
Vervielfältigung nicht gestattet! 

Münchener ~~klus von Dr.Rudolf Steiner. 
8 .Vortrag am 30.Aue;ust 1909. 

Meine lieben thensophischen Freunde! 

Wlr haben bisher bei der Bespr-echung derjenigen Wesenheiten, 

die wir zu dem Reich des Christus oder zu dem Reich des Luzifer 

zählen, vorzugsweise Rücksicht darauf gen('nnmen, wie der Mensch 

im Verlaufe sein.a:r Entwl.ckelu.ng durch seine eigene Seele an die-

se Wesenheit an. hera.nd.:r·ingt, wie er sie erlebt. Wir haben e,lso z,. 

B. r.e~~:~rge~oben, wie der Weg zu jenen kosmischen Wesenheiten, in 

de:ren M5.tte d3r Christus war in der ·vorchristlichen Zeit, nach 

der Weg in 1uzifers Reich nach der anderen Sei-

te hinein ln die Seele gi.ngs, um den Schleier der Seele selbst zu 

durchdringen. Und vrir haben hervorgehoeen, wie sich das durch 

die Erscheinung des Christus auf der Erde s0zusa.g.en so geändert 

hat, dass die beiden Reiche übereinander getreten sind und die 

Menschheit einer Zeit zueilt, in der der Christus innerlich;der 

Luz:ifer äusserlich zu suchen sein wird. Wir müssen heute, um mit 

mancherlei von demjenigen, was ja die meisten von Ihnen schon ge

hört haben uoer die Luziferischen Wesenheiten, einen Einklang zu 

Echaffen, noch ein.l!!.a.l mit ein paar Worten auf das Wesen des Lu

ziferischen Prinzips zurückkommen. Die Dinge der Welt sind ja 

kompliziert und man kann alles von den verschiedensten Gesichts

punkten her betrachten. Dadurch wird es manchmal scheinen, weil m 

man eine Sache einmal von der einen, manchmal von der andern Sei-

te beleuchten mus~, dass die Dinge nich~ ganz im. Einklang steher ... . 

Sie stehen aber doch miteinendir im Einklang. Wie derjenige ein 

Blatt richtig beschreibt, der es einmal von der vorderen Seite 

und eir~al vcn der hinteren beschreibt und es ist doch ganz das-
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salbe Blatt; so beschreibt derjenige das Luziferische Prinzip 

riebt ig, der -wie wit eS in den verflossenen Stunden getan ha

ben- es beSchreibt, indem er die Wege verfolet, welche die Soc

le eipzuschiagen hat zu diesem Luziferischen PrinziP• Aber man 

kann natürlich auch soz~sa~on .mehr von einem ausaarirdischen 
~ 

Standpunkt aus die Entwickelung unserer Erde und der Welt Über

haupt butrachten und dann die Stellung der Luziferisch~n Wesen~ 

halten im Weltenfortgang v0n einem anderen Gesichtsp~~t aus ebon 

charakterisieren. Das wollen wir mit ein paar Warten tunT 

'ilenn Sie sich noch ei:nxna,l erinnern, dass unsere Erde mit 

Sonne und l1ond einstmals eine Wesenheit war, d&ss die Sonne sich 

aus der Erde herausgetrennt hat, um .eine Wohnstätte zu sein für 

höher entwickelte Wesenheiten, die dann von aussen auf unsere Er

de hereinwirken sollten, und dass noch höhere Wesanhalten nach 

der Sonnentrennung mit der Erde vereinigt gablieben sind~ um. den 

M~nd herauszufÜhren; und w~ Sie ·daran denken, dass diese Wc

senheit~n, die den Mond herausgetrennt haben, dieselben waren, 

welche von innen heraus ein neues Leben, ein seelisches Leben in 

dem Menschen nun angeregt haben und ihn bewahrt haben vor der r:~u

mifizierung, dann werden Sie bald Clinen Einklane schaffen können 

zwischen dem, was Sie da und d~rt in den Vorträgen gehört haben, 

und dem, was Sie in den v~rflossen~;!n Stunden gehört haben. Sie 

werden sich dann sagen: Von dcnjentgen Wesenheit~n, welche sich 

mit der Sonne von der Erde getrennt haben, ist es nati~lich,da.ss 

der nensch sie auch bei· seiner weiteren Entwickelung zunächst 

finden musste, indem er den Blick hinausrichtete da, wo diese 

Wesenh~it~n mit der Sonne hingegangen sind. Die Sonnenwesen in 

ihrer Tätigk&it und in ihrem Reich mit all ihren Unterwesenhei-
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t l}n wird also der ~{ensch namentlich zu suchen gehabt haben auf 

dem Wege hinaus in die Wolt hinter dem Teppich der Sinn~nwelt. 

Diejenigen Weseru1eiten aber, welche in einer gewissen Beziehung 

höhere W0hltätc:r:· der Menschheit no·ch waren, die durch die f·ion

dentrennung sei.n inneres Seelenlebl'!n angeregt haben, die wird 

er zu suchen ~ehabt ha~en, indem er zunächst in sein eigenes In

neres hine:i n8·~ .i.eg, indem er sich vertieft o in eine unter irdi

sche SrHüorrr·egion, um dasjenige zu find:an:~ was sich vor dem äus-

se:::en Blick ver·bo:t·gou hat, d:ta unt erird:i.schen Götter, die die-

j on.igcn sind,. welcha de:l Hond von der Erde getrennt haben und 

das Seelenleban anceregt h3ben. Innerhalb des Seelenlebens wa

ren die Wege zu suchen zu denjenigen Göttern, die mit diesem 

wohl tä-t.ig€n Vo::r·ga.:ng der }.1-ondentrennung verknüpft waren. Wenn 

wj= zunächst bloss auf diese zwei Raiche sehen, sozusagen auf 

die Reiche dar S~nn~ngötter und dar M~ndengötter, so haben wir 

einen Unterschied, den wi::- bezeichnen können als: draussen in 

den Himmeln befindliche Götter und unterhalb der Seele befind

liche Götter; und wir bezeichnen den Weg hinaus als den Sonncn

w-=g und den Weg hinein in die Seele -zunächst um ~inen Namen zu 

h~ben- im allgemeinen als den Luzifer~schen Weg.Und Luzifers 

Wesenh~iten sind uns dann diejenigen, welche nicht mitgemacht 

hsben die Sonnentrennung von der Erde dazumal, als die Sonne 

sich von der Erde trennta. Und gewisse Wesenheiten, die höchste 

Wohltäter der ME:nschheit sind, aber zunächst verborgen bloibcn 

mussten, und diese Sonnentrennung ni.cht mitgemacht haben damals, 

gehörten zu keinem dieser Reiche so recht hin~u, gewisse andere 

Wesenheiten, die in einer ganz besonderen Lage waren innerhalb 

der Erdonentwickelung. Das waren jene Wesenheiten, welche wäh-
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rend der alten Monden~ntwickelung zurückgeblieben waren, nicht 

diejenige Stufe er-reicht hatten, die sie als geistige Wesenhni

t en, die damals viel höher standen als die Menschf!n auf dem r~on-

d h ·•tt · h ,, .. 1'"as · ha,.""'n s.;e a."enn dam<>.ls ver·wäu:mt. e; a ~ en t-.r·r e~c en .r::onnen. " .u.... .... . ,_,_ , 

di.ese Wc.senhe.:!.ten, von denen wir jetzt sprechen?. Diese Wesenhei-

t en haben vcrE"är:mt die Möglichkeit, während. der folgenden Erden-

.ent Y.~icl<~ elt:ng mit zt::I:~JB. c.h en. C.ie S;:mnent:rennung. Sie wären in gevds- . 

ser· Weise be:rufea gewesen, wie die Sonr..er;,ge.i.ster hinauszugehen 

un.d wiE die S:Jnnengeist er \-vn der EG!nne herunterzuwirken; ~s 
-haben eie versäu:a:t, d.a.zu .sind. sie nicht ~ufgestiegen. lhher kam 

es :iüx diEse Wesenheiten, d.a.ss sie in einer gewissen Weiseden 

Versu.ch zr.s.chten, mit der- Senne sich zu trennen von der Erde, 

aber de.nn nicht m.::.shalte:n konr..ten die Entwickelungsbedingungen 

de-r Se nne u.:;:.d a.uf d.ie E:r.de wieder zurUckfi.elen. Diese Wesenhei-

ten war·en s.1so solche, "Vtrelcha nicht vom Anfang a.n zur·ü.ckgeblic

ben , waren ln1.t der Erde zusammen, a.ls die Sonne sich getrennt 

hatte, welche dann aber nicht mitkommen konnten mit dar Sonnen

entw1.ckelung und gewisserma.ssan zurückgefellt:n waren; sie wa-

ren nun n:tit der E:t·denentwickclune weiterhin verbunden. Was taten 

nun diese Wesenheiten weiter im Laufe der Erden8ntwickelungY tic-

se \Vesenheiten> die also . in eint'!r -ganz besonderen Lage waren, vcr

Sl.!cht en nun, mit Hilfe der Menschheitsentwickelung auf der Erd.o 

. ihre e igcri.e E.p.twickelung fortzusetzen. Sie konnten an das mcmsch-· 

liehe Ich ni.cht heran; dazu hatt ~.~n sil~ sich nicht aufeC'schwun

gen während de:r alten Hundenentwickelung. An das menschlichl~ Ich 

mit der S~nnc, von der Sonne, von aussen her; und konnten heran 

diej enig~::n WcsenhP.itc:n~ welche den M;11nd abe;etrennt he.ttcn, von 
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· innc;n h e:t. Diese Wesenheiten, die von der SG>nn~_ zurück.ge·fa.llen 

waren, die waren es, die a.n die menschliche Seele herantraten, 

als diese menschliche Seele noch nicht reif war die Offenbarung 

jener höhere n Wohltäter schon zu ·empfangan, welche den MJnd her-' 

ausgetrennt hatten. Zu friih t.uat en diese Wesenheiten an die 

menschliche Seele heran . Hätte sozusagen der Mensch völlig e.b

ge-wartet die wohltätige Wirkung derjenigen geistigen Wesenhei

ten, die vom 1·{onde, d.h. in das Innere seiner Seele hereinwirk

t-en, so würda später eine;etreten sein, was so frÜher eingetro-

t en ist. Dies~ Hondengött er hätt en die Seele des ~renschen lang

sam hcrangP.reift, bis eine entsprechende Ich-Entwickelur~ mög

lich e;eworden wäre, So aber traten diHso anderen WGscnhcdten 

an diesen Bensehen heran und er e;oss on ihre Wirku!1ßon, statt in 

da.s Ich, in den ml~ nschlicht~n Astralleib von innen hinein, ecra

deso wie es die Honde!lßötter machen, sodass diese Wesenheitnn 

denselbon Wee sucht t:: n durch das Innere der , Seele 1 a;uf dem die 

eie;entliche; n ·Hondeneöttcr spä,ter auch wirkten; d.h. diese Wa sen.,.. 

h cit en g esellt en sich hine in in das Luziferische Re ich. Und die .... 

se Wes enhcit·en sind •:: s, die in der biblischen Urkunde durch die 

Schltü1.te symbolis it•rt werden. Das sind di t-: j enie;en, welche an den 

me r.schlich~.. : n Astrall e ib zu früh h eranetatreten sind und die eo.nz 

so wirkt un wie alle anderen Wesenheit l: ti, Q.il~ von inn(;n wirken. 

Und wenn ·wir di t'; SO v on innon wirkenden Woscnhoit en e,ls Luzifc-

risch\?. Vi\.:: sonhl":it un b uzcichn(; n, müssen wir auch dit~ so so zurück

e eblif:b onen Wt=~s c nh e it e: n so bozoichnl~ n. Sie sind ab 0r dicj onigon, 

dil~ an don ~IcnschP- n h ~.J ra.ne;otrot ~ · n sind, als er noch unreif war, 

sie sind dic: j enicon; die seine Verführer wurden auf der (~ in(!n 

Se it e , a.llt~rdines ihm aber auch di~! Freih,:dt verschafft r~n, die 
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~Wßlichkeit im e.stral ischen Leibe unabhängig zu werden von j c

nen göttlichc-! n Wesonheit e n~ die seine Ichheit in ihren Schutz 

genf.mmon hätte::1, die gleich in ihn hineingegossen hätten, was 

von göttlichen Sphären in die Ichheit hinldngegossen werden ko.nn. 

So ab0.r machten sich dinse Luziferischen Wesenholten heran an 

den astralischt ~ n Leib des Menschen, machten dü!son durchsetzt 

von all r;dcm, was ihn für e.llc::s Höh-ere, Spirituelle enthus iasmic

r f!n kann, wir·ktcn also auf seine Sf:ele 1 waren also, trotzdem sie 

höher st eh ende Wesenheit ~ n waren als die Menschen, in gewisser 

Weise des ~:1enscht: n Vorfiihrcr. Und ·wir mi.issen diese Art der Luzi

ferischt'n Wesenhniton als des ~{~nsch<..' n Vorfilhrer ansprechen, 

mi.i.sson also sa.gE!n: Do.sj eniec, was im Le.ufe der Erdenentwickelung 

an den I·1cnsChi:!n h(,rangctretE:n ist und -was ihm e.uf der o int ·n Seite 

die Fre iheit cebracht hat, auf der anderen Seite die fl.lögl ichkoit 

des Bös en, das kam von innen heraus, das kam aus Luzifers Reich; 

denn diese Wcsenhoit,~n konnten sich auch nicht von aussen ankün

dißon, sie mussten sich ins Innere der Seele heranschlcichGn;dcnn 

von e.ussen kann an den Menschen herankommen, was e.n sein Ich hcr

ankoi!llilt j nicht bloss an seim;n astralischen Leib. So schon Sie, 

dass es im weiten Reiche der Lichtträger, der Luziferischen Wnscn

heiton, Untorgattungon gibt, von donen wir sehr wohl verstoben 

können, dass sit! di~ VerfÜhrer des Menschen werden konnten. Wir 

können ab er auch sehr wohl ver~tehen, dass eerade wegen di,::ser 

Wos cmhoitc;,n stroncu Hassregeln C!rgriffcn wurden da, wo die Hon

sch ~, n eineeführt werden konnten in die Reiche jenseits des Schlei

ers do:v- Soolenwelt; denn dicjcnieen, die diesen Weg geführt wur- . 

den in das Innnre der so,üo, trafen dort nicht r,.ur die gut c!n Lu

ziferischen Vlcseruwittm, die von innon h l: raus den Henschon er-
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leuchtet haben, sondern trafen zunächst diese Luziferischen Wc-

senheiten, die dann als seine Verführer wirkten, die namentlich 

den Hochmut, den Ehrgeiz, die Eitelkeit in der Seele aufstachel

ten. 
Ja, wir müssen ~ns durchaus bekannt machen damit, dass die 

Welt eine komplizierte ist und dass wir niomals versuchen sollen, 

S.ie Weltcm, die hinter der sinnlichen Welt· und hintl:! r der Soelen-

welt liegen, die eeistieen Welten umspann~n zu können mit den 

durch unsere heut iße Kultur zubereit.ütl=!n Verstandcsbegriffon. 

Wenn wir von Luziferischen Wesenheit.~n sprechen, so mti.sscn 

wir den ganzen Umfang dieser Wesenheiten kennen lernnn, alle ih

re Gattuneen, Sorten und Arten. Danh wi~den ~ir sehen, dass 

nicht Überall da, wo von der Gofä;hrlichkei~ einer gewissen Art 

von LuzifRrischen Wesenheit Lm gesprochen wird, ein Bewusstsein 

Yorhanden ist von düm ganz(m Umfang des E!ntsprechendGa Roich(!S; 

dass man recht heben kann, YICnn man von gewissen Gattune;\:!n des 

Luziferischen Reichf:S so spricht, wie diese oder jene Urkunde 

spricht; dass man aber zugleich in Betracht ziehen muss, dass 

die Realität weiter ist, unendlich viel weiter, als die Menschen 

e;ewöhnlich wissen können. In einer Zeit, in welcher der Blick 

nach ausscn und -der Blick nach · innün fi.tr di<: Angehörigen einer 

gewissen Kulturepoche noch sehr scharf war, empfand der i·.fonsch 

dann, wenn er den Wog nach aussen ging zu dem "Tat wam asi" und 

nach innen zu dem "Ahe.m brahman asmi", dass der Wce nach ausscn 

und der Weg nach innen zu demselben, zu dem cdnhl:itlichcn Atmo.n 

fÜhrt. In der Zeit -in dieser ersten Kulturepoche der I:\8Chatlo.n

tischen Zeit- hat man allerdings über dasjenige,vielfach anders 

denken können, anders fÜhlen könm~n, was den geistigc!n Roichr!n 

zu Grunde lae;, als später. Daher ist es unß'.eheuer schwierig fiir· 
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das westlich\-: Bewusst sein, in j (:no wunderbare erste nachatlnn

t.ische Kulturepoche sich hineinzuversetzen und sich zu idontifi

ziür on mit einf~ r Seele, die dazume.l lebte .. 

Wir haben gestern gesehen, wi~ das Gefiilil genz anders gear

tet war dazumal, wie die ~·~enschcn div SlH.!le des Lichtes wie durch 

ihre Haut von allen Seiten einströmen- gefühlr haben und damit 

he~en Erfahrur~en sammeln können aus der Umgebune, di& heute dem 

1·~enschen verschlossen sind; das habnn wir gesehen. Aber mit alle

dem ist noch etwas anderes verknüpft gewesen in jr:ncn a.lt('!ß Zei

ten, und wenn wir wissen, dass die altt!n Zeit<:!n wiederum auflo

ben müssen, in e;c:wisser Bezi~.:hu:ng, nur in eine-r höhHren Form,do.nn 

miisse~ wir urw euch ein wenJ.e -nicht verstandes- ab~r gefl.ihls

mässig- bekannt machen mit ein~m solchen uralten Fühlen der 

Das ist der G-ane der Mcnschhr-dtscntwickclune in der 

nachatlantischen Zeit, der etwa mit Folgendem cho.rakterisil~rt 

werden kann. Wenn uns dit!Scr Strich (•·--b) darstellen soll j cncn 

. . .... 

I( 

gewD..ltie;en Einschnitt der Erdenentwicldung, der da war bei der · 

atlantischen Katastrophe, so soll uns dieser Strich (c) charak

terisieren die alt-indische Kultur, dieser Strich (d) die .urper-
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sisch c Kultur, dieser Strich ( e) hier d ie chald:-:isch- ''{;Jptische 

~ultur, d ieser Strich (f) die griechisch-lateinische Kultur, in 

welch e d<?..s Christus-Ereignis hineinfiel; jetzt (g ) sind wir in un

serer Kultur;' auf sie i·Tird ·eine we i tero ( h) folgen uncl auf sie 

wird dD,nn die letzte (i) fol f_:,en, und dann wird die Erd.e ~viederun 

von einer solchen Umwandlung getroffen werden, wie sie getroffen 

wurde z .z. der atlantischen Katastrophe (h-1), So hv.ben v!ir al$0 

sieben Kulturepochen. In diesen sieben Kulturepochen haben wir 

eine mittlere Kulturepochc, d ie steht filr sich, die griechisch

lateinische Kulturepoche mit dem Christu.s-Ereignis. Die andern 

Kul turepocllcn stehen abor in einem gewissen Verh[tl tnis zueinan

der. Die chald~~isch-~~[;;Jptische r<u:J. turepoche wiederholt gewisse 

Er s cheinungen in der fiinftcn E:;oche, d.h. in unserer eigenen,so 

C.ass in unserer Zeit f;ewi::;se ErGeheinungen, [:,ewissa Tat s achen ,gc-

~N i s se · A;.1s chauungen wie :~l. erum aufleben müssen, die in Llor a lten 

c llaldJ.is ch-~~gypt~schen Kul t11-r gelebt haben T Hur leben sie auf i n 

' 
einer gewis sen anderen Form, nttmlich so, dass sie durchtr,~nkt 

.. · . : ; . 

sind vo n demjenigen~ was geschehe~ ist, von dem Christus-Impulse. 

Hicht ehr;:~. ein e qii1f~che Wieierholung der chaldii.isch-itg~rpti s che l1 

Kultur haben wir, so~1dorn wir hc:-.ben i:q unserer Zeit eLte solche 

Wiederholuns dieser Kul ture11oche, 'lass ullen gete.ucht i ;; t in d;;,s, 

wo.s der Christus c....uf die Erüe heruntergebra cht h;~.t. DD,s i s t eine 

Wiederhohmr; und doch wieder nicht eine WieC.erholung . Dicj enipin 

Uenschcm r..ber, 1Nclche sich tiefer oingefL1hl t haben in den G&.nf, 

:l.cr Ucns chheit s.cntwicklune und teilgenommen hc::.ben an diesem Gan t:; 

der He nr> chheit :. e ~t.twicklu:lf~ mit ihrer Seele, Uo hv,hcn i mmer s o 

e tw;:.,s [;cfi.ihl t. Dc i W0.ncherloi Hen ~; chen ist , wenn r; io .::,uch :r~ o eh 

nich t zu einem ökkul tcn V/i s sen vor{,crückt ·narei.l, doch etvms ;).uf-
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getaucht Hie eine Erinnerung an alte ägyptische Erlebnisse. Das

jenige, was die ägyptischen Weisen in ihrer wunderbaren Erkennt

mis der Him:1elsvorgünge auf ihre Art in ihrer Hermes-Wissenschaft 

durchdrunGen haben, das lebte in unserer fÜnften Kulturepoche, 

in unserer eigenen Zeit, in einer anderen Form wieder auf; es leb

te auf in eiaer materia.:i.ist.isthere::l Form> in einer weniger spi

rituellen Form. GefUhlt aber haben das Aufleben dieser Erscheinun

gen diejenigen, die beteiligt waren a.n diesem Aufleben vielfach. 

Nur ein Boispiel sei von alledem genannt. 

Als auflebte diejenige Indivi0.ualität, die einstmal:::; in den 

Geheimst~ttten Aeg;;rptens den Seelenblick hinaufgerichtet hatte zu 

den Sternei1 und ihre Geheimnisse im Wel tenraun1 in cler damaligen 

Art zu ergründen suchte, unter clor Herrschaft der dgyptischen 

Wei:;en, ;;:, ls sie wie ,:J. erum auflebte in unserem Zci tal ter und Kep

ler vrurdo, da erschien clasj enigc, was in der 2.[!,:7ptischcn Seele in 

anderer Forli.l da '1-"IC:..r, wiederum in einer neuen Form in dei1 grossen 

Kepler' sehen Gesetzen, die heute ein so vdchtiger Bestandteil 

unserer Astro-Physik sind. Damals war es auch, als L1 der Seele 

dieser Individualität ~uftauchte etwas, was aus dieser Seele dann 

herc.~uspressto clie Vlorto -Sie können sie in den Kepler' sehen 

Schrifte:.1 lesen-: "Ich bin hingegangen und habe die heiligen Ge

f~nse aus den heiligen St~tton Aogyptens geholt und sie hereinge

stellt in die GegenwG.rt, dar:tlit die Leute jetzt etw-ar; verstehen 

können, was noch in ferne Zukünfte hinein wirkoll k;;..nn. "- Das ist 

oin Beispiel; wir könnten Hunderte von solchen Beis}Jioloi1 anfüh

ren, an denen es Il1nen he11dgroi:flich klar wurden könnte, wie in 

oinor neuon Form wieder v.uflcbt, v:re.s de. war in der chaldäisch

~gyptischon Kulture)oche. 
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Wir sind in der fÜnften Kulturperiode der nachatlantischen 

Zeit. Sie wird abe;dlöst worden von der sechsten, die eine wich

tige Kulturperiode sein wird. Diese sochsto Kulturperiode wird 

eine Wiederholung sein und zu gleicher Zeit oine Erhöhung der ur-

persischen Zarathustra-Kultur, eine Erneuerung auf einer höheren 

Stufe der urporsischen Zarathustra-Kultur. Zarathustra hat hin<:.uf 

ßewicsen zur Sonne, ur.n hinter dem phys. So11nenlichtc den Christus· 

GcL·;t, den er Ahura mazdao nc.mnte, zu sehen und die Menschen 

außnorksam zu machen auf ihn. Dieser Christus ist mittlerweile 

auf die Erde niedergestiegen; dieser Christus muss in denjeni

gen Seelen, dio sich dafür reif machen im Laufe der sechsten 

Kulturepochc, so weit in das Innere der Seelen eindringon,dass 

dann durch den Blick in das eigene Innoro der ·Seele jene ßewal

tir~cn Empfindungen entstehen können ,bei einigen Monschon ,die do.

zumal Zn.rn.thustra erregen konnte, e.ls er auf den Ahura me.zdao 

hinwies. Denn i:i.l der sechsten Periode soll bei einer grossen 

Anzahl von Monschon durch den Blick in dv.s eigene Irmoro, durch 

die Vcrchristun.f: das eigenen Inncrn, durch die Wiedererkennung 

dessen, was sich da angenähert hat, etwas wie eine Wiederholung 

auf viel höhorer,vorinnorlichtor, vergeistigter Stufe entstehen. 

Schon habe ich Ihnen Ol'welmt, das ~,; cJ.io Griechen, wenn sie in 

ihrer Art und in ihrm:1 Sinn .:.: us~prachon den Ahura mazd:J.o, ihi.l 

Apo llon r;ene.nn t h().bcn. WaG sie von ihm gowus at hCJ.bon, h<:-..bon sie 

Apollon f;onannt und haben davon f;Csprochcn in ihrol~ Volksreli

gion C'.l ;; von dem Volksgott Apollo. In ihren Mystorion h0.bo j1 sie 

den Monsch0 1 t erkennen lassen die tiefere Wesenheit die ses Apollo, 

Vor rülon Dinr.oH h;-.. bon r;io j,n Apollo c.lenj cmige;n. Geist gesehen , 

welcher nicht nur die ph-;/r; • Sonncnl~rüfte dirigierte, sondern 
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auch die geistigen Sonnenkräfte lcnkte und leitote auf die Er

de. Und dann, wenn die L_ehrer in den Apollinischen Mysterien 

ihren SchÜlern haben reden wollen von diesen geist~~ 

EinflÜssen Apollons, dann haben s~o davon gesprochen, dass 

Apollon die ganze Erde durchklingt mit der ·heiligen Sphäreh

musik,d.h.aus der geistigen Welt herunter die Strahlen schickt. 

Und eine Wesenheit h~ben sie -in Apollon gesehen, die begleitet 

ist von den Musen, von seinen Holferinnon. Eine wunderbar tie-

fe Weisheit liegt in diesem Apoll~n, der bogleitet ist von .den 

neun Musen. Wenn Sie sich daran erinnern, dass der Mensch aus 

versehiodcmen Gliedern seiner Wesenheit besteht, aus phys. 

Leib, Aetherloib, Empfindungslcib, Empfindungssoclo, Vorstan• 

desseole, Bewusstseinsseele u.s,w.; so können Sie sagen: Der 

Mensch ist ein Ich-Mittelpunkt und diesör voreinigt um sich 

sieben Glieder oder neun, die ~eine Wesenst~ilo sind. Steigen 

wir von dor monschlichen Wesenheit zu einer göttlichen Wesen

heit hinauf, dann müssen wir uns dasjenige, was d~s !er ist, 

als diese geistige Wesenheit denlton" und uas die Glieder sind, 

ist fÜr die göttliche Wesenheit das, was ihre Hel~or sind: ein

zelne Individualitäten. Wie den Monsehen seine einzelnen Glie-

dor,der phys.Loib,der Aotherleib, der astralische Leib u.s.w. 

zusammensetzen, sich um sein Ich gruppieren, so gruppierten 

dio Musen sich um Apollo. Und auch dasjcnigo,was im Zusammen

hang mit einer solchen Sache den Einzuweihenden des Apollini-
. 

schon Mystorionkrcisos gesagt nurdc, das ist von einer tiefen, 

tiefen Bodqutung. Ihnen ,:rord.o oin . ~ohcimnis anvertraut, wie 

man sagt: das eben nurdo ilmcn anvertraut, dass der Gott wie

derum D.uf eine besondere Weise ir.:l sechsten Zci tra.um zu den 



" 1,ft " 
Bens chon s proc:hon soll, der im zv1oi tcn Zeitraum zu Zarathustra 

. . 
i :l s o besonderer Weise gesprochen hat. Das clriJcktc man aus und 

suchte man zum Vorstf.ndnis zu bringen, indem m;;m sagte: Im 

sechsten Zeitrn.um wird Apollons Lied auf dor Erde an ~oinom 

Ziel angekoumen sein. In diesem Satz, der gF..LD.ß und gäbe war 

bei clen Apollinischen MystcrienschÜlern,-dass im sechsten 

Zeitraum Apollos Lied an seinem Ziel angckOIVDlCn sein würde,

wa.r ausgedrückt .dio Wiederholung des zweiten Zeitraumes gor 

Erdenentwickelung im sechsten auf einer höheren Stufe. 

-Der erste Zeitraum vrircl auf einer höheren Stufe wieder-

erscheinen im siebenten Zeitraum. 

Das durchchristcte Erkennen des ersten nachatl :;.ntischon 

Zeitraumes, das ah:;o steht den gcgonwf.rtigen Menschen als oin 

hohes Ide ~l vorr zu einer solchen Empfindlli1gsweiso, zu einer 

solchen Anschauungsweise wiedorzukommcn, wie sie vorhanden w.:..r 

auf einer ·n:icdrigercn Stufe in der orston nacha.th:.nt ischcn Zeit. 

Wiederum soll am Schluss unserer nachatlantischen Zeit in ei

ner gewissen Weise der Mensch, wenn or den Wog hin~usgcht in 

die äussore Sb1noswolt und hinoL1arboitet in dio eigcno Scolcn

wolt, erkennen., c1a:;;s ihn diese beiden Woge zu einer Einb.oit fÜh-

rcn. Doshalb ist. es gut, wonn man sich ein wenig hineinvorsetzt 

in dieses für heutige -wir stehen ja in dor 4wischoncpocho- Ge

f ·l.i hlo ziemlich fern liegende al tindisehe FÜhlen und Denken. 

Selbs t 'Wnn man nur einzelne ZÜ[...,o horc..ust.~roift, so merld man 

chv .. ~r. von dem g·~nz o.~d-crsartigon FÜhlen uncl Denken, von der 

go.n~ r.tndersartigen Stellung .zur. Weishai ~ und zum Loben, als os 

j_r:,zulllc'll, tvonn auch bei einein nicht s.o zum Ich-Bewusstsein go

weckten MenschongofÜhl vorh;.:....'lclon vmr. D;:;.sjonige, vm.s da.nn in 
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den Veden niodorgoschricbcn uordon ist, das ist die Lehre der 

ersten grosscn Lehrer des alten Indiens, der heiligen Rischis. 

Es ~-rird einfach auf eine Tatsache hingewiesen, wenn gesagt wird, 

das s die h1. His chis ihre Anregung empfingen von jener hohen In

dividualität, wclc_he die Völker der alten Atlantis hi!lüborgc

fÜnrt hat durch das heutige Europa. nach Asien hinein. In gewisser 

Beziehung waren die hl.Rischis die SchÜler dieser hohen Indivi

dualität, des Ma.nu. Und. nas hat ihnen der Manu vermittelt? Ver

mittelt hat ihnen der Hanu die Art und Weise, wie sie dazumal 

zu der ersten nachatlantischen Weisheit und Erkenntnis gekommen 

sind .. Zur Erkenntnis kommen so wie das heute der Fall ist, da

durch, dcss man die ä.ussere i:latur beobc.chtet, dass man sich in 

dn.s Innere einer Seele versenkt wie sie heute erst ßCWorden ist, 

das alles hitte dazumal keinen Si~n gehabt. 

In der ersten Kulturepoche der n.s:.cha.tlantischen Zcit,im 

al tindischcn Vol!c, war der Aetherlcib noch weit Llehr ausscrhalb 

des phys. Leibes n.ls heutc.Dcx- a lte Inder konnte sich dieses 

Actherlcibcs und der dame.ligen Orgo.ne dieses Aetherloibcs noch 

bedienen ,1'Jenn er sich hingab, v..rcnn er nicht aufging im Leben 

des ph~rs. Leibes, sonelern sich hingab dem Aetherlcib ,-wenn er 

sozusagen vcrga.ss, dass er iw. ph~s. Leibe steckte. Vfenn crsich 

hingab dem Acthcrleibe, dann spürte er, wie wenn er herausgeJ:lo

bcn wi..rc aus sich selber; wie vronn c r sozusagen wie das Schwert 

aus der Scheide herausgehoben wiro. Das verspürte er, und indem 

er G.e.s verspi.~rte, verspürte er auch etwas von dom, v·1t1S man so 

schildern kann: man sieht nicht durch Augon, \ mz.n hört nicht 

durch Ohren, man denkt nicht durch den phys. Vorst~ndcsapp~rat, 

nan bedient sich der Organe des Aethcrloibos. Das tat cr.Dann 
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aber trat vor ihm auf die lebend.ige Weisheit; nicht Gedanken, 

die Menschen denken können oder gedacht haben, . sondcrn die Ge

danken der Götter, nach denen die G::Stter dra.ussen die Welt go

formt haben. Da!?j cnige, lvas wir hc.ute Gedanken nennen, was nir 

fabrizieren mit dem Instrument des Gehirns als Gedanken, das 

kannte Überhaupt der wirklich im geistigen Leben stehende In.:.i.or 

nicht •. Spintislert, ausgedacht, verstandesmässig Überlegt hat 

der alte Inder oben garnicht, sondern bei ihm war es so, dass 

er herausstieg aus dem phys. Leib; in dem Aethcrleib, der d& 

noch drausscn war, schaute er, und um ihn herum wa.r wie eine :mo-.. _ 

montane Gabe der göttlichen Welt die ganze kosmische Summe der 

Gottesgcdankcn, aus denen hervorgesprossen ist die Welt. Wie die 

Götter gedacht haben Li den Musterbildern für alle Dinge, das 

st&id vor seinem AethersL~esorgan; das schaute er. Er brauchte 

nicht logisch zu .donkcn.- Warum müssen_wir · logisch denken? Wir 

müssen logisch denken a.us dem Grunde,weil wir durch das logi-

sche Denken die Wahrheit erst finden sollen,weil wir uns ir~en 

kön.-r1eniwenn wir unsere Gedanken in Verbindungen bringen.;yären 

wir ao organisiert, dass sich der richtige Gedanke an den rich

tigen Gedanken reiht, dann brauchten wir keine Logik. Der alte 

Inder brauchte keine Logik, er schaute an die Gedanken der Göt

ter und die ·rmron schon von selber richtig.So hatte er um sich 

gewoben ein ätherisch-kosmisches Netz, gewoben aus den Gedanken 

d.cr Götter. Er schaute zu gleicher Zeit in diesem Gedan.konge\Iebc, 

das ihm zugleich wie ein die IAfel t d~chwebondes Seelenlicht 

schien, darin die urevdgc rlcishei t ~ So, in dieser höchsten ·vollen 

dung, wie i.ch es Ihnen eben geschildert habe, konnten es aller

dings nur die hl.Rischis, und sie konnten aus diesem Schauen 
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horuus v c t·kÜ:J.den die g:tosson Woltcm·lOsonhcitonc Was hatten sie 

do11n also fÜ r e 1..ne EJ:,p.z ·L.nd\mg? Sie hatten die Empfindm1g, ·dass 

m:i. t d ics o:n Wc l tcnge't'iebe ·von Weishoit, .in dem alles c.ingeschrie-

·o· e1·1 '.1T"' L .... 5.n 1 r n · V b · ·r d. d · h b d d h -.. _ _c .;On"' 1gcn. or· .. L .. . crn, as ganz a.urc vm en UJ.J. urc -

strömt Vlar von der Seele des Lichtes, in si.e einströmte die Wahr

heit~ die Er kenntn i s. So wle der spätere Mensch das Geflihl hat, 

da ss etwas .tn i hn c:inE·t ..r C:mt J .wenn er die Atemluft einsaugt, so 

b .... •· t - ~ "· ··+ ~ J'· d • d "' n . ..:-··h-Jc:o• •. c ._, ..., .c a .... .. ~ u er "'s . .:.e .~.u .t, dass ihm die Götter entgegen-

schicke;n die Wei::;he:i.t und ci· sie dns<;.u.gt, so l'1ie uns entgegen-

sch ickt die Luft die Atcmluft, , d~e wir dann einsaugen. Scelen

lich t1 und ciiesos Seelen1i cht durchgeistiet von Weishcit,sogen 

d i e c::. l t on ho·~.J.igcn His chi s ein un0.. sie k onnten das, was sie so 

c .i'ls c;gcn, lehren dcnj cn:l.gan ~ die ihre Bekenner VTurd.cn. Daiür konn-

tcn s.Le ab or auch sagen: a.lles cln.sj cnigc, vms sie verkünden ,ist 

• ausgehc-.uch t von Brallt.lG.n so l 'bei'. Das ist sogar der tiefe, ~-!ört-

lieh :r i cht .i ge Ansdi'1.1...;k: ;,Ausgehaucht ist es von B'rdrua.n und. ein-

geat:net YO :i.l d en Ucnsehen." Dias •.·mr die Stellung der heiligen 

Hischis zu der Weisheit dc~ Welt, zu den, was sie verkÜnQetcn, 

'·Jas dann in den verschiedenen Partion der Veden -man kön:1te so,-

gcn- nur noch in schwachen Bildern niedergeschrieben ist. Denn 

da s j on .-l.ge, ~1 2-s die hl4Rischis lehrten 1 ist eben nur in seh~'l2.chcn 

Hr. .. chbildcrn in don Veden nioclcrgcschricbcn. Und wenn die Veden 

heute gele s en "!erden, so sollten sich die Menschen bo\'russt sein, 

dc:.ss das schwache i.'TachbiJ der sind der ursprünglichen heiligen 

\'Jo i s b.oi t der 1H'GÜ ten Ris chis. Dennoch aber müssen \'Ü' in d·cn Vc-

den etwas s eh cn,was otwes anderes ist als was wir sonst in Schrift 

wor kon fi nden. Wir künnen in der Vvcl t die mannigfal tigstcn Schrift · 

· ·crke f.il1don, ~'!i.r kennen in der Wcl t c...uf diesem oder jenem St2.nd-
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punld stehen, ;ri.r kö:lacn sagen: Ein inneres, seelisches durch-

ollristetos .Leben tritt und z.B,. im Johanncs-.:Cvangelium critgcgon, 

'11enn vlir o.bcr den Ausdruck nehmen) der un.s darinJ1cn gegeben ist, \ 

de:,.1. C.ussere~1 Ausct.ruck dos Joh.Ev., so· steht er seinem Inh2.l tc 

ferner als das, was in den Veden steht, zu seinen Inhaltc.Es ist 

ein innigerer ZusammenhaJ.J.g zwischen dem Ausdruck und dem InhD.l t 

der Veden ,1noil unnj ttelbar sozusagen eingeflossen und. wiedorge..;. 

geben l:ordon ist im Veden-Wort das, was eingeatmet worden is.t; 

v"ä.hrond der Schreibor des Joh.Ev. die tiefen Weistümer so ge

sch:dcbon hat, dass er sie empfangen hat und sie hinterher nieder

geschrieben hat und der Ausdruc~ weiter absteht Ton dem, was der 

Inhalt ist " 
Dieser Dingo müssen ~·Tir lli"'l.S klar sein, v·renn wir die 

t'lol tcnontvrickolung l7irklich verstehen nollen. Daher müssen nir 

empfinden~ dass es ein natürliches GefÜhl ist, wenn der Christ 

sagt; ''Ich schD.tze das JohrEv. Übor alles, "-wenn der Christ aber 

auch das Bedürfnis hat, nicht bei dem Worte dieses Ev~~gcliums 

bloss stehen zu bleiben, sondern durchzudringen -wie es die Theo

sophie tut- zu dem spirituellen Geh.s.lt dieses Joh .. Ev.,- wenn er . 

sagt: ''Mir wird es erst dadurch,· was os sein soll, dass ich durch

dringe zu dcmjcaigen, was da. im äusscrcn Ausdruck gegeben ist." 

Dcr.jcnigc aber, der sich in der richtigen Weise zu den Veden 

stellen ··dll, der muss sich so stellen dazu wie dar alte Inder, 

d.h. er muss sagen:"Dasjcnige, l"Jas in den Veden selber steht, 

hat kein Mensch hinterher bloss n<1chgoschriebcn als -Ausdruck 

der göttlichen Weishci t, sondor·n das ist uruni ttelbar so, dass 

es eine Nachbil.dung ist dessen, was eingeatmete Weisheit ist."

Das ist es! Daher ist da.s Vedawort ,dc;thcr sind die Teile der Vecle:r 

nt-.mcn,tlich der Rig-Veda, daher sind diese Schriftwerke nicht nur 
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Urkunclcn Übor c .in Hcili..ges) son:lern selbst ein HoJligcs fÜr die

j enigon, d5.e cro!Jfandcn:; wie der Zusamm011.hcw.1g ist. Und dadurch 

die uncnd:i..i uhc Vc:'chrung des Vcda selber ·wie eines göttlichen 

Wo sens in u..l tcn Zc i. ton! Das mi_lsscn. \dr nur vorstehen! Und •.;:rir 

köancn es vo·o:>stohon aus dor Sce1o des a1 ten Indo::s heraus V Und 

w.-'.r könn en lllanche:rlc.i lernen und müssen es 1o.cncn, weil wir ja 

ei.ncm I dc 2..:i.c (:"-1.tgego:;.lf/~hon, dem Id0alo, die erste KulJ..;uropo~hc 

in E::ch0lmng wiodcrzuf.L:J.dcn, d.h.wicdor zu bog::Ü:::1den .. ~V.i..r müsson 

etwas davon lernen, lernen etwas zu verstehen von d~mjenigen,was 

z . B.gcsagt wird in bozug auf das Vcd.a-~Wort ,wenn gesagt nird,dass 

Barm.:.3.dscha dm;ch drei Jahrhun<lcrte hindurch den Voda studie::."t 

hat. Der heutige Mensch wi:rd glau~en, wenn er drei J3.h:-.:>hun::lo:>tc 

den Vcdu.. studie-rt 1 dass er· 1L"rl.gcheuer vieles weiss; er :vi ·rd ·~.ror-

hältnisxi:tässig schon, wenn er viel kürzere Zeit ihn stu·:Uo.rt hat, 

g1. a "j_ccn; dess er vieles woiss. Da kam -so wird uns or·z:itüt- ei

nes 'I'agos zu Bai'a:iiaclscha. der Gott Indrö. und. sagte zu ihm: "2-u. 

bast jctz.t du.~-:>ch drei Jahrhunderte den Veda studiert; s.ich ohl.

mo.l, drc i b.che Berge sind da, mäeh tig hohe Berge! Der eine bcdort

tct den L 11d 1 des Voda, den Rig,,Veda, der z·weite Berg bedeu t et 

den 2.Teil des Vcda, den Sama-Voda, und der dritte Berg bcdou

tct den 3 .., Tci1 des Voda, den Jagua:"-Vcda. Du hast sie s·~udicrt; 

d.i cse dr·c.i Veden--Teile, durch drei Jahl,hundcrte." Dann naht:J. der 

Inc1I·a drei kleine Klunpcn von Erde, gerade so viel <1ls man in 

einer Hand halten knnn, aus diesen Bergen heraus und sc.gtc: •:sich · 

dir diese Kl1.unpon an ~ so viel '\'1Cisst du jetzt von den Veden wie 

sich die Klump eh vorhal ton zu de:;.J. ~r-ossen, mäch tigon Borgon * n_ 

Vcrvmndcln Sie einmal; m.l.th~FI·~,dics, we1s da ausgesprochen 

wurde, _in ein Gefi.ihl, dan ... '1 llCisst os: Wenn man an die h0chste 
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r!e ishc it her .-,ntritt, so.i es in dieser oder jener Form, auch in 

der Form, wie nie uns heute entgegentritt, uo wir berufen sind, 

nicht aus DÜchcr•n, sondern aus dem, vvas in der Wal t s toht 1 durch 

die Botsch~ft das Rosenkreuzcrs wiederum die Weisheit zu suchen, 

und wenden Sie das un auf d;tsj cnige, was uns als theosophischer 

Gohr1lt gegeb en wird, uncl fÜhlen Sie so und dann stellen Sie sich 

in der rich tir;cn Weise dazu. K:;.um w·ird ein er·. s. ,.gcn können von 

sich, d~Rs er so viol von der Theosophie gehört hat wie Bhar~-

vLdschr-. dr..mc.:.ln von den Veden; ::_bor es soll tc sich dieses Gleich-

nin von Bhr...r;,,;.v;.::,c.h;chn. ein j oder gos~ .gt h;:.bcn l;.sscn; dr.nn wird 

er gcfÜhlsmä;,sig in das richtige Verhältnis sich setzen zur um-

fD.ssenden Weisheit der Welt, wie sie durch die Theosophie hcr

ci~dringt in die Menschheit. Und von r.;olchcr Art wird dieses Ge-

fÜhl sein, dn.ss ein Uncnrlliches ilicsst, von dem wir immer nur 

ci~on kleinon Kl~~pen haben können. Das wird uns eine grosso 

Hilfe sein, das setzt die Seele ins richtige harmonische Vorhält-

nis zu den Weisheiten, die uns zuströmen sollen. Do.Clurch bekommen 

wir auch die richtige Sehnsucht, in der richtigen Weise vorzu

schreiten, und Geduld zu haben,bis sich wieder oin kleines 

Klümpchen ansetzt, und ein Unendliches zu r).hncn. Die Ahnung ge-
• hört zu den allerwohltätigsten GefÜhlen der Mcnschcnseolc. Vie-

les k<:mn gelernt werden aus der uralten Weisheit des Orients; 

zu dem wertvollsten, wv.s gelernt werden kc-.nn nus dem Lichte des 

Orients, gehören solche Dinge, die sich auf unser GefÜhl und un

sere Empfindung beziehen; und d<-1.s ist etwas von demj cnigen ,was 

der Gott Indr.J. dem Bb.aravadscha, als eine Art von Anloi tung go.b 

sich in der richtigen Weise zu den Veden zu stellon.Solchc Ge

fÜhle von heiliger Scheu, von Ehrfurcht müssen vdr uns wieder 
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crrinr;cn ,wena rlir ent gegengehen r.rollen c ii1em Zeitraum, wo wir 

·wicdcr::.m hinc:i.nsclw.ucn dÜrfen durch dr.s, was die VorkÜndigung 

de r n eu o:::-en Mys torion ist, wo wir wiederum hineinschauen in je

non F/o isho i tstoppich, der LUS den g c·ttlichcn Gedanken gewoben 

i s t und nicht nus den Menschengedankon. Das ist auch das ullor- . 

bes te, m1s r-1ir a.n GefÜhlen lernen. Abor wir wollen nicht glaub-en ,..~ 

dc:..s s wir die s e GefÜhle s chon haben, sondern nir müssen uns klar 

sein, de .. ss zu den höchs ten GefÜhlen der We g eben durch d as Wis

s en geht. UnJ. '/Tenn man den Gedanken umgehen will, wem •_ man zu 

bequem ist, so durch ·die Aothcrhöhe der Gcdunkcn dio GefÜhle zu 

s uchen, so wird man bei den gewöhnlichen trivialen GefÜhlen 

bleiben und sie nur verwechseln mit dom, was innere Verscnkul1g 

der Seele in die Göttlichkoit ist.Solchc GefÜhle, wie sie im 

alten I ndien zu finl en w~rcn,gehörten als ein Grundzug der g&!

z cn Weisheit im ersten nachatlantischen Zeitraum dc•.zu, um in 

de r :d.chtigon Weise sich damcüs zur Wal t zu stellen und eine 

Einhe it zu empfinden in den geistigen Welten,dic mu.n findet, . . 

wenn mnn den Weg nnch au::;wü.rtc oder inwärts sucht. Bei ~~llcn 

fo~genden Kulturen mus s sich ein anderes zeigen . 

Während in dem .:-'.lten Indien eine Vereinigung ist der boi

den Vlcge, gehen die folgendon Z0iträ.ume 1 der urpersischc Zci t-

r ::~u.m, d.c1~ ch:J,ldäis ch-ägyptis chc Zc i tramn, dor gricchisch-la te i-

ni :-> chc Zci h"'t1UIU, in Bezug ['.uf die b giden Offonbo.rungcn von in~ 

n on und r.usscn ".dc We ge, die vTir als eine Gt: .. bolung bezeichnen 

können. Auf d.c r einen Seite haben wir die Offenbarung von a.usscn, 

c_-mf clvr anderen. Seite die Offenbarung von innen. So ist es schon 

in dem zweit en Zcitrn.um der na chc::.tl:'!.ntischen Kulturen. Dr .. hc.bon 

wir auf der oinon Seite nicht nur den Wer; des Volkes, sondern 
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;;.u.c ll clon rlcc · dor Mysterien ; s ouohl nach a..ussoi.l in dc;.s Reich des 
Ahurt:•. m~zdc,o' t),l S rw.ch i :1i1Ci1. w~ ·. s m<:~n innerha lb der a l t-iridi
Gchon Dcnk11eiso noch l eb endig erschaut ha t, das einheitlich hin
te r den boiden Goistoswelten dshin~cr Stohcndo,d~s war filr den 
zvw i t on na clwtl<:m tis chon Zcl traum etwas, was glcichs .:>.m schon 
clcm Blick cn t s ch1 .. ~mndcn. war, wa s schon in einem undurc.hdr-ing.Lichen. 
Un tere;runde des Daseins war, wovon man noch eine Ahnung ha tte, 
'NO. G aber nicht mehr in der Seele leben konnte .Der alte Ind_er 
füh lte:"Da gehe ich hinaus,auf der andern Seite gehe ich hinei.n 
und l~ornme zur Einheit."- Der Perser ging den Weg -nach aussen 
und s agte, 'Fenn er sich an die Lehre des Zarathustra hielt: 
"Ich komme zu Ormuzd. !" und nenn er den Weg nach innen geht:"Ich 
komme zu der Wesenheit -meinetwegen- des Mithras!" aber es 
schlos sen sich ih...'!l diese zwei Wege nicht mehr zusammen. Er ~,hnte 
nur noch, da.ss sie sich zusammep.findan müssen irgendwo. Daher 
sprz~.ch er von dem Wesen als dem Unbekannten im Dunkel ,da s man 
nur ahnen kann, c~em unqeka.nnten Urgott. Das war nur noch ein ur
r.:;eistir;es Wesen, von dem man wusste, da ss es da sein muss, das 
m<1n aber nicht mehr finden konnte. Zaruana akarana, das war der 
Narac f i.ir diesen im Dunkel webenden, aber nicht mehr auf den 
beiden Weg en erreichbaren persischen Gott~zaruana akr ... rana. Wa s 
man erreichen konnte, war das, wa.s hinter dem Teppich d~r ~.usse
ren Sinne swelt 1 ;:-'{~.Da ···1ar zuni~.chst dasjenige, o.uf t1as Zara. thustrC'. 
hinwies. Also etwas, "''!D.S schon ein Abkömmling war des Zarucma 
akara.no, , das wn.r der Gott Ahura mazdao, der Herrscher im Reiche 
der. Sonnengcistor, in \lem Reiche, aus dem die wohltätigen Wir
l~ungen heruntorlwmen, die im Gegensatz zu den phys. Sonnenl;Tir
kungen als die r;eistigen. zu bezeichnen sind; der deist, von dem 
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z . :3 . de r a. l to Pe rs er dc:.s ableitete, was an Si tton.re.geJ.n und an 

Gc ~:; e tz cn vorhanden <A ar, rms der Eingeweihte -der war es, · der 

sich cl'urch die Eirrwoihung zu den Sittenregeln und Ge-setz-en_.h.iD..au.f-

[> Ch'w.ng- he runterholte a ls Si ttengcsetze, als Gesetze des mensch-

liehe n H:;.ndolns, d!cr menschlichen Verrichtungen u.s.m.u.s.H .. Das 

also W<U' der eine Wo g und da sah man . sozusa.gen in höchster Re-

g ion d ie s en Geist, der der Geist der Sonne ist, walten; da sah 

man s ein e Diener, die Ams chaspands, diejenigen, die sich gleich-

s am um seinon Thron herumstollten, die seine Boten vmrcn. ... Wä.hrend 

or das gcsamtp Reich regierte, lenkt~n diese die einzelnen Taten, 

Un torgoorclnct crc Wesen.hoi tcn, wo lchc wiederum unter· den Amschas

p:::mt1. s stehen, sind dioj cnigcn, die man gewöhnlich· die IzccJ.s oder 

I zara:ls nennt, Sodass vdr haben, wenn der al to Perser hinaus

blickte in d~).s Reich hinter dem Teppich der Sinnenwol t, eine 

hch;hs to gcisti[~C Wesenhai t; Ahur>a tnazdao, und unter ihm ein Chor 

von Amscha s pancis; ch.~-nn trioderum untcrgcordnotere Wesenhoitcn,dio 

Izoc.ls oder Izaradf3 ; und dann haben wir Wc~cnhoi tcn, von uenen 
-

~ir r:ag cn kdnncn, dass sie dasjenige sind in der geistigen Welt, 

W<::. s die Gedanken der Hans chon in 1er Sec lc sind. Diese Gedanken 

in dcJ;> monschlichen Seele sind ja nur Schattenbilder ihrer Wirk-

licht~ci tcn; drausscn in tlor spiri tuollen Welt entsprochen unser en 

Gedanken f:; o~~Tis::;c goistlgo Wesenhaiton. Für die al tpcrsischo Auf-

fas sun[; ·waren die so Wesenhel tcn, clio mcm Fravashi (Fcruers) na.nn-

te, clicjcniGon, dio also sozusagen unmittelbar Über dem Monsehen 

sto.nüen. DD.nn kamen clie ancleron, die Geüankon':.J osonhci ton. So Al-

so da.chto nnn ~>ich inncrhc:~lb der persischen Entvdckolunc da s 

Reich hin tcr dem Teppich der Sinnor.:wel t mit einer Stufenfolge 

von ßeistigon Wesenhaiton bis hinauf zu Ormuzd.. In dem Augen-



blick aber ,''.110 mD.n nicht clon völligen Einklang sieht zwischen 

dem geistigen Reiche, das man findet auf dem Wcgo nach ausson, 

und dcril gois tißen Reiche, c1.as man findet auf dom Wege nach innen, 

da hC-ngt es schon in hohem Grade ab von dem Monschcn,wie er na-

mentlich das Reich im Inncrn sieht. Nun war aber auch die gan~c 

Nntur der persischen Menschen cino andere gowordon .als es die 

Nn tur der o.l t-incl.i.schon Monschon v:rar. Diese Eigentümlichkeit, 

den Aotherloib noch so •.:Joit clraussen zu haben, den hatte der An

gehörir~o der al t-pcrsischcn Menschhai t nicht monr; da war schon 

cleL' Aethcrleib viel, viel weiter in den phys, Leib hineingo

GchlÜpft. Du.hor konnten sich die Angehörigen des v.l t-porsischen 

Volkes·nicht mehr dor Ore;ano bedienen, die Organe clcs Aothorloi

bos sind, nie die Anßehörisen des alt-indischen Volkes das konn-
' 

tcn. Die Organe, deren sich die Angehörigen dos alt-persischen 

Volkon bedien ton, die waren dioj onigcn Organe, clic u·rsprünglich 

domNonsehen cinßogliodort waren in dasjenige, was Tiir heute 

nonnon den Empfindungslcib. Sie Hissen je1, dass wir zu unter-

scheiden haben, v10nn wir den vollständigen Monschon haben, den 

physischen Leib, den Acthorlcib, den Empfindune;Glcib, die Ern-

pfind~~gssoolo, die Vcrstandc~soolc, die Boivusstsoinsseele,dann 

d;).s jeni[~o, was man Manas oder Geistselbst nennt, dn,nn den Lo-

bonsgeist oder Budhi und schliosslich den eigentlichen Geist-

monschon oclor Atman. 

Geistmensch 

Lobens c;oist 

Geistselbst Bcvrusstseinssoc lo 

Vcrstnndossoclo 

Empfindune;sloib Empfinduns sscelc 

Aotherloib 

Physischor Leib. 
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De r a lt-indis che Mens ch bediente sich also sozusagen in dor Wei

s e, nio s ie j o tzt charv.ktorisiort worden ist, seines Aethorloibes, 

raonn er s ich zu den höchsten Erkenntnissen emporschwingen Vll'oll

to. Der Perser konnte das nicht mohr; er konnte sich aber des 

Empfindungsleibes bedienen. Er also erhob sich zu solnon hö-chst.on .. 

Er kenntnissen durch den Empfindungsloib.Weil er nicht mehr mit 

dem Aothcrloib schauen konnte, so vorhÜllte sich die höchste 

Einhai t vor ihm. Mit dem Empfindungsleib konnte or noch ljl.L~a.us

blickcn und in gewisser Weise astralisch schon, Das war bei vie

len 11itgliedern des persischen Volkes noch der Fall: astralisch 

zu sehen den Ahura mazdao und seine Diener, die man noch erken

nen knnn, wenn man sich das Empfin-lungsloibcs noch bedienen 

kmm. Nun wi;,sen Sie aus der Darstellung in meiner "Theosophie", 
' 

c].ass tler Empfindungsleib gekettet ist schon an die Empfinduhgs-

soolo, dass diese in inniger Vorbindung steht mit dem Empfin

dung:-; le ib. In dem Augenblick, wo a~so die Angehörigen des alt-

porr; L ;chon Volkes sich des Empfindungsleibes bedienten, war so-

zusdcon die Empfindungsseele dabei; aber or war noch nicht da

hin ßolangt, sich dieser zu bodionon; denn sie war noch nicht 

r.~.usgobildet, sie musste erst ausgebildet worden. Dn.hcr vmr der 

Angehörige dos alt-persischen Volkes in einer ganz besonderen 

Lage. Er bediente sich seines Empfindungsleibos. Da spielt im

mer cJ.io EI~pfindungssoele hinein. Die musstq er aber erst hinneh

men r~o, 'ilie sie dv.mr~ ls war. Daher musste er sagen: Wenn der Ern-
' 

pfin<lunc;sloib, der j otzt schon e;.usgebildot ist, sich erhebt zu 

Ahura mr.zdao, dann ist die Empfindunßsseolo dabei. Die ist aber 

in eine:r gewissen Gefahr und die wird, wenn sie ihre alten Fä-

higkoiton besonders in Anwendung bringt, sie gerade in den Em-
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p:fi!lclW.l.f/>leib hineinschicken; die wird dn.sj onigo, was von :11 ton 

Luziferischen VorfÜhrun[;cn dr:. ist, zrr::>.r nicht .~. 1s solche äussern, 

n-b or ihre ~'li!'lmn{';on in clcn Empfindune;sleib hineinschickon.-So 

nc.hhl m: n ir!l .1 tcn Persien ~ r<.hr Hercim·rirkungen der Empfindungs-

s eole :.uf den EmpfindunGsleib, die ßlcichs~m ob1 Spiegelbild dar-~ 

ste:lton, ein mehr von clcr Aussenwelt hereinleuchtendes Spiegel-

bild de~>son, l'f<:'.s in der Empfindun.gsseele von c.l tcn Zeiten wirkte. 

Dns ist, von ~nnon gesehen, d2.sj onie;e, was m2.n die Wirkungen 

A~rimMs,die Wirkungen des Mcphistopholcs, nennt~ Dc:..her fÜhlte 

mc:n: m0..n ntoht zwei Mächten r;egcnübor. Blickt mr:m r.uf dnsjenigo, 

VH.'.S der Mansch erhmc-sen lwnn, wenn er den Blick nr.ch D.usscn 
I 

richtet ,so schr-mt m.-:.n zu den Mysterien des Ahurc. mczcl::-.o; lässt 

er den Blick in <!.:: .. s Innere fnllen, d::-.nn steht er mit Hilfe dos 

ErnpfincJ.un[~s1cibcs . durch d::>.sj cnir~o, '\'Tr.s Luzifer bewirkt hntte, 

vor dotl Ge [~ner des Ahurr. IDC'.zdr·.o, vor Ahrimm1. Es g<:.b nur Eines, 

vJelches beschützte sozus<:-c.en. vor den Anfachtunsen der Ahrim~'.ll

Ge;; tr·.ltcn und d:-~s war: wenn m::-.n durch die Einweihung der Mensch

heit vor:mciltc, wenn mr.·.n die Empfindungsscala :_~..usbildoto. Wenn 

m.'·.n die r.usbildote und re;Lnigtc und so der .Menschheit voro..us-

schritt , d;;nn ging mr.n den Weg nach innen, einen r!cg, der zu ct

, rc.s n.ntlcrom fÜhrte nls zu Ahurn mazdao; dann gine; ma.n den Weg 

zu den uirtlich lichtvollen Luziferreichen.Und dasjenige, vms 

cln. die Honeehenseele durchdrang auf dem Hege nach innen, das 

nannte ma.n später clen Gott Mithra.Dahcr sind die pel"sischen 
' 

Hysterien, die dar; Innenleben pflegten, die Mi thra-Hysterien. 

So haben Hir auf der einen Seite den Gott Hi thra, nenri der 

Hcnsch den \Veg nach innen glng; und. dasjenige, was er auf dem. 

Wo g e nach aussen tl"af, Faren die Reiche des Ahura ma.zdu..o. 
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Und. jetzt schreiten · . .dr herauf in die nächste nachatlanti

r:che Kulturepoche, in die cha.ldäisch-ägyptische Zeit. Da haben 

~~~ir eine merk"7lirclige Kulturperiode, in .dieser chaldäisch-äg'Jp

ti s chen Zeit. Nicht umsonst nennen ~:7ir sie mit zwei Hamen ha,upt

so.chl ich. Wir h&ben nämlich auf der einen Seite während dieser 

Kulturepoche d~ilben in Asien AneehBrige der nördlichen Völkerströ

mung -da s ist das chaldäische Elementj es gehört der nördlichen 

Strömung an- tmd der a,nderen Str.·mung gehört an das ägyptische 

Element, der Völlcerstrcmung, die auf dem sÜdlichen Weg gezogen 

iRt. Dv. haben wir eine Epoche, wo zr1ei Völkerströmungen zusan:

menstosscn. Und ~"en]l ~ie sich erinnern, dass die nördliche Strö

mung vorzugs'roise pflegte den Blick naoh aussen, das Suchen nach 

jenen Wor>cnhei tcn, d .ie hinter dem Tep1üch der Sinnenwal t stan

den, und cl;1ss das f'lg;yptische Volk suchte diejenigen Geister ,die 

man findet .:mf dem Weg nach innen) so ~:1erdon Sie sehen) dass hier 

zwei Strömungen zus .. '1'9.-nmen ''raren in diesi3m dritten Zei tre.um,Also 

dn stossen der Weg nach ~ussen bei den Chaldäern und der Weg 

nach innen bei den Aegyptern zusallllD.en. Daher empfanden die Grie

Ehcn auch in einer ganz richtigen Weise, wenn sie die chaldäi

schon Götter verglichen mit ihrem apollinischen Reieho. Sie 

suchten -diese Griechen- dasjenige, was ihnen von den Chaldäern 

zukam, in ihren apollinischen Mysterien auf ihre Art. Wann sie 

aber von Osiris sprachen und von demjenigen, v1as dazu gehörte, 

dann·suchten sie das in entsprechender Weise bei sich in ihren 

dyonisischen Hystcrien . Man hatte dazUiilal ein Bewusstsein davon, 

wie die Sachen ,,drklich sind. Nun schreitet die Menschheit aber 

vor in der Zeit; sie komrot innner neiter, bildet neue und neue 

Glieder aus. In der alt-indischen Periode hat ~an sich des Aether-



: eitfs ur1.d seiner Orgc;ne bedient und hat diesen ausgebildet; in 
der urpersise:hen Pericde bediente man sich des Empfindungsleibes 
ur.d b~lclete diesen aus und in der chaldäisch-ägyptischen Periode 
bilc.ate mun nun die Empfindungsseele aus >d,h. man bildete ein 
vo:rzue:swcises inneres Glied aus. Während der Empfindungsleib ver
h~lti~ism~ssig noch nach aussen gericht~t ist, ist die Empfindungs
:.:: eelG na .. ch inner; gerichtet~ Man entfernt sich also von demj eni
gen noch mehr als friiher, was göttlich-geistige Welten Si!ld~ 
Man lebt ein inneres Leben in der Seele und muss das Leben gegen
uoer dem, was nicht im Menschen ist, beschränken auf das, was 
die Sinne wahl:'nehmen. So ist auf der einen Seite immer mehr und 
mehr das Reich der _Sinnenwelt da gewesen~ und auf der anderen 
Seite hnt sich das Seelenleben immer mehr und mehr verselbstän
digt. Die Kultur der Empfindringsseele ist die Kultur des dritte~ 
Zei t:c·aüms; die Empfindungsseele lernen die Manschon jetzt (im I , 

3 . Zeitraum) gebrauchen~ Dasj en'ige abei-, W9!? _ Q.!g .. Empfindungssee-
le ausbildet) das sind jetzt nicht mehr ges9haute Weisheiten, 
die 1.de aus einem Toppich der Umvtel t abgelesen werden .. Das e,h
nelt schon dem; was der heutige Mensch ausdenkt 1 ob~ohl es, weil 
der heutige Mensch schon bis zur Be~russtseinsseele "Torgedrungen 
ist, nmch viel lebendiger _ist; obwohl noch sozusagen die Gedan
ken vollsaftiger sind, lebendigere Gedanken ·sind als heute, Go
dan!con sind, die so lebendig sind, wie heute fÜr uns die EmpfLTl
dung "Rot" iGt. Der Mensch empfindet heute seine GedanJ(en nicht 

. mehr mit derselben Intensität, nie -er eirr.en Geschmack oder einen 
Geruch empfindet. Damals, als in der ägyptischen Zeit die Em
pfindungsseele vorzugsweise ausgebildet ·wurde, waren die Gedan
ken so, dass sie so lebendig in der Seele lebten wie heute die 
Empfindung der roten Farbe, eines Geruches oder eines Geschmackes . 
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IIout e s ind die God.ankcn abgeblasst, abstrakt geworden~ Konkret 
waren sie damals. Sie waren noch mehr geschaute Gedan.lcen; ~1enn 

auch nicht solche Gedanken, die m.a.n dratissen ausgespannt . erblick
te wie in d.er phys. Welt, so docn Gedanken, von denen man fÜhlte: 
man hat sie nicht ause;eklÜgelt, sondern es sind Gedanken, die 
aufstie gen in der Seele wie Eingebunge~, die auffluteten und da 
' 7aren. Man sagte nicht mehr: Man atmet die Weisheit ein; .aber man 
ist von dem Gedanken durchdrungen, sie spriessen herauf in der 
Seele, sie sind von der spirituellen Welt in unsere heraufgetrie
ben. So ändert sich im Laufe der Zeit alles. Daher hatte darje
nige, der dor A,....Tlgebör.igo der chaldäisch-ägyptischen Epoche war, 
nicht mehr das Bmvusstsein von dar Weisheit der Welt als wie ei-
nes ausgebreiteten Lichtteppichs, den er einatmete,. sondern er 
hatte das Bewusstsein, dass er Gedanken hatte, all~rdin:gs solche 
Gedanken., dio inspiriert aufstiegen. Und der Inhalt einer sol
chen in ihm aufsteigenden Wissenschaft, das ist die chaldäische 
Astre-Theologie und das ist di,e ägyptische Hermetische Weisheit. 
Auf diesem Woge sind sie zustande g~kommen. Dasjenige, was in 
deh Sternen lebte und sie bewegte, was in den Dingen pulste,das 
konnte der Mensch nicht mehr ablesen, aber os kÜndigte sich in 

seinem Innern als dio alte Weisheit aer chaldäisch-ägyptischon 
Periode an. Dabei ist . os bei den Ch~ldäern so, dass der Mansch 
das Bovrusstsein hatte:"Dasjenigo, was ~Tir da Hissen, ist nicht 
bloss unsGr Inneres; das ist ein Spiogelbild.dessen, was draussen 

. vorgeht." Boi den Acgyptern war es so, dass sio das Bewusstsein 
hatten: ~·as da aufsteigt, ist ein Spiegelbild der verborgenen 
Götter, die der Mensch trifft nicht zwischen Geburt und Tod,son-
dern zwischen dem Tode und einer neuen Goburt .... So waren dio 
Acgyptor und Chaldäer voneinander untcrsohicdcn, dass sie in 
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ihrer Weisheit, die einen, wahrnehmen da.sjonigeJ was hinter der 

Welt ist, in der wir loben zwischen Geburt und Tod, und die an-

dcrn, d.io Aegyptcr, nahmen wahr in ihrer inspirierten Weisheit 

dasj enigo, vm.s da lebt zwischen dem Tod und einor neucn Geburt. 

Nob·!cndigerweiso rmren aber -wio Sio aus dem ganzen Sinn diosor 

Entwickelung schon können- diese Eingebungen das Innorn,dicso 

aufsteißenden inspirierten Gcdankenma.ssen,noch ferner dem ei

c;cntlichcn Urwcscn in seiner Einhai t. Mc:m dra.ng sozusagen nicht 

mehr so weit, als man noch im Empfindungsleib hat dringen kön

nen in der urpersischen Zoit. Es war schon alles mehr abgeblasst, 

t:rs war nicht mehr so viel von dar Aussenwelt darinnon; das hatte 

sich schon IllglH~ -~lJ,rÜckgezogcn ~ Man hat to D.lso oino Weisholt d.or 

Aussenwelt ln sich erlebt, nicht mohr die Weisheit in der Ausson- · 

wclt selber. Dennoch hatten diejenigen, die sie kennen lernten 

mit den .rechten GefÜhlen, vor den Weisheiten der urpersischen 

Periode den denl~bar höchsten Respekt. Wenn man in einem Worte 

ausdrÜcken vlill die paradigma. titchen Weishel ten, in denen die 

Chaldßer ausgedrÜckt haben, was sie geschaut haben Über die der 

phys. Welt zugrunde liegende geistige Welt, so kann man sagen: 

das sind die chaldäischon Wru1rsprücme; und die Sammlung der 

chaldäischen Wahrsprüche, sie hat einen hochgeachteten Weisheits

schatz gebildet in den alten Zeiten. Unendiich Wichtiges von den 

Geheimnissen der ~Vel t steckt in diesen Wahrsprüchen. Man schätz-

te sie ebenso, wie man die Offenbarungen, die man erlebte zwi-
• 

sehen dem Tod und einer neuen Geburt schätzte; als ägyptische 

Weisheitsquellen schätzte man das alles. 

Aber noch dunkler und schattenhafter war dasjenige Wesen ge

worden, das noch, in so voller Gegenwart des Erkennans in der 
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o.l t-indischcn Kul turcpoche t;mr, d<.~ s nunmehr schon hereingetreten 

'.ml~ -das A t mr.m br<J.hm:,n- und sich sein er tieferen Wesenhai t na,ch 

:emrückgczoc;en ha tte vor dem Blick. Noch schattenhafter a.ls Zarua

na al:a,ra..na ist dieses höchste einheitliche Wesen der cha.ldäisch

~i.[::zyptischon Weisheit. Die Chaldü.er nennen es Anu und es bezeich

net etwas, Y•tas ·die Einheit ist der beiden Welten, ttlE..;,S aber rfeit, 

neit Über dctljenir;cn, vms man erkennen ka..nn, erhaben liegt. Und 

o.uch in dioj enif~en Regionen, in die noch der Zarathustra-Mensch 

hinaufe;eschaut hat, v'la.gen sie nicht hinaufzuschauen, diese . oh.a.l

df.ischcn Honschcn, sondern sie schauen hinauf in diejenigen Re

gionen, die schon sohr nahe stehen dem menschlichen Gedanken. Da, 

sagen sie, findet sich zwar alles, denn das Höchste findet sich 

in Niedrigsten auch, da finden sie etwas, was sie als ein Wesen 

bczoiclmen, das eine Abschattierung ist von dem Höchsten. Sie 

nc.nnteh das Apason. Dann sahen sie etwas, was ihnen erschi~n wie 

eine Abscho.ttiorung der-;sen, v1as wir etwa heute von der Subst<lllZ 

unter dem Atm<m, dem Geistesmenschen, stehend denken vrurden,VJB,S 

·.-dr aus Budhi geformt denken würden. Das nannten sie etwc.., so, 

dass wir ihr Wort nachbilden können, ~enn wir sprechen Tauthe. 

Dann hatten sie ein Wesen, das nannten sie Moymis. Moymis war 

ungefähr dasj cmige, was dio Theosophen heute ge?rohnt sind Mahat 

zu nennen, nas ein Wesen ist, bei dem das unterste Glied das 

Geistselbst ist, So erblickten sie .oine Dreiheit, die Über ihnen 

stand. Nur waren sie sich bewusst, dass diese Dreiheit nur in 

Bezug r. .. uf ihre unteren Glieder ihnen ihre wahre Gastalt zeigte, 

dar.s die höheren Glieder nur Abschattungen des Höheren sind,das 

sich zurüokgozogon hatte vor ihnen. Und ··-Tie ein Abkömmling dieser 

Wesenheit, die otvra Moyruis zu nennen ist, in der Region der Ich

heit oder des Foucrwcsens, muss dann Bel, derjenige Gott, der 
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als der Weltenbildner ßuch der Volksgott war, ange-sehen werden. 

So sehen wir, wie auch in der Bennnnung der Götter s'ich a.us

clri.1ckte das, was sich herangebildet hat im ganzen Volks,'lesen. 

\'!cnn der Angehörige dieser chaldäischen Welt da.nn den Weg nach 

innen <:l.n trat, so sagte er, er komme durch den Schleier des See;_ 

lcnlebens in eine VIel t untermenschlic]:lo:r oder unterirdischer Göt~ . 

tcr. Adonis ist etwa ein späterer Name fÜr diejenigen Wesenhei-

ten ~ dio sie gefunden haben c:.uf dem Wege nach innen .. Für die Einr.. ~ 

rr,eneihten ·w·ar cliesor Weg eigentlich nur der gangbare Weg; denn 

1ui t [,-ossoJ:> Gefahr war or verbunden fÜr 'die Unßinße'll're.ih:t~n. Aber 

der Eingc•Ncihto, erlebte dafür auch, wenn or dioson Weg ging, 

wenn er sich so entwiclwlte, dass er hi.nausgolangto auf der td.nen 

Seite in die Welt, die ausser dem,Sinnentoppich .licgt, und auf 

der ~1dcrcn Seite in die Wclt 1 dia unter dem Sohleier des Soe

lcrüe'be·ns liegt; der Eingeweihte erlebte dafür auch schon e twa.s, 

was sich vergleichen lässt ~t Erlebnissen der Einweihung von .. 
heute. Denn wir nähern uns schon den Eigentümlichkeit~n, die 

immer mehr und ·mehr z~ den ltigentümii.chlre i ten unserer Zeit sich 

herausbilc".en. Dcrj enige, der im al te.n "trn.a.löJ:i.0-rtu.m · elnge-v-1-eiht- -vmr-· 
' dc, der machte zwei Erlebnisse ·durch, und man sorgte dafür, das s 

er diese zwei Erlebnisse möglichst so mach~o, dass sie . -2. :.u~a.mmo1:v" 

fielen, dt.r:s or t;.l::;o den Weg betrat nach aussen in die goistigo 

Wol t hinein und nach innen in die geistige Welt hinein, dass .er 

ihn mögliehs~ auf einmal betr~t, sodass e~ wenigstens ein Ge-
# 

fÜhl erhielt von oiaein gOI:loinschaftlichen Weben und Leben des 

Geistigen d~ausscn und drinnen. Und dann, dann erlebte or a~f 

dem Wo go na~h innen die Begegnung mit jenem geistigen Vfcscn ,d~iss 

maa innerhalb doa Cha.ldd.cr·b..11Ils nannte Istar. und von dem man wuss-

' 



tc, dass es zu don "Johltätigcn Mondgottheiten go.hörto. Istar 

stand d.::-, an der SchwcL:.e; die sonst den Menschen vorschliosst, 

wa.s hinter dem Seelenleben an Gojstigkeit stoht; und auf dür an
deren sc.:.tc) wo man C.as 11or findet in die geistige Welt durch 

den Teppich der D.usseron Sinneswolt, da stand der a-ndere Hüter: 

Mcrodach oder Marduch. Merodach, or stand da, und er stand -

so .. .,urd.c d.as einge:r.:tchtct- stand sozusagen mit Iste.r da. Moro-

dach, den wir mit dem Hüter der Schwelle, mit dem Michael~ ver

gleichen können$ Mcrodach und Iste.r waren es, welche das Innere 

der Seele hellsehend ma-chten und don Menschen nach beiden Sei-

tcn hin in die geistige- Wolt einfÜhrten. Daher orle'bte der }AcnsolJ 

durch diese Begegnung das, w·a s man symbolisch auch heute noch 
' . 

ncnnt:"os w:Lrd domMonschon der leuchtende Kelch geroicht,aus 

dGm er trinkt und durch diesen Tranlc sich die Hellsichtigkeit 

so inor Scelo anfacht." Der leuchtende Kelch vrurdo durch Moradach 

uad Istar gorc:i:ht )dGhQdcr Mensch le::nte dem allerersten Ge- . 

bre .. uch seiner Lotos'bll.l!Ilcn noch tastend kennen. Dann schrei tot 

er allmählich weiter. So sch~n Sie, wie schon das Ucberschr~i- · 

tcn einer gewissen Schwelle notwendig ist in dieser Epoche. 

In Ac gypten ist es etwas a11deres 7 aber es ist ähnlich. So 

schritt die Menschheit weiter auf ihrem Weg zur Entwickelung in 

unsere Zeit herein. Dann aber so~lte der Zeitpunkt heranrücken, 

der vorbereiten sollte das Hcrablcormnen des kosmischen Sonnen-

goistos auf die E::>do. Der Geist, der vorher äusserlich "Nar ,soll

te nun hineintroten in die monschliche Scclc}dass er im tnnern 

zu finden ist, w5.c frÜher die Luziferischen Gottheiten im Innorn 

zu finden waren , vric Osiris im In.."'lcrn zu finden war. Die beiden · 

Woge , vJio sio sich deutlich im Gegensatz zeigten bei den Chal-

d~i o rn und. Acgy})torn, soll tcn sich gegenseitig befruchten . Da,s 
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1nu s st c gcschohon. Wio !;:onn.tc das gcscllchon? Das konnte dadurch 
gosehohen, d.a ~:; s ein Bindeglied gcBehaffon Hurde. Dieses Bindo
,.-:; liod [:.;oht aus von Ur i.t""l Chaldäc;, -wie richtig die Bibel erzählt
gcht au8 in dem hebräischen Volk von Ur in Chaldäa. Da nimmt 
es jene Offenbarungen mit, die von ausson kormnon. Dann geht es 
n :·.ch Aot-.:.:ypton, nimmt auf, wa.s von innen kommt und vereinigt bei
dcs,sodass zu.m ersten Male in Javch eine Benennung voranleuchtend 
auftritt für Christus, die die beiden Wege vereinigt. Was frÜhe
re Götter Viaren, das wird j atzt von zwei Seiten her dem Mo-n

schon Imnd. Es schrei tot ausoinanclcr. Wie später der Christus 
innerlich wird, so wird 't'iTcnigstens von aussen beleuchtet dasje
nige, v.r2.s früher gcvTisso GöttGr sind,~boleuchtot von aussen.So 
schon nir, dass in Javch ocJ.cr Jchovah eine Gottheit auftritt, 
die ebenso auf dem Vlcgo n;::,ch innen gefunden wird, aber noch 
nicht sichtbar wird, die nur sichtbar t-drd, wenn sie von ausscn 
boleuchtot wird. Das zurÜckgeworfene Christuslicht ist Jchovah. 
Dn schon VJir deutlich ncbcnoinand.cr treten und sich gegenseitig 
befruchten diese beiden Richtungen, dio uns jetzt so viel be
schäftigt haben. Damit beginnt r.~bcr Überhaupt etwas ganz beson
ders Heues im Entwicklungsgang der Menschheit. Jetzt beginnt, 
dass sich Aousscros und Inneres befruchten; jetzt beginnt das, 
wo d;;.s Innere zum Acusseron wird, wo in den Ralim hinausdringt, 
um nebeneinander zu sein, dasjenige, was frÜher nur innerlich 
in der Zoi t gelebt hat. Suchen Sie Ihr Scolorücbcn einmal durch! 
Dieses ist nicht im Ra111ue ausgebreitet, das vorläuft in der Zeit. 
Die oin~::clncn GeJanten und Empfindungen sind hintercinandcr:das 
Seelenleben verläuft in der Zeit.- Was drnussen ist, das ist im 
Raume D.usgobrcitot, das ist nebeneinander.- Daher musste jetzt 
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<.lo. s e i ntre t en, ~;ms man nonnt: das Hinausflicssen von ctwas,w·as 

b i she r nur in dor Zvit golcbt hat, in den Rq,um zum Hobcnoinandor. 

Das .~;c s ch i cht auch, dc::.ss chms, was nur in der Zeit gelebt hat, 

i El R.1.umc nunmeh r ncboncino,ndcr lebt . Da..."'Ili t geschieht ein Wich

tiu;st v::: , unJ dieses drÜckt sich in ganz besonders tiefer Waise --au.s 

All e s cla.s j e;1i ge, was frÜher menschliche Geistc.sen twicko lung 

,_'l'ar, vms hinausf l_1hrto Üb er dio äusscre Raumwal t, fÜhrte n.uch 

~us serlich b1 d ie Zeit hincin.Nun,allos,was zeitlich angeordnet 

ist, das ist nach dem Masse und nach clor Nv..tur der 7-Zahl ango

Qj'dnet 4 Wir beherrschen den Wo 1 tonnordegang, \'Tenn wir die 7-Zahl 
. " ·· - • J 

zugrundü·- rcgon, indem uir SD{;cn: Saturn ,Sonne ,Hond,Erde- (Mars 

Herkur) Jupitcr,Vcnun und Vulkan,indcm wir wiederum z.B. hie-r 

7 Zeitr iiui-ne haben. In allem, vw.s der Zeit unterliegt ,finden wir 

uns zurecht ,\·renn wir die 7-Zahl . a nwcndcn.Daher werden nir .Über

all C:a.,wo vrir in dio Zeit hineingefÜhrt wcrdcn,zur 7-Zahl gefÜhr t . 

rwrdon.Allc die Kollegion Ui'ld Logen,wolchc aus dem Rauruo hinaus 

in das Zeitliche hinein fÜhrcn,wcnn sie zum Ucberwcltllchcn fÜh

rcn,unt crlio gen eben der 7-Zahl.Dcr 7-Zahl unterliegen die hcili -

g en Ris cllis, cl C.iU 7-Zo.hl unterliegen dio anderen heiligen Lehrer 

<.ler Völ!wr, bis herein z u den sieben Weisen Griechenlands .... Die 

Grunu.:3<:.hl des RD.umos int die 12. Und. indor,l äio Zeit hcrausflicsst 

in den Rt~trm , vlircl r;ie zu den 12. Daher herrscht die 12 do. ,w·o die 

Zeit aus flic::;st in den Raum. 12 Stänm.1e haben wir in Israel ,12 

Apostel in dem Augenblick, wo dor Christus, der sich vorher in dv . 
der Zeit geoffonba,rt ha tte, hcrn.usflicsst in den Rn.um. VVas in 

der Zeit i s t, ist hintereinander. Wa s daher von dem Raum in die 

Zeit hineinfÜhrt zu don Göttern des Luziferischen Reiches, fÜhrt 

i~ die 7-Zahl hinein und damit zu demjenig en, was hintereinander 

ist. Wollen wir etwas oharaktcrisicron seiner Wesenheit nach in 
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di esem Reich ,so finden wir di ese Wesenhai t ,vronn_:·~-da.s zu Rr

f or s chonde auf seine Va.tcrschu.ft zurück.fi.ihrcn. Wir orleannon das

j eni ge , was in der Zeit sich entwickelt, 'IJVCnn Hir von dem Spä

t er en zu dem FrÜheren wie vom Kind.zum VG~.tor e.ufstoigcn. Indem 

wir in die Zoitcnwelt, die von der 7-Zo.hl beherrscht ist, hin

eingehen, s prechen wir von den Kindorn und ihrem Ursprung, von 

den Kindorn der geist~gen Wesonhcitcn, von den Kindorn des Lu

zifor; wenn wir die Zoi t llorausfÜhron in don Raum, sproi:!hor~ · ·kir 

von denjenigen Wosonheiton, die ncbon.oin.andor stchon 1 bei donon 

das Stehen nobonoinandor und damit auch das Flicssen dor--Sool.on---·_.... 

impulso von dem einen zum ~dorn im Rau.mo --'in _ B<Ytr-acht l:.ommt. 

Wo dio ?-Zahl sich dadurch, dass die Zeit in don Rau~)l.o-raus ... 
f 

flicsst, in die 12 vcrwandol t, hört nuf dor Bogriff dos '•lfindos" 

densalben Übersinnlichen Sinn zu haben; da tritt ein der Be

griff d.or "Bruderschaft"; dasjenige; was noocnoi.n.a.n.dor lebt, . . 

das sind Brüder. So steigen wir auf in der Menschhoitsontwicke

lung, indem wir don wichtigen Bo.grl:f.i der Göttor-B<>hno vorwan

deln in den Bogriff der Brüder, dio n.ob-oll6-in.andcr leben. Brüder, 

Gcs~hwister leben nebeneinander. Was voneinander abstammt, lobt 

nacheinander. Wir schon hior den Ueborgang in einem wichtigen · 

Zeitpunkt von den Söhnen oder Kindern des Luziferischen Roi~ 
' 

ches und seiner Wesenheit zu den BrÜdern Christi, einen Ueber ... 

gang, von dom wir morgen nocll. oin Weniges 'ffoitor besprochen 

werden. 
..r _________ ..., ___ _ 




