnis auch in der verchristlichen Zeit für menschliche See~ 

le immer möglich gewesen wäre; ein Meister Eckhart oder solche 
Persönlichkeiten mit ihren inneren mystischen Erlabnissen sind 

nur in der ohristliehen Zeitrechnung möglich; vorher wären sie 

nicht möglich g~wesen. Ein abstrakt~s Denken wird von vornherein 

das garnicht einsehen, nur ein konkretes, geistig realistisches 

nenken, das auf die Tatsachen geht~ .wird in diese~ Dingen sich 
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eieentlieh auskennen lernen.Auch das, was Über die Bezeichnun
een der luziferischen Wesenheiten und der Christusweser~eit ec
saet worden ist 7 ist nur verständlich, wenn man vorc-mssetzt, 
dass eine zwar für die äussoren Sinne und den äusseren Verstand 
unwahrnehmbare, aber doshalb nicht mind~r radikale Verändßrunc 
der ganzen menschlichen Organisation sich vollzogen hat durch 
die Jahrtausende vor der Erscheinung des Christus und durch 
die Jahrhun9.arte nach der Erscheinune des Christus. Je,, dio 
Monsehen sind eben seit der atlantisch8n Kataetrophe qurchaus 
anders geworden. Und wenn im ~eeenwärtißan Mensehheitsa,rklus 
alles für die äussore Lebenserfahrune darauf anko~t, dass der 
Mensch, wenn er in seine Inkarnation eintritt, dennoch durch 
die Instrumente, die ihm zur Verfi~une stehen in den drei Hü1~ 
len, im p~rs.-,äthcre- und astral. Leib, die Welt wahrnimmt, so 
häncrt es von den Veränderungen ab, die diese Organisation durch
macht, wie er die Welt wahrnimmt. Eine absolut wahre Anschauung 
für alle Zeiten gibt es nicht. Wir können die Welt anschauen so, 
wie es unserer Oreanisation entsprechend ist. 

Nun wollen wir uns oinmal die radikalste Veränderung in 
der Menschennatur vor die Seele rücken und ihr~ ganze Bedeutur~, 
die sich zue;etragen-· hat seit dem was wir gewohnt sind, die at
lantisch~ Katastrophe zu nennen,-seit der ersten grossen Mensch
h..:litskultur in der nu.chatlantischc:n Zeit,-soit dem alten Indior
tum,-durchs Urporsertum hindurch,- durch die chaldäisch~
tische, durch die eriechisch-latcinischo Kulturepoche bis in 
unsere Zeit herein. Sie wissen alle ja, dass vor der atlanti
schen, Katastrophe der eanzo Zusamm~nhanc der einzelnon Glieder . 
unserer Mensch0nnatur ein a.ndert-'!r war, als spät ür. Dasjenige:, .. 
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was wir· in der nachatlantischen Zeit kennen als die eigentüm

liche Art des Zusammenvrirkens des Aetherleibes und des -phys. 

Leibes, das war nicht so vor der grossen e,tlant ischen Katastro

phe. Für diejeniGen, die an den verschiedensten Orten die Cy

klen gehört haben, fi.ir die ist es bekannt, dass innerhalb der 

atlantischen . I··~enschhc i t das, was . wir Aetherleib nennen, in ei

ner gewissen Beziehung in einer anderen Verbindung stand mit 

physischem Leib, als nachher. Der Aetherleib des Kopfes z-B. 

war \feit hel"\"orgehend über den phys. Kopf. Und geradB . da""L·l.n d:t'i.iokt 

sich die Fortentwickelung ausJ dass i!!liiler enger und enger der 

Zusal!li!lenhane wird zwischen dem ätherischen Leib und dem phys. 

Leib. Nun liegen alle Kräfte zur Organisation des phys. Leibes, 

zur ZusaiDI!lenfügung und Ha....-vmonia-i.erung der Glieder des phys ~ 

Leibes ia Aetherleib. Wir können also sagen: In der atlant, 

Menschheit war die Sache so, dass von einem Aetherlaib, der ja 

ausserhalb des phys. Leibes, namentlich in Bezug auf den Kopf, 

gelegen hat, wie von a.ussen hore inwirkten die Kr~ft e, die den 

ph;;rs. Ltdh konstruierten. Dann zogen sie in den Raum des phys. 

LeJ.bes hinein u.hd \vit-ken heute l:nehr im !nne·:rn belebend und or

regEmd. Das aber hat s .ich erst he:rauseebildet ~- Ein langsames 

HineinschlUpfen des Aetherleibes in den phys. Leih müssen wir 1 

vor unsere Seole hinstellen.- Und wenn wir die a~te indische 

Kultur verstehen wollen, so müssen wir uns klar sein, dass da

mals, als dio Rischis d~e Inder lehrten, die Sache noch anders 

lag als w~hrend der chald~isch-ägypt. Zeit. In den Menschen 

aber der griechisch-lateinischen Zeit war schon eine~ .vollstän- · 

digo Durchclrineung des Aethcrleibcs und phys .. Leibes erreicht 7 

sodass ft~ das hellseherischc Bewusstsein auf keiner Stelle der 
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menschlichen Ore;anisation woit hinausgoreicht he,tte der Aether

leib über den phys. Leib. Bei den Indern war das noch nicht der 
-

Fall. Da würde sich dem hellseherischenBlick überall gezeigt 

haben> wie noch der Aethcrleib, namentlich in Bezug auf den 

Kopf, doch herausragte über den phys. Leib. Daher kam es, dass 

der AngehÖI' ige des alten indischen Volkes die Welt anders sah, 

als der Ang&höriee des äGYptischen Volkes. Der Angehörige des 

griechisch-lat einischon Volkes hat im Wosontliche:n schon so go

sehen, wio .heute, er sah eben dio Welt a.us~breitet im Sinnon

teppich der Farben, Töne, .F:)rmen u.s.w. Foir ... _durchs{rtzt _ph'l..l.- -,.:'h-'1: 

diese ganze Welt, die da. ausgebr-eitet ist in den heutigen.ßinn

lichen Wa.hrn~hmuneen, für den indischen Geist in der alten Zeit 

noch von dem, was wir heute nennen könnten etwas wie Nebclvrol

ken ätherischer Natu=, die sich a.us allen Dingen heraus erhoben 

hätten, wie 'venn alle Dinge gebrannt hätten und ein feiner Ne

belra.uch a.t:s joder Fnrm hervorgeströmt wäre. Die Art des An-

schauans war, was man nennen könnte ein Sehen des ätherischen 

Element-es, das iiber alle Dinge gelee;t war wie feiner Tau oder 

Reif. Jene eigentUmliehe Art des Ans.cha.uens war natürlich damcl:: 

nas kann sich heute nur die Menschenseele erwerben durch okkul-

te Uebungen.- Das ist der Sinn der Fortentwickelung der Mensch

heit durch die verschiedenen Kulturepochen, dass der ätherische 

Leib immer tiefer und tiefer hineinsteig~ in den phys. Leib. 

Damit ändert sich alles menschliche Anschauen, da alles mensch

liche Anschsuen abhängt von der Art, wie der Aetherleib orga

nisiert ist. Und damit hängt es zusammen, dass solche Unterschic-

de in ·den Wel ta.nschauuncen .eintreten, wie wir gost ern einen an

fÜhren konnten, dass sozusaecn dio luziferischen Wesenhcitl'l n 



- 5-

von innerirdischen und inner-seelischen Offenbarungen aufstei

gen zu kosmischen Wesenhaiten und dass wiederum die Christus

Wesenheit, die vorhe~ eine kos~ische ist und her~ntersteigt bis 

zur Inkarnation im Menschenleibo, nun eine innere Wesenheit 

wird. Diese Durchdringung . dos apollifiischcn mit dem dicnysi

schen Prinzip 1 dieses gleiahsam Übere.ina.ndor-1l~t-on, 

war nur möglich geworden, dadurch 1 dass die menschlicha ~~-

sation sich in diosor Wuise geändert hat. Aber sie hat sich '·\ 

nicht nur eeändert fÜr die Vergangenheit, sondern QUch f~ die 

Zukunft hinein~ Wir leben in der Tat in dem Zeitalter, in dem 

die ~nnigste Durchdringune schon stattgefunden hat zwischen dem 

Aetherleib una de~ phys. Leib; wir leben jetzt schön wiederum 
Entwicklungs-

in der Umgekehrten-Richtung• Wir treten ein in ~1ne Zeit, in 

der de:t- Aet her 1 e ib langsam. herausrückt aus dem phys • Le lb. Das 

ist normale Menschenentwickolung in die Zukunft hinein, dass 

der Aetherloib nach und nach wiederum den pnys. teib verlässt~ 

und 'Zeiten werd~n kommenj in denon sich die menschl. Orßanisa

tion wiederum so anschauen ·wird, wie sie sich ange.seQ.en hnt in 

grauer Vorzeit; sodass wir wiederum sehen werden, wie der Aether

leib h~rlorgeht uöer den mehSchl. phys. Leib. Wir sind mittcr~ 

drinnen in diesem Vorgange und mancherlei von den feineren Kraruc

heitsorscheinllll8cn der--Geeenwa.rt wiirdc man vtJrstehen, wenn me.n 

das wüsste. Das ßllcs hat aber einen Sinn, es entspricht grosscn 

kosmisch~n Gesetzen. Der Mensch könnte nicht sein EntwickluP.gs

ziel e~eichen, wenn er nicht in dieser -Weise gleichsam eine 

Kreuzung seiner Or~nisa.ti-,nsglieder durchmachte. Aber alles 

das, was 1p. uns :tst , das ist d~chdrungen von. unserer ganzen Um

gebungj das ist durchdrun6cn von den göttlich~eist~en Wcso~-
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heit on, die in der spirituellen Welt sind und ihre Ströme in 

uns senden so wie die phys. Elemente der Erde in unseren phys. 

Organismus ihre Ströme senden. Damals, als der Aetllerleib, 

meinetwillen in der atlantischen Zeit, ausser dem phys. Leib 

heraussen war, da strömten in diesen Aetherlüib fortwährend 

Strömungen hinein ~ Daher waren sie dann darinnen; der Mensch 

konnte Sich ihrer be\vusst \verdon. Der Mensch, der dann auf der 

Erde lebte 1 fühlte das wie etwas, was seiner Innerlichkeit sich 

offenbart~ Was da. an Strömungen aus der gnist feen Welt sich 

in seinen Aetlierlülb hineinsenkte, das war es auch,; was an der 

Ausbildung des phys~ Leibes &rboitete. 

Wenn wir dasj was wir in den vorhereehenden Tagen gehört 

haben, jetzt ehar~kterisiorcn von der äusseren Seite, so müssen 

wir saeen; Das, was sich in den Aetherleib des Menschen hinein

gesenkt hatte und was der Mensch als innerstcs Element hatte, 

·das waren die Einflüsse der luziferischen Welt. 0 1 es hatte 
vor- · 

sich der Mensch seit den alten Zeiten der~tlantischen Entwicke-

lung ein grosses gewaltigus Erbstück mitgebracht: Die luziferi

schen Einflüsse, die in seinen Aetherleib hineinströmten. Dass 

diese luziferischen Einflüsse sicn verdunkelten,d.a.ss der f!ensch 

gerade, wo Christus erscheint, nichts vernimmt, wenn er nicht 

in hohem Grade eineeweiht ist, von den luziferischen Einflüssen, 

das erklärt sich daraus, dass der Actherleib immer mehr und mehr 

in den phys. Leib hinoinrückt, eins mit ihm wird und der r .. !ensch 

immer mohr und mebr sich bedienen lernt der Instrumente der 

phys. Organe. Daher war es für ihn notwendig, dass die göttlich

geistiGe Wesenheit, die auf der Erde erscheinen sollte, ~n ~i

ner physisch wahrnehmbaren Gastalt ersch& int auf dem phys. Plan, 
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phys . verkörpert wio -undore physisehe Wesenhr.:d ten auf der Erde. 

So konnte nur eine solche Menschheit Verständnis haben für ei

nen im Leibe erscheinenden Gott; welche gewohnt gew9rden war, 

d.us Wahre dasj c~ niee zu nennen, was man. sieht durch die Instru

ment r: des mHnschlichen physischem Leibes. Es musste ebtm in der 

Menschheit verschiedenes voreohon, damit diejenigen, die um den 

Christus uaren 1 so sprechen konnten zur Bekräftieung dessen, 

was geschehen wa.r~"Wir haben unsere Hände in seine Wunden ge

leet und unsere Finger in seine Näeolnv~le." Diese sinnliche 

Gewissheit, die .musste wie ein Gefühl in den Menschen leben, 

wie ein Gefühl, das, werm es vorhanden ist, zur Bewa.hrhe.itung 

cier Sache buiträgt. Darauf hätte ein Mensch in der alten 1ndi&eh 

schen _Zeit nichts gegeben; er hätte gesagt:"Das Geistige, sinn

lich wahreenßmmen, sagt mir nicht v~ol; wenn Du das Geistige 

wahrnehmen willst, so musst Du zu irgend einem Grade v~n hell

seherischer Erkenntnis aufsteigen." Das Verständnis also für 

Christus musste sich auch erst eniwickeln, wie alles in dur Wolt~ 

Das aber, was dor Mensch als den luziferischen Einschlag 

hatte in sein~m Aotherleib, was er sich sozusagen mitbrachte 

aus uraltGn Zeiten, wo sein Aetherleib noch nicht im phys. Leib 

ganz lebte, wo er noch draussen war und mit den Teilen drausscn 

die Einflüsse Luzifers empfing, das verschwand, das wurde all

mählich aufeebraucht. Damit, dass der Aetherleib in den phys. 

Leih hineinschlüpfte, damit verlor er die Fähiekeit, mit seinen 

ätherischen Oreanen die höheren Welten wahrzunehmen. So konnte 

man in einer eewissen Zeit, in der zurückeeblickt wird auf die 

Vorfahren, sagen: "Die haben noch eesehtm in die · höheren Wel

ten hinein; wns sie eesehen hab~n ist in den Schriftwerken auf-
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b ewahrt. n Wie auf e inv uralt e: \Veisht" it könnt ü man hinweis oni 

Dnsha lb war sie ·nicht unmittelbar mehr x! rgreifbar, weil in dem

selben Mass, in dem d er Aütherleib in den phys • Leib hinein

rÜckt, der ~.:Lensch sich nur seiner -phys. Sinno und soi~ws phys ~ 

Verstandes bedienen kann und. gelähmt wi.fd das, wa.s h GllsehC:

risch~ Krhft ist. Di~ MögLichkeit des Binrdnscha.uens in die 

geistige \Velt; die lst de.hn nur möe;lidh beim Eineeweihteh, der 

d~ch systematische SchUlung zu den übersihnliehen Welten hin

aufst e :i.gt • 

Nun sae;te ich Ihnen% Der umgekehrte Prozess ist jetzt 

wiederum da • . Die Menschheit t:ritt in eih Smadium ein; 'YTO der 

Aetherleib in gewisser Weise wiederum sich herausbildet; aber 

Sie dürfen nicht glauben, dass er das nun alles von selbst er

hä.l t, was er als oin a.ltus Erbstück sich friiher mitgebracht hat. 

Der Aetherleib des Menschen wUrde, wenn nichts geschehen wtirde 

als dass er herausrückt aus dem phys. Le ib, eben herausrücken, 

würde nichts in sich enthalten, nichts von den Kräften, die er 

einmal geht1.bt hat, da er h ~."!rausec!boren ist BUS o incr spiritu:.: l 

len Welt. Er wird ja für dic.: Zukunft horausge:boren aus dem 

mcnschl. phys. Leib. Gibt ihm ·der menschl. phys. Leib nichts 

mit ·, dann ist er·· leer, dann ist er öde. Das ·.Iird die Zukunft 

der Menschhoitscntwick(dung sein, dass din Menschen sozusag(:n 

uus ihrl~r phys. Loiblichkcit ihren Aothürloib ~;)ntlasscn und ihn 

evtl. leer hinuusscnden ·würden. Was würde d~nn das in Praxi 

bedeuten? Der Aetherloib ist der Kraftträeer, der Erreger alles 

d usson, was im phys. Leib vorGoht. Er muss nicht nur dann, wenn 

in ihm der phys. Leib steckt, dan :phys. Loib vcrsohl:n, er muss 

ihn j odorzoit v~~rs oh..-!n; or \/ird ihn u,uch vürs .. :hon miissen, ".'W !Ul 

0r ·,li odur 1 : inmHl t:,u ss orhv..lb d l.'! S phys. Leibes ist. Lassan Sie: 
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ihn l eer, den Aetherleib, geben Sie ihm nichts mit, dann kann 

er nicht auf den phys. Leib zurückwirken; denn dann hat er nicht 

die Kraft, wodurch er zurückwirken kann. Der .Aetherleib muss, 
' . 

nachdem er durch den phys, Leib d\lrchgee;angen ist , +nnerhal b 

des phys, Leibes die Kräfte gewiaaen. Von da aus müssen sie ihm 

mitgegeben werden, die Kräfte, durch die er dann, wenn er drau

ssen ist, auf den phys. Leib zurückwirken kann. Es ist die Auf

gabe der gegenwärtigen Menschheit, das aufzunehmen in sich, was 

nur aufgenommen werden kann innerhalb des Wirkens im phys. Leib, 

das alles zu erarbeiten. Was da erarbeitet wird innerhalb des 

phys. Leibes im phys. LQib, das geht wieder mit, wenn <:Ün'~ 

durch ldlnft ige Inkarnationen in solchen Orge.nise.'ti.enen....J.,eben 

wird, wo der Aetherleib entlassen ist bis zu gewissen Graden ~ 

aus dem phys. Leib. 

Nun fragen wir uns: Was ist denn das, was den phys. Leib 

befähigt auc~ wiedarum etwas als Erbstück mitzugeben dem Aether

leib? was befähigt den Menschen, Kräfte hineinzusenden in sei

nen Aetherleib, sodass er einstmals imstande sein wird, einen _ 

solchen Aetherleib zu tragen, der nun von aussen herein wiede

rum gewisse Kräfte sendet? Wenn der Mensch nur so g~lebt hätte, 

sagen wir 1 vom Jahre Dreitausend vor Christo bis herein in unse

re Zeit und wiederum 3 Jah~auäende nach Christo, dass nicht~ 

eineetreten wäre für ihn als was ohne das Christusereignis da 

·gewesen ist, dann würde dar Mensch 1m peys. Körper nichts er

lebt hab~ n, was mitgehen kann als Kratt ft~ den Aetherleib. Das, 

was der Mensch mitgeben kann, das ist 1 ~s er durch das Christus

erl'ebnis innerhalb der phys. Welt gewinnen kann •• Aller ZuS6IDlllcii

ha.ng mit dem Christuspr-inzip·, mit den Erlebnissen, die man haben 

• 
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kann an der Christuserscheinung, das senkt sich so in unsere 

Seele, in die Erlebnisse der Seele auf dem phys. Plan, dass die
se Seele und damit auch alles Leibliche so vorbereitet wird, 

dass es hineingiessen kann in den Aetherleib das, was der äthe

rische Leib in der Zw{unft braucht. So musste das Christuserleb

nis koll.nnen, so musste es die Menschenseele durchdringen, damit 

die Menschen fi~ dir. Zukunft verstehen können ihre Entwicklung ~ 

Was heute im phys. Leib ist, das sendet die Kräfte hinaus in 

den Aetherleib, und der Aetherleib wird, wenn er gleichsam ge
speist wird von dem, was qer phys~ Leib an der Erscheinung des 

Christus erlebt, die K.l:äfte empfangen, um wiederum .. )1-ells·t.:t"RhlBrJ.d. 

zu werden und Lebenskraft zu haben, um den phys. Leib zu erhal

ten in der Zukunft. Was die Bensehen also am Christus erlebten 

durch jene UmkehrUilß d~r Prinzipien, das hat seinen nuten Sinn 
für die Zukunft der Menschheitsentwickelunc. Das in Bezug auf 

den Christus. 
Aber dieses Ere~nis würde allein nicht genügen. 

Denn denken Sie doch daran1 dass Sie -dadurch, dass Sie das 

. Christuserlebnis in der eignen Seele durchmachen, dadurch, dass 

der Christus Ihnen immer vertrauter wird, immer mehr und mehr 
zusammenwächst mit den eigenen Erlebnissen der Seele,- aller

dings den Aetherleib beeinflussen, Kraftströmungen in Ihren 

Aetherleib hineingiessen; wenn dieser Aetherlei"t1 nun hinausrückt 

und in ein falsches Element hineinkommt, wenn er draussen nicht 

die Kräfte trifft, die auch ·wiederum unterhaltend und belebend 

wirken können auf das, was als Christusprinzip in ihn hineinge

zoe~n ist, dann wird dsr Aetherleib des Menschen, w4nn er iPJt 

verlässt, zwar die Christu9kraft haben, äber in ein Element 
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<b:'ingen, vrJ er nicht leben kann. Er wird durch die äusseren 

Kräfte zerstört werden. Er würde, weil er durchchristet ist, 

in einem ihm ungeeigneten Elemente seiner Zerstörung entgegen

gehen und zerstörend zurü6kwirken auf den ,phys. Leib .. Was ist 

das Zweite, was notvendig ist? Das ist, dass dieser Aetherleib 

sich geeignet macht, wiederum zu empfangen des Licht, aus dem 

er u:rsprünglich hero.unge-vmchsen ist, das ticht aus Luzifers 

Reich. So muss dor Monsch,währond er früh~ den Ll.tzifer tJ.ls ei.."l. 

innerss Erlebnis su:ftauchen sah durch den Schleier seJ .. n&s -.Se' · . . . 

lei'I..lobons, sich nun· so · vor'bu-Niten, dass el:l -·don .. ~:l'fer·--al.S 

kosmisch& Wesonheit in seiner Umgebung erl-eben k8nn. Von einer 
• ~ ''I 

unterirdischen .Go-tt.heit zu einer kosnüschen wird Luzifer; ~d 

de~ Mensch muss sich vorboroitnn, um seinen Aetherleib mit sol

chen Kräften auszustatten, dass der Luiif~r e·hl. befruchtendes, 

ein förderndes Element is·t U..'rl.d ke:tn zerstürondes. So muss der 

-

Mansch durch da.s Christuse-:rl-ebnis durchgehen, e"t•er so, dass ar 

empfä:nglich "tri:td, in diosGr Wnlt zu . aohen die geiotigen Grund

lagen, dio ~-TU.ndlaeen de:r geistigen Geschehnisse, aus denen die . 

Wal t entsprungen ist. Also dor l~ensch geht durch das Christus

erlebnis durqh und es ist berechtiet in deT ganzen Natur der 

Entwickel.u.ng, dass diu Rosonkruuzorschulune ·' die Mensch an -.1iedo

rum vorbereitot, die Monschon zu Üborstrahl&n mit dem Licht aus 

Luzifers Reicq1 weil der mensöhl. Aetherleib nur dadurch sein~ · 

entsprecher~en Lebenskräfte erhalten ~~n. Der Mensch ist auch 

schon von Christus beeinflusst güwesen, ehe Christus ersch~encn 

ist auf der Erde. Schon als .Zarathustra hinauig~iesen hat zu 

Ahura. ma.zdao; da.IOOls st:rahlte schon die Kraft des Christus hcr

unter.Und von der anderen Seite strehlte ein die Kraft des Luz i -

• 
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fer.- Das kehrt sich um . !n der Zukunft wird von aussen ein

strahlen die Kraft des Luzifer, im Innern wird der Christus lebe~ 

leben. Die menschl. Organisation muss wiederum von zwei Sei-

ten beeinflusst werden. Der alte ·Inder empfand auf der einen 

Seite Tat wam asi, auf der anderen Seite a.ham brahman asi, und 

empfand, dass das, was er nach aussen sah, dieselbe Welt war 

wie die nach innen. Das empfand man in Alt-Indien als eine ab

strakte Wahrheit; das wird man als ein konkretes Erlebnis dann 

auf der Erde seelisch haben, wenn die Zeiten ·dazu erfÜllt sein 

werden, wepn in neuer Gestalt ' durch die entsprechenden VorP&

reitungen das wiederum auflebt 1 was wie vorherverkündend s~ch 

gazeist hat in Alt-Indien. So ist der Gang der Menschheitsent- · 
. 

wickelung in der nachatlantischen Zeit. 

Nunmehr sehen Sie daraus, dass es eine Entwickelung gibt, 

. ' dass diese Entwickelung keine geradlinige ist, dass sie so ver-

läuft wie draussen in der ~usseren Natur. Ich habe Ihnen das 

Beispiel gegeben an der Pflanze, die heranwächst, aber nicht 

die Frucht entfalten könnte, wenn die Entwickel~~ nicht einen 

neuen Einschlag bekäme. Hi~;r haben Sie ein Bild, das Ihnen zeigt 

dass andere Einflüsse von der Seite kommen müssen. Eine gerad

liniGe Entwickelung gibt es nicht. So mussten sozusagen über

einander treten das luziferische- und das Christusprinzip. Wer 

nur die Entwickelung in gerader Linie sucht, der kann die Welt

entwickelung ~iemals begreifen; nur wer die getrennten Strömun

een erfasst und dann s iaht, Wt?-, sich die Ströme gegenseitig be

fruchten, nur der kann ·;.irklich die Menschheitsentwi9kelung ver

stehen. In der Zeit, in welcher w&hrend der alt-indischen Kul

tur dio Menschen in einer gewissen Weise doch•ncch anders or-
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ganisiert waren als später, war dies menschliche Anschauen an-

ders. Wie dieses menschliche Anschauen damals war davon kann 

eine bestimmte E:z:-fahrung nur derjenlge heute haben, der durch 

die Methoden. der hellsieht J.gen Forsc:r..u.r.g sich für die heut ieen 

Zeiten angemessen wiedertun so etwas e:z:·wirbt. Man kann es heute 

nu.r kiL.1stlich erwerben) -damals war· das natürlich,das sich so . 

etwe.s er-wirbt, Es ist sogar schwer ve:r·ständ.lich selbst schon 

für einen gut vt.rbereiteten Theosophen: wie di~ See.le.rwl-1~hn.~. 

se anders waren in der al t-in.d.:i.schen Zeit als sp~ter und man ., 
. 

kann nur versuchen in ar.r""ä.he:r·nder Weise in Worte zu kleiden, 

wie sie anders wareno 

Sehen Sie~ wenn he~te der Mensch in die Welt hinausschaut, 

so nimmt er die Welt vm.hr· durch seine ·-vers-chiedenartigen Sinne. 

Wir können heute nicht eingehen auf alles das, was ja im Sinne 

der modernen Wissenschaft Über die. Sinnesempfindungen zu sagen 

wäre,-das braucht uns auch nicht zu interessieren-, wir können 

bei den ge,·.:-öhnlichen Vorstellur.gen stehen bleiben, dass der 

Mensch dm.~ch seine verschiedenen Sinne die äussere Welt wahr-, 

nimmt und dio verschiedenen Rind.......U.cke zusammenfasst mit dem 

Geistesv-em.ögsn, das an das pl:ys. Gehirn gebunden ist. Sie ·wer

den, wenn S.ie ein klein wenig nachdenken, allerdings sich klar 

darüber sein können, dass innerhalb der Sinnesempfindungen in 

Bozug a.uf Ihre ganzn Wesenheit doch ein gewa.l tiger Unterschied 

ist. Vergleichen Sio z .B. das Gehör, die Empfindung des Gehörs, 

mit der Sinnesempfindune des Gesichts. Nicht wahr, für das Ge

sicht ist os zieolich a.uf der flachen F~nd liegend, dass in der 

Aussemmlt, wenn wir suchen nach den entsprechenden Tatsachen 

für das, was wir hören, eine Bewcgunr;sform einer Materie exi-
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sti~rt 1 reeelmässie bewecte Luft. Das f!nden wir draussen; we~~ 

wir das Instrument unseres Gehörs dieser regelmässig bewogten 

Luft entgegenhalten, so haben wir -das · erlebt, was wir die Ge

hörem.pfindu.ng nennen~ Das sind Zl'lei ganz verschiedene Dinge, 

das innere Gehörerlebnis und das, was man ausEen konstruieren 

kann. Wen-:1. Sie den Gesicht~w:1.nn nehmen.: so we::t>den Sie einsehen 

können, dass die Sache so einfach nicht liegt, wie beim Gehör. 

Die mode::r.·ne_ Physik hat es sich einfach gemacht. Sie ha.t a.nal.og · · 

sich das gedacht: Nehmen wir -hat sie gesagt- einen feineren 

Stoff an, der sich ebenso "bewegt vde die Luft drmissen. Der 

grcsse Unterschied ist fU.r den realistisch Denkenden der, dass 

man sich sehr leicht Uberzeugon kalli& v~n dem was drausson 

schwingt L'l Bezug auf d.n.s Ohl:· ?Man kann leicht konstruieren, 

dass drmtt=son Sich wi!'klich etv1as bewegt -wo es sich um den Ge

hör~örgcng handelt- wenn man aÜl eine Seite Papierreiterehen 

setzt und d1.e Saite 8!\St:t'eicht. Was aber im Aether schwingt, von 

dessen Dasein kann sich kein Mensch überzeugen. Das ist P~o

these; das ist für die phantastische physikalische Theorie vox·- -· 

handen; für das realistische Denken ist das nicht vorha nden. 
I 

Die Sinncsem?findung des Gesichts ist etwas wesentlich anderes ~ 

Wenn wir sprechen von der Lichtempfindunß 1 so liegt uns sozu-

sagen das, ws.s lVir wahrnehmen1 viel objektiver da, als das, ~tms 

wir wahrn~hmen durch den Gehörsinn. Wir nehmen das Licht als 

.c·ar·be wahr, nehmen es auseebreitet im Raume Ylahr und wir könnc r~ 

nicht in der-selben Weise hina.ucge·hen und objektive Voreänee 

-ich sage ausdrücklich, wir können nicht die entsprechenden 

äusseren Voreänee suchen,- wie beim Schall. Solche Unterschie

de sind ~s; über die der Moderne so leicht hinweseeht. 
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Mit seinem feineren Bewusstsein von dar canzen Aussenweit 

konnte der alte Inder über so et·was nicht hinwegsehen. Der 

nahm alle diese feinen äusseren Untarschieda wahr. Ich woll-

te nur hinweisen darauf, dass es ;zwiachen den einzelnen Sinnes

gebieten ihrer Wesenheit nach charakteristische Unterschiede 

gibt. Wenn Sie Riicksi~ht nehmen auf die deutsche Sprache, so 

kann Ihnen da e.uffa.llen, dass lllk"'l.n bezeichnet mit demselben Wor

te ein inhares SeclGnerlebnis und -ich e0be ja zu, es Beschieht 

daS bei ungenauem Sprechen- auch einen Eindruck, der in einer 

8ewissen Weise von eussen kommt. Das ist da.B Wort "GefÜhl"~ 

Sie wissen, man spricht~ wo~ man von den 5 Sinnen gewÖhnlich 

spricht J von Gesicht s--,Gehör-,.ß-el'uch .... ;~schma.cks- und GefÜhls

sinn; im triviulen Sinn von GefÜhlssinn; man meint damit den 

Tastsinn, spricht o.ber von GefÜhl und zählt das, was dieser 

Sinn erlebt, zu den äusseren Sinneserlebnissen,-nennt ·es Geftthl. 

Man bezeichnet ab~r wiederum und zwar in einer viel, viel geist

volleren Weise, als ,tnafi gewöhnlich denkt, aus dem Spra.chglinius 

heraus ein innerliches ·saalenerlebnis als Gefühl. Wann Sie Freu

de haben, Schmerz empfinden, bezeichnen Sie das auch uls Gefühl. 

Dieses GefÜhl; von dem jetzt die Rode ist, ist ein intimes Soc

lenerlebnis; boi dem anderen, .das durch den Tast.sinn v ··rmittelt 

wird 1 ist immer ein äusseror Geg~nstand vorhanden, dar die Vor

$nlassune ist. Das andere Gefühl knUpft sich vielleicht an do~ 

äusseren Geeenstand, aber Schon daraus können Sie sehen, das~ 

der nicht die einziee Veranlassu~ ist, weil es bei dem Eihen 

anders auftrat l~n kann., als bei dem Andern. Der Sprachgenius, ' 

saete ich, wirkt hier .wirklich genial. Wir he.ben Zi/ei Erlebnisse, 

ein Erlebnis als etwas, was an den äusserefi Sinn gebunden ist, 
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und f!inus, was un das Innere gebunden ist. Dia Zwei stchon sich 

sche inbe.r r <J cht entfernt für das heutige Erl eben. De.s war nun 

nicht immer so. -Und hier kommen wir zu einer anderen Ansicht 

de s sen, was '..fir vorhin von aussen charakterisit~ rt haben.- Wir 

haben das Hin~::inschlüpfen des Aetherleibes charo.lctt~risiort und 

das Herausgehen. Das ist verknüpft damit, dass auch im Innern 

des Menschen etwas vor sich geht. Heute sind diese beiden Er

lebnisse , das GefÜhlserlebnis h~ Innern und das Gefühlserlebnis, 

das nir eben auch mit dem Worte 8-efÜhl bezeichnen und das durch 

den äusseren Geecnstand mit Hilfe des Tastsinnes veranl~sst 

ist, zwei Dinge, die vone inander abliegen~ entf<:: rnt liügen. 

Je ·weiter -vdr in d~r Entwickclunß zurückßchc~ n, d.h. je ''Ieiter 

der Aetherleib aus _ dem phys. Leib draussen ist, desto näher 

rücken sich diese boiden Erlebnisse. Heute nur sind sie ftcr den 

Uenschen weit c:•.useinander liegend. In der indiscncn Zeit noch 

war dieser Unterschied nicht in derselben Weise berechtigt wie 

heute. Da standen sich das inneru Gefi.thlserlebnis und das 

äussere noch un\lndlich viel näher. -Ja, wie das? 

Wenn Sie h,~ ute einüm l!enschen enteeeentreten und der Mensch 

hee;t c eeon Sie eim~ n schlimmen Gedanken, sagen wir, Sie seien 

ihm UJW'JIDPa.thisch und er bringt Ihnen solche Empfinduneen ent..;. 

gegen, ju, Sie werden, wenn Sie zunächst nur a.uscerltstet sind 

mit äusseron Sinnen und dem phys. Gehirn, in der Regel nicht 

viel merken von seinen Gofiihlen, Sympathien und Antipathi(!n. 

Wenn er Sie schlägt, dann werden Sio es merken, dann merkt es 

Ihr Gcftüüssinn. Das war eben in der alt-indischen Zeit noch 

anders. Da ~dr der Mensch noch so organisiert, dass er nicht 

nur das, was für den h c:ut feen grob r:n Tastsinn wirkt, empfand, 
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sondern auch das, was heute sich schon zurückgezoe;on ho.t; dass 

er de,s noch empfinden konnte, was ihm ein Anderer ente;ogünbrach

te. In seiner Seele entstand ebenso ein Erl~~bnis, wie Sie es 

heute durch den Tastsinn haben, durch das, was an Sympathie im 

andcrn lebte. Er fühlte, was psychisch-SfJelisch vorging. Dafür 

war aber auch noch nicht in jP.nen Zeiten in einer solch in!leron 

\'leise ausgebU det, was wir unser inneres Gefühl nennen; das war 

auch noch mehr mit der Aussenv:rel t verbunden. Noch nicht zoe 

sj.ch ~tel.' Mcnzch su in sein Inneres zu.rück. Er hatte seine Schmer-

zen und Freuden, di.e in vieler Bezieh-...::.ng der Aussenwelt ent

sprachen; er konnte sich garnicht so zurückziehen wia heute. 

Heute ist das innere Seelenerlebnis viel mehr herausgerissen 

aus dor ganzen Umeebung als ehedem. Heute kann der Mensch soe;ar 

dahin kommen, dass er ausscn umgeben ist von Umständen; die gar-

nicht anders sein könnten; weil aber sein inneres Seelenleben 

herausgerissen ist aus der Umgebung, :fÜhlt er vielleicht inne:r

lich Schmerz durch die Art, wie er sich zur Welt stellt, ohne 

dass er rechte Veranlassung dazu hat. Unmöglich wäre das gewesen 

zur Zeit der alt-ind1.schen K.ultui'epoche. Da war das • T was JJll .... n-

nern vorging so, . dass es ein viel treueras Spiegelbi~d dessen 

vtar, was sich in der äusscren Umgebung abspielte. Der Mensch 

lebte vielmehr mit seinem Ge:fÜhl in der Unigebune;. Wodurch kam 

Das? Das kam dadurch, ~~ss der Mensch in jenen alten Zeiten in 

einem ganz anderen Verhältnisse zum Lichte ste.nd durch seine Or

ganisativnQ Das Licht, das uns umflutet, hat nicht nur seine 

phys. Ausscnseite ., sondern alles, was physa ist, hat auch Soc

lisch~s und Geist~ges in sich. Nun ging die menschl, Entwicke

lung dahin, dass das Seelische und Geistice der Aussenwelt sich 

immor muhr und mehr von dem Menschen in diesen Erlebnissen zu-
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r ückzoc; ; es wurde immer mehr und mehr nur das Physische vrahrnohm-

bar.- Der Mensch nahm nun das Licht we,hr in seiner Wirkung auf 

das Auge. Er neJll.ID. es wahr in älteren Zeiten, wie wenn es von al

len Seiten in seine Organisation wie ein Fluidum sich einsenkte, 

und in das ihn durchströmende Licht flihlte er die Seele hinein. 

Heute macht die Seele des Lichtes Halt vor der menschl. Haut. 

Durchflutet von dem, wa s als Seele im Lichte lebt, war noch die 

indische Organisation, und der Mensch nahm wahr, was als Seele 

das Licht durch~lut (~te. Das war der Träger dessen, was wahrnehmen 

konnte als Sympathien 'l:.nd Jl..nt ipathien im f:mderon Wesen, die sich 

heute mit der Seele des Lichts von ihm zurückziehen. Da.s Vlar mit 

anderen Erlebnissen verbunden. Heute atmen Sie Ihren Atem ein und 

aus. Sü~ sehen Ihren Atom höchstens an sein-en mechanischen V/ir-

kungen~ Wenn er irgend so wirkt, dass er sich abkÜhlt, da sehen 

Sie ihn an dem Wässerigwerdan. Das ist eine mechanische Art 
1 

den 
' Atem zu sehen" So unwahrscheinlich es für den heutigen Menschen 

klingt' so ist es doch Wahrheit' dass man z cB. bei den ID('Jlsten 

Menschen des alten Indiens durch die okkulte Forschung heute kon-· 

stat ieren kanni dass sie ihren Atem noch ganz a.ndeTS wahrgenoiiUr.e:n 

haben. Es hatte sicn noch nicht aus dem, was um die damaligen 

Menschen vorging, dio Seele des Lichtes zurücke;ozoe;cn; so nv.hmcn 

sie wahr die aus- und eingeatmete Luft in ver~chieden hellen und 

dunklen Farbennuancen. Sie sahen wie in Feuerstrahlen einströ

men die Luft und wi~derum hinausgehen.- So können Sie also saecn: 

Im Grunde genommen ist auch die Luft soear durch das, 'Yas sich 

alles geändert hat für die menschliche Anschauung etwas ganz nn~ 

deres geworden. Die Luft ist heute etwe,s, was der Mensch, im Grun

de genommen, wahrnimmt nur mehhanisch, durch den Widerstand, den 
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sie ihm bietet, weil er die Seele des Lichts, die die Luft durch

dringt, nicht unmittelbar mehr wahrnimmt. Aus diesem letzten 

Rest des Hellsehens ist der ·Monsch herauseeeangen. Der alte Inder 

'VIÜrde daher nicht einfach Luft genannt haben, was aus- und ei~

g€atmet wird, sondern Feuerluft, weil er es in verschiedenen 

Graden des feurigen Erstrahleus gesehen hat. Damit aber hab~n 

Sie zugleich die Möglichkeit gegeben, zu begreifen, dass üb~r

haupt die ganze Umgebung des Luftkreises für den alten Inder et

was anderes war 1 als für don heutigen Menschen. Der heutige 

Me:..1.sch s:.eht di.a Luft durchsieht ig;~ sieht nicht die Umgebungcn 

der Luft. Wenn ein Luftzug durch den Raum geht, so nimmt er ihn 

nur wahr a.m Widerstand, den er ihm bietet. Das alt-indische Be

wusstsein sn.h feur.igo Massen durch die Luft dahinziehen .. 

Da. haben Sie wiederum ein Beispie~, wie solbst in den äus

seren Erlebnissen sich die Verschiedenheit dor menschl. Orga:li~a-

t i0n zeigt. ~a.3 sind die intimen Vorgänge der Menschheit sen-t

wickclung, und 1lir können niemals das begreifen, was in don Ve-

den steht, wenn wir nicht wissen, wie die Worte gebraucht wer-- . 
don~ Wenn wir die Worte da lesen und wissen nicht, dass die \'0::

te das bezeichnet haben, was man damals gesehen hat, so ve:!'lie

rcn die Werte allen Sinn und wir interpretieren ganz falsch.Man 

muss immer die Re·alitäten in Betracht ziehen, . wenn man an al tc: 

Urkunden herangeht. 

Es ändert sich eben das, was in der Menschenseele lebt. Und 

jetzt w~rden Sie eine Tatsache verstehen! eine Tatsache, die~ 

wenn man diese Voraussetzungen nicht saat~ welche ganz ur~bhän

gig sind von den,durch die Forschung festzustellenden Belegen, 

Sie sonst nicht verstehen können. Sehen Sie sich um in den mo~-

genländischen Schriften, wie da die Elemente aufgezählt werdon. 
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Es wird aufgezählt: Erde, Wasser, Feuer~ Luft, Aether.l':as ist 

die Aufzählung in den mörgenländisc~en Schriften. Erst v~n der 

griechischen Zeit an finden wir die andere Aufzählung, die una 

heut e die selbstverständliche ist und die wir zu Grunde legen 
; 

müssen allem Beereifen~ nämlich: Erde, Wasser, Luft, Feuer und 

die anderen Aetherart en. Warum ist -das so? Das alt-indische 

Bewusstsein sah geradeso wie der heutige Mensch dra.ussen die 

Di:cl.Ge 1 die sich manif est ieren durch das Feste was man das Erdige 

nennt, ca.h · du:;:ch· das Flüssige, was man okkult das Wasser nennt. 

Was wir ab er heute Luft nennen; d.a.s war ihnen schon Feuer, denn 
I 

da sah~Hl s .ie schon das Feuer drinnen,.-sie bezeichneten das, was 

sie sahen, als Foucr- ... Wir S8he_!! dies Feuer nicht mehr, wir füh

len es als Wär me. Und er,st, wenn sie etwas höher hinau:frücktr.n, 

rückt en sie in ein Element ein, wo sich fiii· sie, weil sich alles 

umgodl .. eht ha.t. seit dem vierten Zeitraum dornachatlantischen Ze it, 

das herausstellte, was wir heute die vom Lichte durchCL~nßene, 

aber nicht das Licht zeigende Luft nennen. In Feuer und Luft hat 

sich die c;anze Anschauune der Menschen umgedreht. Das, was wir 

für Christus und Luzifcr gesagt haben, dass sio übereinander gc·-

schritten sind, dass Christus von einer kcsmischen zu einer inner-

menschlichen Wesenheit, Luzifer von einer inner~enschlichen zu 

einer k:J'smischen Wesenheit gevmrden ist, das hat· sich vollzogen 

für ailc Gebiete des Lebens> sodass das 1 wes noch in der ersten 

nachatlantischen Zeit dns war, was wir Feuer nennen, von uns 

heute als Luft wahrcenommen wird, und dass das, was von uns als 

Feuer wah:rgenommen 't'lird; damals als lichtlose Luft wahre;enC':mman 

wurde. Nicht nur im Grossen, sondern auch im Klainen drÜckt sich 
·. . 

aus, was der Menschhe:itsentwickelung zu Grunde liegt._ Man/darf 
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die Dinge nicht auf Zufälligkelten zurilckfÜhren. Sie sehen, vrio 
• 

tief man hine inschauon kann in das JO was geschieht im Laufe der 

Menschheitsentwickelung, wenn man die Dinge so betrachtet vom 

einzig realen Gesichtspunkte aus. 'Ein solchE:s Bewusstsein, wie 

es der alte Indier hatte, das ist also ein Bewusstsein, das so

zusagen etwas, was im Innern der Seele liegt und was ausserhalb 

der Seele liee;t, noch mehr vrie eine Einhoit empfand; daher leb

te der Inder noch mehr in · seiner ganzen Umgf!bune.- Letzte Nßch

klänce davon, von seinem noch vorhanden gewesenen e;ewissermasscn 

hellseherischem Zustande, sind vorhanden im rudimentären heuti

gen Hellsehen derjenigen Menschen, die das haben, was wir na

mentlich als "zweites Gesicht" bezeichnen. Wenn Sie irgend nuf 

der Strasse gehen und es taucht Ihnen der Gedanke an einen Men

schen auf, den Sie p~rsisch in diusem Augenblicke nicht sehen 

könn~n, und Sie gehen weiter und nach einleer Zeit tritt er Ih

nen cntgee;en; waram haben Sie im Bewusstsein den Gedanken an 

ihn bevor Sie ihn e;esehen haben? Weil eben ditl Wirkung von ihm 

in Ihr Unterbewusstsein e~neetret<-!tl: ist ;dann ins Bewusstsein ge

stiegen als fertiger Gedanke. Heute hat der Mensch nur noch et

was rudimentäres davon. Früher war eine intimere Verbindung des 

inner.en und des äusseren Gefühls vorhanden.- Das sind die feine

ren AusfÜ~lL~gen dessen, was oftmals vor Sie hingestellt worden 

ist so, dass wir sagten: Die Menschheit hat sich von altem dum

pfem Hellsehen zum heutigen Sinnesbewusstsein entwickelt und \Vird 

wiederum hineinwachsen in den bellseherischen Zustand. Dieser 

wird erreicht Tierden so, dass der Mensch be·wul3st ihn erleben 

wird, sodass er weiss, sein Aetherleib ge)lt he:r:a,us, und er kann 

sich der Oreane dos Aetherloibes so bedienen, wie der physischen. 
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Die Menschen haben aber in den frÜheren) noch spirituelle-

ren Zeiten, in denen sie weiser waren, als die heutige abstrakt 

materialistische Wissenschuft ist, immer ein Bewusstsein davon 

. gehabt 1 dass o:in altes Hellsehen,. ein L'"'urchschauen der Welt 

hallseherisch vorhanden war~ do.ss d.ie Menschen herausgetret-en 

sind aus diesem alten Hellsehen und .in die gegenwärtigen Zustän

de h:.neinr,:r. otr·et en sind. Die Menschen haben frÜher nicht in ab-,_ 

st:r.-akt en FcrmGla und Theor·ien das ausgedrückt, was sie ge\vusst 

haben, sondern durch mächtige farbenreiche Bilder, und die My

then sind ja nicht a.usgGdachte Dinge, ausgeklügelte, phantasti

sche pild.er> wie eine phantastische .Gele-hrzamkeit vom gri.inen 

Tisch heute meint 1 sondern Ausdrücke tiefer ursprünglicher, 

du~ch bellseherische Anschauune erworbener Weisheit • . Es war do.s 

Be·wusstsein ~ban vorhanden in alten Z.eiten und hat sich in My

then z-J.ID Ausdrucke gebracht, dass die Menschen ainstma.ls d:i.e 

Welt umfänelicher durchfühlt haben. Das HellfÜhlen der alt~n In-

der war ein letztür Rost eines ursprünglichen, dämmerJ'I.a:ften Hc:;.}_·

sehl~ns. Das hat man gel'iusst i man hat aber auch ee,russt, de.ss d:.:.c-

ses Hellsehen -nennen wir es summarisch so- immer mehr und mehr 

zurückgeh"!;, immer mehr und mehr dem äusseren Leben" das auf die 

Sinnenwelt beschrinkt ist, Platz machen muss. Gere,de diese Tat-

so.che brachte mo.n in den massgebenden Mythen Z1.llil Ausdruck. I:on 

wusste z.B. folgendes: Es gibt ~rsterienstätten ~ir haben go~ 

storn eezP.igt, wie es solche go.b- in denen der Weg zu den unter

irdischen Geistern führte, und es gab andere Mysterien, in de

nen der Wee hinaufführte zu den kosmischen Geistern. Das alles 

war scharf voneinander unterschieden worden~ Davon wusste nichts 

derjenige, der nicht e~ngcwoiht war, wie heute der nichts ahnt, 
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dass es Mysterien des Rosenkreuzes gibt, ·d~r nicht eingeweiht 

wird. Aber es waren sozusagl~n mehr oder weniger Kunde hinauseo

d.rune;en. Auch von den 1~trst erien ist zu saeen, dass ihre Glanz

zeit um sc bcdcutuncrsvoller uns onteeeentritt, je weiter wir in . . die alten Zeiten zuri.ickgehen. Die eriechischt~n Mysterien sind 

schon nicht mehr die glanz'V"ollstono Auch das Mysterienwesen wo.r 

einem Verfall untorworfun. Dennoch aber wussten die Leute, duss 

das, v;aa von den Or·ten k!!mmt, wo· hellseherisches Bewusstsein 

noch wirkt, zuso.mmenhä'i"lßt mit der geistigen Substanz, dir: die 

. W~l t du::-ch:f:2.ut et und durchlebt und ·sie wussten, ·dass man da, 

wo ·hell seherisches Bawusstsein waltet' noch etwas erfahren kann 

über Weltenzusanunehhänae) die man sonst nicht wissen kann. Und. 

wehn auch sch~n· in dor Vei•fallperioda 1 so waren doch die fu'akol

stätten solaha Stätten7 in denen einfach hells.~herisches Be

Wu.sst sein gepflegt wurde und fi.i:r ·die . Menschen das verk\.i..i"ldet wu.r

d~, was . man durch gewöhnliche Sinnenanschauung und durch die 

menschl. Anschauung, die an die gewöhnlichen Sinne-.._geb'lliiden._ist, 

riicht erfahren kann. Aber man.~russte auch, dass der Mensch sich 

entwickelt, dass das, was man durch das alte. Hellsehen hat erl·o.n

gen können, etwas taugt und anwendbar ist fÜr -aJ.t .e.. Urzeit~ n, 

nicht aber mehr für die ne.uen Zeit.e-n.. J.eder 'Zeit, gehö.rr-::o.a.s-1U.ch

t ige • So hat. t e man bei den Gr"iacnen -o-in.rtJ..e:f~ ~ do.-. 

von·1 dass das) was von den Orakeln kNnmt, zwar die Neugierde der .·· 

Menschen anraet, dass die Menschen gerne etwo.s \Iissen möchten 

Über geheimnisvolle Zusammenhänge, dass die Menschen aber auch 

herausgewachsen waren von der richtig~.~n Handhabune solcher 

hellseherischer Ergebnisse; dnss sie j8tzt in ainer anderen Wei

se in der Welt darinnen s~ehen, wie sonst und daher nicht das 
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Richtige anfangen können; ·wenn ihnen auch die Ereebnisse des al

ten Hellsehens gegeben werden. Für die alten Menschen hat es ge

passt, für die neuerenpasste es nicht mehr. Das wollte man sa

gen und man sa.cte es in cn:;~. :h.diosen. Bildern. Ein Bild ist z .B. 

das Bild, das uns geeeben wird in der Oedipussage. Nehmen Sie 

dieses Bild! Es wird durch ein Orakel, d.h. von einer Stätte 

her ., wo man gehemn.:i.sYolle Zusammenhänge hellseherisch erschaut 1 

die sich dem !rlonsch.l. Blid:e schon entziehen, dem Vater gesagt 1 

da.sc, w:Jun Gl' e .inen Sohn bekommt, dieser Sohn Unheil bringen wer 

de~ er- we:::·de ö.Gn Vater Mol',:'te:l 'l.!tld die Hutto:r heiraten. Er be-

kvr:u:nt d icsan S:)h~ .• E:r· "re:::-sucht sogar das zu tun, was dazu fÜh

ren konnte:; dass dass ''!aS hellseherisch erschaut ist~ sich nicht 

voJ.lz:i.ehen soll. Der Sohn. wird au~eesetzt, in ·elne ganz andere 

Regend gebracht. Der Sohn erfährt das Orakel, d.h. in seine See-

le zieht etwas ein, was nur durch hellseherisches Schau.en erku:.1-

det werden kann; Das griechische Bewusstsein wollte sagen: Zvrar 

ragt so etwas aus alten Zeiten he~ein, aber die monschl. Organi-

sat io>. ist schon so woit gnkommo;-., dass s ir: nicht- m( hr taugt f·~ 

dif, Sa Art des Hollscher:.s, dass sie ihr r:.ichts mehr r~ützt -. Oedi

pus hc:rt das Orak(:l, er lagt ·es sich so aus, dass <: S sich erst 

rocht erfÜllt: doh. der MnTi.SCh ka:-.:n. nivht mehr das, was das hr:ll

se.hcrischc Bevrusstscin ist, in dor richtigen Wc;ise handhab<:::-~ i:1 

der Welt; os hat sich ·c;bu< diü goistigc, spirituelle Vk),t vor 

ihm zu.:rückgnzogen; es ;,ützt ihm das alte Hellseher-. ::-.ichts mohr.-.. 

-Aber auch da.Yor. ist immer c:in Be:wusstsö i:·. vorhaJ-.dc:-. g1.:wosc:-., dass 

dicsa Di~..gc sich wieder umkehren. werden.,. dass wiederum das, wo.s 

aus scl che:n Welt o:n k0mmt., etwas werderA. wird fi.tx die MeiLschhoi t, 

da.ss :1.ur· für e 1~-.o Wo ilc sozusagen eine Schichte des Erlebc:-..s hir-.-

übor sich breiten. soll über das, vta.s aus solchen Welto;: kommt. 



.. u~h dav on war ein Bewusstsein vorhar..den, auch das hab,~r- die my

th~nbildenden Kräfte dor Mchschheitsentwicklur~ zum Ausdruck ge

bracht. Wir hab~n geseh~n, dass di~ Christus-Tatsache i~ dnr Mc~scn 

hcitsentwicklur~ die massgcber..de war, wo die b~idon Kräfte, das 

Luzifor-Prinzip und das Christus-Prifizip über~ir~ndnrgctrctcn 

sind. Da war also der entscheidende Wendepunkt, wo von einer a~

dcrcn Seite her wiedarum das, was aus den ckkulten Quellen kommt, 

wie ein Ferment sich hir.oingitlSSen soll in die Menschhcitsontwikk-.. 

lur~. Vorloren gtgangen war os, aber es soll wiederum wie ein 

Ferment hin~ingeg~sscn werden. Was dar Mer~chh~it schädlich go

worden war~ ws.s ihr eolbst zu ciru:m Bösen ausgeschlagen hat ,soll 

wi~ <~in Ferment hineingegossen werden und umgewandelt werden in 

das Gute o Das Böse soll himdnfa.llen· in die fruchtbringende gei

stige Kraft ~er Menschheitsentwicklung und mitwirken sm Guten.

Auch das ist in· der Mythologie zum Ausdruck gckQmmen. Es gibt ci~ 

ne andere Sage> die etwa foleenderma.ss~n lautGt: Es wurde einem 

E1 ternpaar von einem Ora.kül geweissagt, .. dass es einem Sohn bc

komm~n werde, dass dor Sohn werde Unholl bringen über scir~ gar.zcs 

Volk~ Dieser Sohn wird seinen Vater ermorden und seine Mutter hoi~ 

raten • . Die Mutter bekam diesen Sohn. Da die~cr Spruch vorlag,sctz

te man auch dit!Sen Sohn aus., man setzte ihn aus auf dic! Iltscl Ka

riot, und es fand ihn die Königin der Insel Kariot. Und weil dns 

Elternpaar k~:inon S~n hatte~ nahmen sie ihn auf. Später aber be

kamen sie einen Sohne Da glaubte sich der ~indling schlecht be

handelt und tötete den wirklichen Sohn. Da musste er fliehen v~n 

d6r Insel Kariot. Er floh und kam an den Hof des Pile.tus in Pa

lästina, w~ er ein Amt bekam als Aufseher im Hauswesen des Pile.

tus. Er bekam Streit mit seinem Nachbar, von dem er nichts woiter 

wusste, als dass es eben sein Nachbar war. Im Streit erschlug 
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l.)r ihn m:..d heiratete später seine Gattin. Dann erst erfuhr or, 

dass das sein '\Vi.rklichcr Vater war, den or crschlagnn hatte ur~d 

dass or also seine Muttor geheiratet hatte. Die Sago sagt unsJ 

dass es dem, dor j otzt das ullcs hat Übor sich heroinbrcchcr. sc

hon, nicht ähnlich crgir1e wia dem 0edipus, sondern dass ihr:. Rcu

o überkam w1d dass er hingh-:g Z'l: dem _Christus und der Christus 

nahm ihn ~uf; dolli• das war dor Judas aus Kariot. Und das 9 was 

hh:r in dem Judas lebte, dieses Böse, das verleibt sich ein wie 

ein Fei•moi\t de:t ge.nzr:n :Eüt"ltlcklune;. Denn die Tat von Palästina -

hat ~twas ~u tun m.tt dem Vc,xra.t de$ Judas; er gehört zum Ga.nzoh, 

er echö:r.·t zu den Zwölfen;, die s-ind garnicht ohne ihn zu dcnkf:n .. 

Hier sehon wir, dass del" Orakclsp:r·uch sich zwa.r erfi.ill t c; da.s.s 

er sich aber clnvcrloibt der ganzen Entydckl:Ll11..g wie da.s Böse, 

das ume;owand.elt wird und weiter lebt · in gutem Sinn. In bedeu

tungsvoller Weise weist die Sage, die wahrhaftig weiser ist als 

die äussere Wissenschaft, darauf hin, dass es eine solche Um

wandlung in der Men.s.ch"~ nnatur im Lo.ufe dor Z\lit gibt, dass man 

salbst über das, gleiche Ding in dor verechiedcnstcn Weiso den

ken muss. Wio sich ein Orakelspruch Qrfüllt, darf man nicbt in 

derselben Weise erzählen, wenn man ven der Oedipuszoit spric~t 

und von der Christ-q.szeit. Dieselbe Tatsache ,wird einmal zur 

Oodipussago, das andore Mal in der christlichen Zeit zur Judas

sage" Erst dar.n, -vrcnn man diL< okkulten, der Wal t- und Mnnsch

hoitsontwicklung zue;rundo liesl,nden Tatsachen kennt, versteht 

man das 1 was sich als eine F0lge davon dem äusseren Auge, der 

äusseron geschichtlichen Anschauung zeigt. Was in der Sinnen

wal t da ist, äussoro Sirow~cindriickc oder Horvorbrin~ungon der 

mc>n~chl i.eb ün S ep~ e, allos das vorstch(~n wir, wenn wir diD' gci-
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st igon GJ:undlagen; die darunter 1 iegen, ver-st ehe:t:.. Dcsha.l b so.g..

te ich sehen vor kuxzem einmal . auf dem Budapester Kongress: Des, 

· vtaf'! der Okkult ist, der praktische, findet in den höheren Vlel-

ten, das 'U.bcre;ibt er gerne als Anroeure denen, die · es dar.r. von 

ihm entgee;cr~hchmon und diG u~t ürsuchon die! äussercn Tatsachon. 

Wenn das, was in der ckkul t ün Welt ge~unden wird, wahr ist, c:lunn 
.. 

bestätigt es s:.ch in der äusseren ·welt. Das o.ber wird. Ihnen, Je'.., 

d.e:r: wahre Er::o~ s chc:r· des Geisteslebens .sagen: er gibt hin. das, 

Wf!S er· wo iss aus der hchcr-cn Wcl t 1:nd t::r for·dert dann auf, n.llc 

äussoron Ts.tsEt.chen zu. prU.fen f;,n der Hand dieser Angabcm~- Man 

· YC:r'S'l:.ehe > vras Yon mir i.iber die Wiederverkörperung des Zarathus-

tra z ~ B .. gesagt vrordcn ist, m.:.t der äusseren Geschieht~ zu vor

g::.e:.chc"n. 0, Sie vre::.~don schon, dass das Gesagte über diusc ok

kL:!.l t on ·Tatsa.che:n j odc Probt: aushält; wenn man nur genau genug 

oo.ch Best~ungcn in dor äussercn Geschichte sucht. Das Acussc·

re v;ird nuz· verständlich dadurch, dass man das Innere, das Gci

st·igu) das Spi::i:.'ituellc kennt, 




