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Me ine lieb en th eoso~hischan Freunde! 

Die Ta t s a cl1e, m.it de ~c wir cest ern unsere B8trachtung en ge-

schlossen haben, muss notwendigerweise, wer.n. sie Z1Jtr. ersten 1'' J.:na-

le an den l~enschen herantritt~ etwc:.s unverständlich bleiben;d&nn 

sie gehört zu denjeDigen Geheimnisser., die Ean da nennt die Ge

he t mnisse d.ar Zahl . Und die Geheimnisse der Zahl sind ä.iej e-ni ger;.,,. 

3t: de n en verh2.1 t n i ssmäss ig Schon am schwierigsten ist hinzuga-

l€.Dg<~ :L De h e:c d2.:cf es Sie auch n:i.cht verdriessen, wenn zuweilen 

solch eine Sc;.che angcschlac;en v!ird li.nd da.mit ein Hinweis gee;ebc;n 

ist au.f et'\•ias) l'iB.S nnch lar.!ßem, lanr;em theoso phischen Le"ben erst 

vr:- llst~iP.d :i·G . bis zu e ine:m gewissen G:r-ade zur in:n.e:c·en. Kle.rhei t 

h e r 8.ll.rel:Len kann . Es mu ss aber iL'l theoso"[lhischen Leben und Den-

l.:en co süill; dass vri:r ZüVIui.len eti"ms hingestellt erhalten wie 

Richtpunkte, von denen wir v1isscn, dass a ie vorhanden sind, von 

denen wir ?.ller H.uch wissen, dass mancherlei anderes dazu e;t•hört, 

um sich nach und nach zu einem Verständnis hina.nzurankGn. 

Das j on.:.eo 1 wo.s gesagt worden ist, ist, dass zwischen den 

Zahlen 7 und 12 ein cewisses Verhältnis besteht und dass dieses 

Verh~i.l tnis Z\Iischen clon Zahlen 7 und 12 etwas zu tun hs.t mit 

Z ~ :.t und. Haul!l, N1..:.n ~st es zwar möglich, dass das tiefe Geheimnis) 

das da.mi t o.use;l~ s1·no chcn ist , nach und nach von all (')n zu verst c-

.hcn ist; aber man ouss sich eben Zeit lassen; m~n muss si~h an-

fane;s zufrieden c;eben mit Hinweisen darauf, ·wie zune.ch st mo.n 

sich zurechtfinde-n kann mit einer solchen -sagen V/ir- Behaup-

tune;, denn eine I3ehauptunr; ist sü~ zunechst. Mt:m fir.det sich it1 

Welt ~r{;etriebe -darauf kennte schon hincPwiesen werden- zurecht , 



YJviü1 !Y:a11 untersc11cidet zvd.sr;hen cienj enigen Verhältnissen, die 

vorzugsvteise räUI!ll ich sind, und denj onic;en V8:.rhäl tnissen 1 die 

V'Jrzugswoise zeitlich sind. Man begreift die Welt , wie sie uns 

umg1bt, ZllLä:::hst .i.n Raun und Zeit; wenn man sich aber nicht da-

rc:mf beschränkt, abstrakt von Raum und Zeit zu sprechen, sondern 

verstehen will, wie sich die Verhältnisse in der Zeit ordnen 

und wie sich die einzelnen Weseilb.eiten im Raum zueinander st ol -

1 e1~} da.n!l gibt es einen Faden , der hindurchfÜhrt auf der einen 

Seite durch die kY!tpliz~e::..~ten Verhält:lisse der Zeit und auf der 

Wir betrachten ja in der Wei3heit, die unserer Weltenströmung 

ZUßrw1de liegt, zunächst den Werdeßane der Welterscheinunge~. 

·,t'?ir blicken zurück auf fruhere Verkörperungen des Honschen,auf 

früheTa Verkö-rpe:rungen :lor Russen, der Kulturen, auf f:rühcre 

Verkürper-.rngen der Erde selbst . Wir verschaffen uns e:'..ne f..hnung 

von demjenigen) was in der Zukunft, also auch zeitlich ßeschc-

hen soll . Aber wir finden uns immer zurecht, wenn wir uns sc:.gen : 

·wir werden die ~~!lich0 Entwickeluna von einem Gerüste aus bc

urteilen,das wir uns bauen durch die Zahl 7 . Man darf da nicht 

konatruier8n oder spekulieren und mit der Zahl 7 allerlei Ex

perimento v~rnerll.l'l\:m, sondern· man soll nur sae;cr~: man pri.lfe ein-

mal die T<J.tsachen unter dem Gesichtspunkt der 7-Za1ü. Es ist 

dies <:)ine Erlcichte::-ung. Nehmen Sie z., B. den Menschen an , dessen . 
hr. llsGhorischcs Auc;o geöffnet ist so weit , dass er die TE\tsa-

che:1 der· Aka~ha-Ch:r·onik in dür Vure;angcnheit prüfen kann> .so 

wird i.hn dio 7-Zahl dadurch leiten können.~ dass er sicjl sact : 

1:\Vas in d0::r Zeit vorläuft, baut sich nach dem Gerüste der 7-Z8.hl 

auf; was sich wi~.:de:rhvl t i n vers chicdenen Formtm ~ das botracht ~Jt 



• 
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man c;ut da durch, ds.sG man di;.:. 7 zuerilllde legt und die entsprcchen·

de$n Ges t a.ltungen da nn aufsucht . " So ist es gut, sich zu sagen: . 

We iJ die Erde vt:ns chic:dtJne Verkörperungen durchmacht, suchen wir 

ihre 7 Verkö:rpuru.ngen: Saturn, SG nne,~{ond,Erde,Jupiter;VemJs und 

Vulk:J.n, W0il die mc,nschlichen Kulturen 7 Verkörperungen durch

machen, . suchen wir ihren Zusammt::nhang, indem wir wiE:derum die 

7-Zahl zugrunde legen. Wj.r gehen z.B~ zur erst en Kultur in der 

na.chatlantj s chen Zeit. Die alt-indische Kulturperiode ist ä.ie 

erste, die zweite jst die urpcrsische, die dritte die chaldäisch- 

agyptische; die vierte dio g:r·lechisch-le..tei:nische, die fÜnfte un-· 

sr;:re Ed gene und. viir erv:·art~n die z·wei fcleenden) welche als die 

s~chst L:, und sh!bt:n.t e unsere ablösen werci1.m .. Da haben wir wi~de-

rum di8 7-·Za hl in aufeino.nc.e:r·folg~Jndcn Kul turverkörperungün zu-

grunde c;~lügt. V/ir könnc~ n &bl!r auch in -sozusacen- dem Karma oi-

nes }:lensche;n uns zurechtfinden, wenn ·wir such,,n zuriickzublickon 

auf s\;!ino 3 vorhox-go~Gn.don Inkarnationen. Wenn man die Inkarna-

t ionon eines Henschcm dur G~ßenvm.rt nimmt und überblickt · von dic

SQr G.Jßenwart nusuchcnd die d:rc i vorh(~ rgehendcn Inkarnat ~oncn, 

dann ist es m(.:•ßlj.ch, ge'.'tissc SchlÜsse zu z:lehen fÜr die drei 

ni?.chst folgondJn Inksl.·nat ionen, Die dre·i vorhergehenden Inkarna.

tion":n und di\;) j otzigc plus die drei f olgenden geben wiederum 7 . 

So ist di~ 7-Zahl E:in Lc:itfad8n fÜr all~s zeitliche Geschehen. 

Da~e~~n ist die Zahl 12 oin Leitfad0n firr alles, was im B3u-
u Q 

\ 

mo nebtJnuinand.::r busteht. Dasjenigu, was im Ro.ume nebeneir:.~ndcr 

besteht, da s stt-'! ht zueinander in einem solchl·m. Verh~ütnis, dass 

wir eben räumliche Richtlinien u.derßl. su~hcn zwischen de~ ein-

zelncn Gli0dern. Das hat eino Wissenschaft, die zu glL~icher Zeit 

Weishl!it ·wa..r: , immer güfÜhlt. La.her hat sie alle Wt;lterscheimJ.n-

g~.:n, di~.: unserer Erde anr;ohören, auf der eint!n S~ite e.uf die Ver·-



hä.J.tnisse ä.cs Raumes bGzogen., hinausgelenkt den Blick in den Gm

kreis des Raumes und gesagt: Wir finden uns zurecht, ·wenn wir 

die rEiurrlj eben Beziehung.~n von irgend etwas was auf der Erde ge

schieht, zu 12 Daue:r'puiJkt en, die im ' Raume verteilt sind, in Be-: 

tracht ziehen, und diese 12 Dauerpunkte sind die durch die 12 

Tierkreiszeichen im Weltenrau.rn angegebenen Dauerpunkte. Das soll~ 

ten 12 Grun.dpunkte sein, auf die alles im Rauw~ bezogen vrird .Das 

l j_egt aber 1ücht bloss in der menschlichen Denkweine, sondern 

diese hat da eben gelernt a.n der Wil'klicbkel.t. und sich dieses 

Ve:rhe.ltnis, d:s.ss :tnan :i.Jn Th'.'..ID. s::..r,h am besten zurechtfindet, ·wenn 

rr..an a;c~f 12 GL1.ede:r etvrc1 s ' 'bezieht , cie 1H:l.·t die 12 ..... Za.hl aus di.es.e~ 

Grw.""lde zu einem Leitfaden durch die räu.ml ichen Verh1il tn~sse ge

nomci (~n. Da eber , wo ts sich l.iln Ve:räilderungen ha:1del t, d=h· um 

Zeitliches> da w3J:'den vvi·ederum d.:i.e 7 Planet cn zugrunde gelegt 

von ei:ne:r: älteren Wissens(~baft } die si<;:h .i.n ihren Stellungen 

nicht als Daue!.'pu,nkt e ausnehmen, sondern die ihre Stellungen eben 

ändex·n, bei denen die. zeitliche Aender-u.r..g in Betracht komm.t. Da 

ist die 7-Za.tü der Leitfaden. 

Nun fragen wir u.ns, indem v:ir dies P..Uf dns menschliche Le

ben, wie es 't!ns beschäftigt hat in diesen Vorträgen, anwenden : 

11 Wie wendet sich das a.u.f d.ieses menschliche Leben in seiner E1lt

wickt>11] ng c.n?- Wi.r haben cesact., dass 'bis zu dem Zeitpunkt in 

der Menschh~its€ntwickelung, dor durch den Eintritt des Christus

pl:inzir)os beze1ch:1et wird 7 es sich darum handelte, dass, we~np. 

der Mensch in :sein Inneres hineinblickte, den Weg zu der Götter

welt dtJ.:::-ch den Schleier seines Inne:cn su.cht.e, er dann in die Lu

zifGris:::he Welt hülein:<:8.m; und vrLr haben alles dasjenige, ·was da. 

der Mensch findet, mit einem S2.mmelnamen als die Luziferische 
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wc:a bezeir-hDCD konnen v Das war a .. uch in diesen ält ·erE::n Zeiten der 

V!l}g, auf dem dex Mensch se:i.ne Weisheit gesucht hat, c.uf dem der 

Mensch gesucht hat mehr zu. erlangen an VVissen und Weish ... '!it über 

die Welt) als -man selbst hinter· dem Teppich der äusser·(;m Simws

wel t finden kann; und der· 1\iensch hat mehr noch gesucht, wenn er 

sich in dier;e seine inn.En·e Welt verborgen hat; aus dieser hera.us 

I!lusstt:ln aufsteigen die lntu.itic:ac :·.1 und Inr;pire.tionen des I!!C,rali-

scht.:ll und ett .i.S<'hen r,ebens geradeso ) wie die Intuition des Ge-

. , , ' \'f"'t t' t" 
WJ.S~en.S a11S Q.J.6SE::I' J.Dlll.HOH ·vGJ. B,U ges J.l"ß8ll ist. · Es sind auch 

Mo:r.'a.lische, e.uf das Seelische Üb e.rhaupt bezogen~ sel bstverste.nd-

lieh aus ,dom Seelischen aufgectiegen. Dßher mussten s.i..ch diej e

nigen hohen Individ~.:_c.üitäten, welche Fü.nrer VIaren der Menschheit 

in dü;sen altem Zeit12-n, zu~18.chst, wenn sie Über das Hö·chste die 

MeYJ.SclH~n aufklaren w::: 11t cn, sich wenden an de.S mtmschliche Innere. 

An das mensehliche Seelen1cbe.L1..1 an da9 nenschlicho Innere muss

ten sich Wenden die heilig<~n Rischis, Dussten sich wenden bei al-

1 en äl t eTen Ku.l turen die e;rossen Lehrer der }1enschhe.it ~ Das ·-mc-''XJSd> 

1 iche Ir>ntn·e aber ist kein Rä'!.hnliches, das menschliche Innere 

ist ein Zeitliches. Das Seelenleben verläuft in der Zeit. Dasjc-

hic;e 1 Was uP.s al.!ss en uiD.gibt, gruppiert sich i.m REum; "V>!BS inner

lich vcrJ.. 2.t:.:Et} g r uprJiert sich in der Zeit. Daher ·2ird alles das-

j en.ige, v·.Jas zum menschlichen lnnern s pr·echi=:n will; wiederum ver-

laufen m.üscen an dem Leitfa.dea der Zarü 7 ~ Und wi:e kann InD.n da-

her ein Wesen am besten verstehen; das zun monscrJ.icl;len Inne:rn 

spreci1en will? Wi;J könnte mn.n jene Vlt:scn in ihren Gru ndeigenti.i.:w-

lichk(!iten am besten ve::cstehen, di~ wir z.B. dil' h l'- iligcn Rischis 



f a sst in domjenißen Verhältnis , das verwandt ist mit dem zeitli-

c, h en Soolenlebc')n , IJahc-r war in diesen älteren Zeiten, wo die gro-

Sc30n Wc iS8:::1 ß'CS p:roc~1 e n haben_. vor allon Dingen diese F:rg,ge: Woher 

s ~ ::1mmen si.c? "~Nie wir frace:' n bei o inurn Sohne: W8r ist Vater und 

Hutt e:r'? Ha.ch dem Z<:d.tlichen, nach dem Abste.mmune;svorhäl tnis fr-ug 

ma n. Wenn man e i nen Wci.sen vor sich ba~te, da interQ.ssic;rtf! man 

sich vor allen .Dingen um die F:rago: Woher kolJl.mt er? WelchGs war 

dio Wesenheit, die frÜher da. vrar? Woher stammt er? Wessen Sohn 

:ist er?- Ind~111 ma n al s o Üb er die Luziferische Welt spricht,muss 

cs.n diii: 7-Zs.hl zug:r·t'_;].de leg en und mus s sich i nteressieren, wesse n 

~'ind der is·~, deT da spricht zu der menschlichen Seele. - Von de n 

Kindorn des L~z i f er spre chen wir, wenn wir von don älteren Ver-

k \..i.ndigern der sp i ritucül e. n Welt sprechen, die hir,ter dem Schlei-

er des S8•o~l ~...~nl eben c, die hinter dem Zeitlichen verborgen liagt . 

A:r:de.:r-s eber liegt die Fraee 'toi dem Christus. De::- Christus 

lst n i cht zur E:rdc heru:J.t c:r·go kommon auf c inem ze it 1 ich0·n Weg e, 

dur Christus i s t -wie Sil~ ent nehmen könm!n aus den verschied!3ncn 

Vorträgen, d i e ja do:ch die meisten von Ihnen gehört haben- dc:r 

Christus ist von ausscn 2 "? OI!l Ra ume herein i n di~:J irdische Wcl t gc-

k ::nu:1en . Der Zi·t..n :J.thustra ha t ihn zuerst e(~schcn~ indem er de n Blicl-: 

nach d er Se nne hinuu3.c;or·ichtetvha.t, und hat ihn aneesprochen . als 

Ahuru n:~.zdao . 2:c1ner uehr u :td mehr hat sich im Raum dieser Ahura 

n n :::da.o gonähort , bis er h•Jru.nt urc;est ivßün ist und Mensch ccword e:m 

ist~ Dn. intercssiv:r-t also das räuuliche Horo.nl-::ommen, nicht die . 
z e i. t 1 icht~ Folgo . Dn s r·äuml icho He:ra:lkom!!o.cn, dies es Herankommen 

dos Ch::rist u s aus do:r Uncndlich'icoit des Raumes Emf unsere E:::·dc zu , 

-
d a s hat ~in~n Ewigkuitswvrt, niGht bloss einen zeitlichl-!U W0rt. 

Damit hänct es dann auch zusai!li!len , dass der Christus wincicrum 
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nicht auf der Erd~ so zu wirken hat, wie os dem Zeit-enve:rhältn.is 

allein entsprichtt dass der Christus nicht auf dio Erde so etwas 

bringt, wie os dul!l Vürhältnis von Vater und Kind, von Mutter und 

Kind "nt spricht, vm.s in dor Zoit si.ch abspielt, sondern or bri11..gt· 

etwas in die Welt, was im Ncbon~inander sich abspielt. Ncbonoin-

andcr lebon Brüder. Vutor und Mutter und Enkel leben PßCh-
; 

einander in der Zeit, und das zeitlich~ N~hältnie drückt ihr ci-

gontl ichos Verhältnis aus. Der Christus bringt aber als dur Go ist. 

des Raumos, der die Räume erfÜllt, etwas Räumliches auch in dio 

Erdonk.ul tu.r hineitt. Was or hineinbrint;t, ist dia Nebe neina.nctor

stelluP~ dur Monsehen im Raum und das Verhältnis, das nun von oi~. 

nor Seele zur andern immer mehr und mehr hinüberziehen soll im 

Nebcneina.nderl~ben, gl8ichgiltig, wie sich das zeitliche Verhält

nis regelt. Unsere Erde ist der Planet iri unserem kosmischen Sy-

atam, den wir ·ncnmm können den Plan~ton, der die Mission hat, in 

die Er1~ die Livbc einzuführen. Es war in alten Zeiten die Auf-

ga'b~:t der EI-d~~ die Liobe einzuführen mit Hilfe dar Zeit. Indem 

sich d'.lrCh die ·-~_bst.ammlll'~s-nrrl:..ä.ltnisse das Blut von Generation zu 

G~nBration, vom Vatur auf Kind und Er..kJ..1l. rte·.t.·J rrt~rorJ.~oss, W1::1.1:' -d aB - ·,_ 

• 

J o.ni(36, was du.rcr.. die Zeit verwandt war, zugleich e.a.sj .enige, wa.s 

sich' 'l.i\1bte. D~r F~I!liJ_·i.en.7.-LLSe;nnnen.bJ.J.n~ 2 ·der13br~sz:LS~.rrill'..e-nhe.~, das 
. \ 

.... 

H~rabström~n d~s Blutes durch dio in dßr Zeit auf~ir ..... "J.r.derf.olecn~ 

I 

dlo)n Gonerat ionen, da.s vrar de.sj enige, was ·die Liebe bcgx·:in®t-e in 

don ält~ron Zeiten. Und auch da, wo die Diebe einen ~e~x mo~i~ 

sehen Charakter annahm, da 'begrU.ndcte sie -si.ch a1;.f oin zeitl ichcs 

Verhältnis. Man liebte die Ahnhrtrcn, diejenigen, die in der Zeit 

"'Torangeganßen s i nd.. Durch Christu.s · Jr..am die 'Liebe von 'Seele zu Sc:o

lo, sodass dasj en.ige, was räu!!llich ncbcneL'T1atnder steht, in eln 
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\!e::-!:hiiltnis komi:i.t, wie es di~ gleichzeitig ncbonci:;-..andcr stehenden 

Geschrriste::::- zunächst vo:r·eebildut huben- die Brudorliobo, die die 

Hons':i1un ir!l Rnume von Suel.e zu. Seclu einandor ente~eenbringen sol-

1 vn . Hiu:r bGßinnt das räUL'llichl~ Neben,~ inanderleben sein'3 beson-

rlo:rc Bedout u.:ng 3U gewii:nwn. · 

Daher redBt man in älteren Zeitan, we:nn es sich um die gro-

s san .1\rl.ß"eleg enh e it 6n der rbnschhc it handelt, von demj ~nigen,. was 

nach der ReGel der 7 ·-Za~l zusa::n:menhängt: 7 Rischis, 7 Vle ise! Da-

:.1er ist der Ch:r i3 -~ :J s U"2!0 s0~:n. von l8 A.p ost eln als den Vorbildern 

:;.lles da sjenige ; wa s i m R!.u:ne .oebenei na.r~d9r ist, un!lhhängig von 

der ZE> it enfol.gz t:ms pa.~1nen s oll> soll ä.l'.rch das Christus-Fr inz ip 

in dss soziale Leben d er Erde hjneinkom~en. DGrjenige ist e i n 

Nachfolger des Christus, das, was um ihn heru.rr. ist, liebt in 

Brlid.srlichkeit~ Spreche n 1nr dk.1..her in älteren Zeiteh v on den-'K..lnr-

dern des Luzifer- 9 so ist das Christus-Prinzip ä.ie V~n:-e.nlassur..g, 

da.sz ,.;·ir sprechen von dem: 'iGhristus .ist der Erstg€borne unter 

vielen Brüdern, 11 ~.:nd das. Bru.der-s-chaf't1:l..rer"Pßtnis zu derr. Christus,; 

dc:.s S:i.ch-hir,c;ezoe;en~:f\.i."P~en nicht zu einem Vat.er, sonC.ern w2..e zu 

einem B::::-uder, den mnn als den ersten dc.r fuüder, aber doch als 
. 

ei.nen Bruder J.iebt > da s ist das C--rundv-e~häl tnis, in das sich die 

Menschen stellen c elornt lli..1.ben du::::-ch das He::--o..ntermeigen des 

Ch:::-ist ,J.s-Pri:J.z i p13s e.11:f die :C:Y:de. 

Das sind 'Vii e d9rum n·1·~ü:d ich nu::;- An:führuncen, welche belec;on 

-nicht bewe isen, abar belcc-cn ~..<.nd. verde,J.tlichen- da8j enig e, ~was 

dac; Verl1<Ü tnis de::::- Zahlt~n 7 und 12 :-:msm~cht. Je L'lehr also das 

Chr is:·~ l..:!.s-Ve::hö,:. t :üs i::-1 die Welt herunt erlaucht et, dest omeh:!· spr ich 

man der N3tur d8r s~che und der ~atur dessen nach, was in der 
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\',irklichkoit ist: man spYicht V)n GruppierU:lßCn ir:1 Sinm'l der 12 . 
12 s·cämHle Israels, 12 Apostel u.::.;.w. Die l2-'Za~l gewinnt also von 
da o.vs in:re mystische,. ßeheiwnisvollc Bl~deutune fi.ir die Erden
entv;ickelunt;. 

Damit ist dasjonic;v gesagt, was sozusaeen der äussc-
r0 Aspekt, der äussorc Anblick diosor erosscn Varändcrune ist, 
die sich du:::-ch das Christus--Prinzip in Be:-~ug r>.uf die Erdennntwick
lune abgespielt hnt. Wir k\:hoten nun dr<.Ü Jahre reden Über das 
Vcrhäl tnis der Zahl 7 z1.:c1clor Zahl 12 u.::-td würden manchorlei noch 
ü.nvJ.;.~s·cä:JClli.ch lG.s;;en mi..i.ss·2n in cU.csem tiefer. Geheirrmis U11.seres 
'N,:üt~.n1d&sei"t~s.: a.l:h~!:' es ist e;.JC~lSO;; d3.8S man ~.-:J.nch("S e:o.ls c~in0.n Hin
weis nuhm<cm muss und et·w3.s de.::rübor na~hdcnkon muss. Wcr:.n Sie si(:i1 
das Gusa0te wie eine Verde1..:.tlichuq~ der Zahl 7 und der Zahl 12, 
als Leitfaden fi.3.:c Zeit- und P.a,.un,;orhältnisse c;eso.c;t sein la.sscn, 
so wird Ihnun mancherlei an dom aufg~h~n und Si~ verden ticfor 
und t ivf,-;r hinuindrinßün in die Abc;::::·ÜEdo t ief1.~r Gohl'!irr.nisse hi:n
t vr dun Zahlun 7 und 12, di u s j eh .für das cvsa:nt e Universum vcr-
b..:rc~!n, :F'~r ~nS. allu soll ab ur divscs V.urhä1 tnis der Zahlen 7 und 
10 zun~chst dasjenjce soin, wclchos, zu ß1lon anderen dazu, u~s 
:noch darauf hj_:;-.~.\!Oist, 1Jiu tiuf uinschr ... eidend das Christus--Eruie
nls fÜr did li:el t ·war~ w.ic man selbst sozuse.gun einL~n n.ndcr-cn Zv.h
lenl~itf&don sucrH:n. muss, wenn man sich zurechtfinden will. 

Abel' es ist nt'-Ch ein iniwr~s Vurhältnis in Bezue; auf Haum 
und Zeit, und di<!SGS in~ore VcrhEÜ tnis kann ich Ihnon nur ganz 
skizzvil.haft anch:ut un durch u inu Zc ichnu.!_g, dit~ Ihnan nati_;_rl ich 
a 1.lcr ... rüct.t dv.s Lot zto c:ck.l~,ron ka:;:-... n., dlt! Ihnc~n ab\:r Zl·ic;er: wird, 
dess. t.:iue Ikz:.. et.U.~lG von Re.um und Zuit bestl!ht i wel-::ht! mit den Zo.h-
1 un 12 t;,nd 7 ct we.s zu tun hc.:.t. Und das ·will ich so machen; wie 
man us in der Recul in dun Hyst o:;:·üm ßl~ma.cht hat, um e.r.zudcut cn 



das Kosu:... sche i:i.1 do1t. Vorh2.ltnis von 12 und 7. Man hat gase.gt:Wcnn 

::1an d-:n Wolten.raun nicht butrü.chtet a.ls etwas Abctraktus~ sondern 

betrachtet so, dass 1!19.n die irdischen V~""hältnisse wirklich auf 

dic:scn W.;ü toi".ruum buzi0ht) so muss I:an j cne irdischen V<:rhäl tnis-

so auf j uncn Umkr<.üs l>\!Ziehon$ e1.n den man sich de~1kt die 12 Grenz-

punkt~;; des Tierkreises, -als 'Nidder;Stior,Zwillince,Krebs,Löwo, 

12 Gru:J.zpL~nkt.e d.us T ü:-rkruisos. Dioöe 12 Grundpunkt 0 des Tier-

kn; isos, siv vTn.:.:-un zu gl e icho:r Zeit d"1S wirkliche, reale Wol t en-

symbolurn flil:- die urä . .lt~~ storJ.. e;öttlich-ßoistiGen Wesenheiten, in 

dcm ma.n sich in. (,inor gowi:~son Woisc die Wlrklichkoit antsprc-

chcnd Gedacht hat. Schon als die: Erde verkörpert war im alten Sa

turn, wirkten dic~j~:miccn K.räfte, dio aus dic~sen 12 Richtuneun her-

kommun, auf di:..;sun alten Saturn ein; sie wirktun wic•derum ein 

wähTcr~d ·der alt on Sc:nne nZl~ it, währcnd der alten Mondonzeit und 

wcr·d.en '.W it or wirkvn . Sie ::: i..nd also gowissorn:asscn (~in Daul!r:J.des 

und sind ü~ur dasj un:.co \Wit, wuit orha.bcn, was inn<-~rhalb unseres 

Erd<:mJurdvns 13ntst0ht und vcrc;cht. Erhaben ist dasjt:nige, was 

sy-rr.tolisicrt \'Ti.rd durch div 12 Zoichun das Tierkreises, Über das-

j unic;u, was v ... rßüht ia Lc.ufu dc:s Wurdcns unsorus Ple.noten vom al-

tun Sa. turn au:e die s."nne, von dar der alt ~n Sonnu z'm e.l t l'D Mond 

hnt dius suino r0lat ive Dau~:r 'iib..:;rdauort}- Üburd.am~rt diosc V<Jr~ -I 

hfi.ltn2.sso auf dem alt (;-: n Sr.:.tu.rn, nuf dor a.lt<'~ n Sc. nt..c:, auf dem n.l-

ten f:rrmd. Es ist e.uch dasj unicc, Y/as da. d.::'ausscn in clivscm Rich-

tune;~n d•:r Grundrunktv dvs Ticrkr0isc=s 1\::bt und was aus dioson 

F.ichtunc;~J:n) diu durch divs0 12 Punkte: symbolisiert werden, auf 

unsuru Erdo strol!1t, o:r·ha.ben 1ibcr dasj ~.,niGO, was sich auf unserer 
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Erda abspiolt a.ls dor Guscnsatz von Gut und Böse. 

E:rinnern Si" sich, dass ich in dQr urstun Stunde dioscs Zyklus 

nufmürksa.m g(:I.:la.Cht ha"b0 darauf; wie, wunn man in das a.stralischc 

Gcbh.:t uindrinct, wir ~.,s zu tun hu.bf~n mit uiner w,!l t dor Vcrwe.nd

lung~n, w2_~.., das, was von ldnon Güsichtspunkt aus e.ls ~in Gutes 

Ylirkun kann, von uim!m endurcn Gusicht spunkto aus als (dn Böses 

wirken kann. Dioso Unterschie::de zwischon Gut und Bös(!, sin haben 

ihre Bedeutung innorhalb des Werdons dureh die 7-Zahl hindurch, 
Dasj uniee, was an Gött(;rn symbolisitJrt wird in den 12 Raumpunktcn, 

in den 12 Dßuueyunltt un, de.s ist orhabon Über Gut ·und Böse. Dahor 

hnbun wir im Umkrciso irinurhalb der 12 Ihuurpunktc de.s über Gutes 

und Bösus Erhab~:n~. Da draussen haben wir el~ ichsam die Symbole 

für j c.:nc göttlich-guist igon Wusonholt\:!ß zu suchvn, die, wenn sie 

an sich b0trochtot wordon, ohne dass sie hereingreifen in unsoro 

irdischu Sphäre, urhaben sind Über die Unterschi~do von Gut und 

Bösu. 
Nun ab:.::r bveinnt sich zu rt:gun du.sjunige -nohmon wir an-

dus zu unserl:r Erde wird; zu unseror Erde gehört. Das ke .. nn nur 

dadurch g~schuhun, dnss gl~..:ichsem vino Zweitollune innorho.lb dic

sur Da.uurGöt t 1 ichkuit un eintritt und dass d.asj l!n.ige, vm.s voreoht 1 

in oin V~Jrschiudonus Vorhältnis tritt zu dh~svn Dt'.UCrGöttcrn,da.ss 

sich dir:s0 in Z'\'f'ui Sphären gliüd0rn, in oino Sphe.ro des Gutl'm 
~ • 

~ . 
~------;;t" b . ~)e 



- 12 -

(oben in d€r Zeichnung) und in einer Sphäre des Bösen (unter dem 

Strich) An sich ist weder das Obere noch das Untere gut oder böse; 

aber indem es ·wirkt auf die Erde in ihrem Werden, wirkt es ein

mal als gut, alnmal als böse, sodass also alles dasjenige, was am 

Oberen teilnimmt, als die Sphäre des Guten, und was am Unteren 

teilnimmt, als die Sphäre des Bösen bezeichnet vrerden darf. Nur 

l ietjt -ioh kann das heute nicht begründen- die richtige Vorstel-

lung zugrunde, dass dasjenige, was nur ~in wenig teilnimmt an 

der Sphäre de~ Gut en,auch eut genannt werden muss, sodass also 

die Grenzpunkte (a,b.in der Zeichnune)-vom Schreiber eingesetzt-

nls gut bezeichnet werden müssen. Ebenso wie die fünf Punkte hier 

ob~n (1,2,3,4,5) als · der Sphäre des Guten ancehörig bezeichnet 

v-1e:rden müssen, so müssen auch die Grenzpunkte, weil sie noch hin

einragen in das Gute, als eut bezeichnet werden, und nur die fÜnf 

unteren Punkte koillmen als die $phäre des Bösen in Betracht. So-

bald also dasjenige, was im Deve.chan -wie ich gesaet habe- Dauer 

hat, ·was mit der Zeit nichts zu tun he .. t, sobe,ld das in die Zeit 

cingreift,glicdert es sich in eln Gutes und in ein Böses. Firr das 

Gute bleiben von den 12 . Da.uerpunkten übrig die 5 rein in der Sphä

re des Guten befindlichen und die 2 an dar Grenze; das sind 7. 
' I 

Oaher sprechen wir vl"in demjenigen, was als 7 Übrig bleibt von 

den 12. Wenn 'Nir das Gute, das V rtreffliche, das FÜhrend~ in 

der Zeit suchen wollen, müssen wir sprachen Yen 7 Weisen, yon 

7 Rischis, und dem entspricht dann auch die Wirklichkeit. Daher 

auch die Vorstellung, ·dass der lichten Welt, der oberen Welt 7 

Zc ichen des Tierkreises ancehören, dass die unt erHn 5' VOL'l Skor-

pion t• .. nccfunc~n, d~r finsterem Welt a.ncehören. 

Das soll nur ~::in skizzenhafter Hinweis sein darauf, dass dar 
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Raum, wenn er sozusae~:! n seine Sphära_,<Ler~eit verlässt und 

Schöpfungen in sich aufnimmt, die in der Zeit vw.rl~en, sich 

gliedort in ein Gutes und (·dn Böses und, indem er das Gute ger

aushc~bt, die 7 heraushebt BUS der 12, dass die 7 die eute Zahl 

für die Zeitverhältnisse ist. Wollen wir dl\~ Wahrheiten der Zeit 

such0n, so müssen wir die 7-Zahl als Leitfaden betrachten; denn 

was als 5-Zahl übrie .bleibt, würde uns in den Irrtum fÜhren. Da 

haben Sie noch eine andere Seit-=' dit!Ser Sa.che, 

Saeen Sie sich nicht in di~!s~m Augenblick, dass diPs schwor 

verständlich lst, sondern sacvn Sie sich: "Die W~l t is~ tief und 

es muss auch Dingti gt!bcn,. di~ schwierig zu verstehc+n sind. "Man 

ha.t 'eine ea.n~e Ewigknit vor $ich, um all~!S zu verstehen, \'ra.S· es 

gibt zu verstchun in dar Welt. 

D~r Christus aber ist in dio WE:lt enkot.runen, um e.uch zu sit

zen mit den Zöllnern und Sündern. Er ist gekomm~~, um auch aufzu

nühmen d.ttsj onice, was sonst nusg\-:Schi(;!den word~.m musste. In Ü(!di

pus musste dessulbe a.uset-> sch~odun werden, was in das Christus-Le

be-n aufc\:3nomnwn worden ist wie Ldn Ferment; das vmrd.e Ihm!n or

he.rtet durch die Judas-Sage. Wi'El das n~~ue Brot eini!n kleinen Teil 

dvs alt~n als ein F.urmunt aufnehmen muss, um woite~zueedeihan,so 

musstu die nt:ue Welt, UI!l zu gedeihen, um recht gut zu werden, et

was aufnuhm0n als ein Fcrmunt, das aus dem Bösen heraus ist. Da

her konntu Judas, der Überall ausec~schlossen war, der sich auch 

am Hof (: des Pilatus unmöglich aomacht hatte, a\lfcanomm<·n ,.,ardon 

da,.'r/0 der Christus wirkte der cekoltlmen j,st, diH W8lt wiederü.m so 

zu heilen, duss die 7 in die 12 umg\.iwandelt W(lrden kann, dass das

j oni.ce ,was unt(:r der 7-Zahl beeriffen worden .ist, nunmohr unter 

dem Symbolum der 12-Zahl begriffen ~erden kann. Zunächst ist uns 
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cl i !J 1 ~-Zahl r epr ä s untiort durch dio 12 -Brli.der des Christus, durch 

Das all~: s -wie ~:;esac;t- sollt G nur busrrochen werden als ein 

Hi n·,'fc: is de.r.:mf , wiu t iof dio VGr e,ndorune ·war, die damit fi.~r unser 

~:;anz u s Erclcm'd0rdc:n uintrat. Ha.n k:.~,nn von vic~ l nn Gesichtspunkt en 

a us dil;Su B1:: düutunc; de s Christus-Prinzipl·:S und Sl!int!S Einschla c; es 

sicht spunkt, dun wir dal!lit bvrührt habun. 

Numwhr woll on wir de. s noc!1 einmal, so rr!cht vor ur .. sero Seele 

st oll en, wo.s uns aus allud<)I!l h c: rvnrc;inc; .- Dass m! t dem Christus 

otwas c;anz Bosonduros oingcschlagon hat in dio Erd0nuntwickolung, 

das ist t: t wns, was in dur Gume inwis senschaft do., wo s h· ihru \'inh-

r c n Pflt:c;ust ätton hat, gufühlt und erkannt ·wird. GefÜhlt und er-

kennt wird in dvn St ii•.tton wa hr c:r Gvisteswisscnscheft, dass o s Ei-

n 0s r;ibt, das zun[ichst c;cht durch e.ll (! , alle Kultur<m der nachat

l a ntischGn Z~.: it; da s schon c;oc;angvn ist durch diu uralt-indische , 

di (.; urp ~: rs isch0, cliv ch<:ücl~' isch-ärorpt ischc Kultur u. s. w.; das gc-

hun ·vJird auch durch diejcni[_;c:n Kulturen, cliü euf dh'!Sc folg en bis 

zur nä chsten grossen KE,tastrophe und darüber hi~~us. Es ist a lso 

0twas, was da durchgeht, und wonn uir uns frac; t~ n: "Wo können wir 

ein(; Yiahruru G..;stcüt dessen finde~ was durch div ganz (! Mcnsch

hc itsentwickt:lung durchc;eht, als wir sio finden können durch die 
. t . 

SinnesanschauUI1ß oder den menschlichen Vdrstand?"- so rr:iissen uir 

bei d~;r okkulten Wissenschaft o.nfre,c;en und müsson fragt·:n: "Wie 

nennt mu n das, was in der spiritu~..:llt:n Welt zu entdecken ist und 

was s ich ß i.': \'/Ü3serl!la.sscn 'V!iu eini..• fortlt~uf...-ndc Geistosströ!!lung durch 

all e di(;SC 7 K.ulturun durchbowec;t?"- Han htü ecre.d~! in der oricn-

te..l ischen W0ishui t \'! in Wort copre.gt für clasj ~;, nige, was sich durch 
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all~ dh,so KulttJ.run durchziü.ht; es ist ,-wenn man '-"' s in Wirklich-

k\:it b etrachtet, nicht lttwa.s Abstraktes, sondern etwe.s Konkretes,-

e in \'lusun. Und will mc."tn n2her bl:Zeichn0n diosos W<,~sen, von dem, 

im Grund{: cvnommon, cülu anderen Woson -st~iun us dio 7 heiligen 

Rischis odor selbst höhl-!r~ Weser.Jltdten, di(l garnicht horunterstei

GGn bis zur phys. Verkörpt~rune;- S~Jndbot e:n sind, woll(·n ·wir die ses 

Grundw..:scn b~zcichnon, von dem allo Kul turcn vfisscn müssen, do.s 

durch tÜl(: Kulturen durch(;oht, so können 'l:rir (.-: S bvz cdchncn mit 

e inum Namen, den d~r OritJnt richtig geprägt hat. Wir ~önncn es 

:h.eruktq.risiGren1 dioses WeS&n, al~ den gros sen Lch:N~r, als j oncn · 

Lohr~r, der n!cht nur deT ~~~r ist dor Menscnen,-denn die Mon

sehen,. ditJ im grosseri Umfang .des Erdenwerdens lebon, erfe.hron von 

ihm nur auf dem Umwce o durch die Sch-i.U er, und vri \:dt.1l'Ulil durch die, 

vrol ehe ScM:iU\::r dur SchÜlo:,t" cU.usc;s gross·on J;,o1,1rerss sind-, e.bor s ic 

erfahron davon. Allo Verki.indigung, joelicn\.' W~·isheit in der We:lt 

flihrt zuletzt auf divsa 0inc Quelle zuritck, auf die Quelle der Ur.

W0ish~it, wulche vin Wusun b~sitzt, des durch alle, alle Kulturen 

der n.ßch,.tlant isch~n Zeit sich hindurchentwick\;1 t, des in j üdor 

- Epoch~ in dieser oder junur Form erscheint, das abor immer ein -
Wüsen ist, ein Gründträg~:::r dor Wqishcit, die in den verschiüdcn

stGn Gostaltt:n orschiuncn ist. W~nn ich Ihnen g(:Stt!rh beschrieben· 

habe, "·du · gluichsam oine.tmend die,· huilig~:n Rischis dh;so Wc~ ishcit 

konkrut erfasst habon, sonwar de.sj eni~o, was da. draussen wic1 die 

S(: Jlc d~,::s Licht es ausgc:~c it ot wu:r und ·als Licht wo ishi: it e1ngc

atmet Yrurdo von dün h'dligvn Rischis, der Ausfluss jt";nur orhubc

nun Wvscnhc:it, von der hior div Rede ist. Und fi.ir dio .a.nder(m Zeit

alter ist dasj onige, WO.S wir g\-)St i;!rn er.18.hnon konntun als i'P..rc 

WciShd it (z.B, in jün<~r eo.nz anderen Anschauune, lfiC sio in dor 
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urpursischon Kulturepoche zum Ausdruck kam) wi~derum herabge

strömt von dieser c~nen Wesonh0it, die dargrosse Lehrer aller 

Kulturen ist. Jene Wuscnheit, die der Lehrer der heiligen Hischis 

war, die dor Lehrer dos Zurathustra, der Lehrer des HorEcs, der 

Lehrur von Allen wur,-jcno Wcsonhcdt, die man als den grosscn 

Lehrer b0zeichnen kenn und dio in don verschiedensten Epochen in 

der verschiedensten Woise sich manifestierte,- jene We sonhc~, 

die natürlich für den äusseren Blick zunächst tief vorborgen 

bloibt~- bcz0ichnet mun mit einem aus dem Orientalischen heraus 

geprägten Ausdrucke als Gesammthoit der Bodhisattvas. Die christ

liche Anschauung ~rurue sie als heiligen Geist bezeichnen. Wenh 

man von Bodhise.tt"'faS spricht, spricht man von einer über alle 

Kulturen hin sich ziehende Wesenheit, die sich auf die eine oder 

andere Weise kundgeben und :manifestieren karm für die Menschen .. 

Das ist der Geist der Bodhisattvas. Zu den Bodhisa:ttvas he.ben 

sie alle aufgeblickt~-haben die hei~igen Rischis aufgeblickt,hat 
der Zarathustra, der Hermes, der Moses aufgeblickt, gleichgiltig 
wie sie die betreffende Wesenheit empfunden und genan~t haben. 

Man kann sie mit diesem
1 
einen Namen beleg.en, er ist "der grosse 

Lehrer", und zu ihi!l blicken auf diejenigen, die die Lehre der 

nachatlantischen Zeit empfangen wollen und können. Dieser Bodhi

sattva-Geist unserer nachatlantischen Zeit hat mehrmals Menschen-

gestalt angenom~en, eine derselben interessiert uns aber 7or al

len Dingen. Ein ·Bodhisattva hat die weit~in leuchtendste Menschen

gestalt · angenomm·en, gleichgilt ig wie er sich senst man.ifesfiert 

hat~-in_jene~ WQSeP~eit, die man als Gautama Buddha bezeichnet~ 

Und es war ein For~Schritt des entsprQchenden Bodhisattve, ~ls 

er nicht mehr bl~ss zu bleiben brauchte in de~ oberen eeistigen 
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Regionen, sondern es so weit gebracht hatte durch seJ.ne-~Al.lß'b..il-

dung innerhalb der geistigen Regionen, dass er die phys .• Leib

lichkeit so weit bezwingen konnte, um in Buddha Mensch zu werden. 

So also haben wir in dem Buddha eine der Menschwerdungen eines 

Bodhi~attve. zu sehen, eine der Menschwerd.ungen der allumfassenden 

Weisheitsgesta.len, wie sie dem Erdenwerden zugrunda liegen. In 

dem Buddha haben wir sozusagen die Verkörperung jenes grossen Lch

rers~der einfach die Weisheit selber genannt werden kann. So se

hen wir den Buddha in der richtigen Weise an: er ist dief "Erde.nwo:x:--. 

dung des B~dhisattva. Und es braucht denn nicht geglaubt *u wer

den, dass ein Bodhisattva nur ifi dem Buddha sich verkörpert hat, 

sondern es hat sich ganz oder teilweise ein solcher auch in ande

ren menschlichen Persönlichkeiten verkörpert. Aber solche Verkör

·perungen müssen vdr nicht alle nach der Schablone au:ffassen,son

dern wir .müssen uns klar sein darüber, dass so, wie ein Bodhisatt

va lobte im Aotherloibe dos Gautana Buddha, so lebte ein solcher 

in Loibüsgliodern anderer menschlicher Individuen; und weil die. 

Wesenheit dosj enigen Bodhisattva~ welcher den AstJ:Q.lleib des Za

ratlmstra georbt hatte, einströmte in die Glieder ander,er -Indivi

dualitätc:n z.B . des Hermcs, so kann man1 -aber nur, wenn man die 

Sache ~versteht-, auch andere Individualit8.ten, die wiederum 

grosse Lohrer sind, eine Verkörperung eines Bodhisattvas nGnncn. 

Han kann von einer immer und immer wiederkehrenden Verkörperung 

der Bodhisattvas spreehon, muss aber wissen, dass der Bodhisattva 

hinter all den Menschen, in dünen er ~rch verkörperte, gastandon 

hat als Teil derjenigen Wesenhc it, die selber die personifiz iort c 

Allweisheit unserer Welt ist. 

So also blicken wir dann, wenn wir auf das Weisheitselement 
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blicken, das in älteren Zeiten aus den Luziferischen Welten her

aus der Menschheit sich mitteilte. Wenn wir auf dieses schauen, 

schauen wir auf die Bodhisattvas. Nun gibt es aber in Bezug auf 

die nachatlantische Entwickelung ein~ Wesenheit, die grundver

schieden ist von den Bodhisattvas, die etwas prinzipiell Anderes 

ist als ein Bodhisattva und die man nicht mit Bodhisattva ver-

wechseln darf,deshalb, weil sie einmal in oiner menschlichen In

dividualität verkörpert ·war, die auch zu gleicher Zeit die Ein

strömungen des Bodhisattva als Buddha hatte. Weil einmal ein 

Mensch lebte, in dem der Christus sich verkörperte und zu gleichor 

Zeit in diese Menschenindividualität die Strahlen des Bodhisatt-

va hineingingen, darf man es bei dieser Verkörperung nicht als 

Hauptsache betrachten, dass der Bodhisattva sich bei der Persön-- . 
lichkeit vE::rkörpert hat. Das ist Jesus von Nazareth. Da üherwiegt 

gerade währ~nd der drei letzten Jahre das grundsätzlich von Bodhi

sat tva verschiede·ne Christus-Prinzi;p.- Wodurih können ·wir den Un

terschied nun angubon von dem Christus~~inzip zum Bodhisattv~

Prihzip'? Das 'ist ausserordentlich wichtig, dass man weiss, wo

durch der Christus, der einmal durch drei Jahre in einem mansch~ 

lichoh Lt:ib verkörpert war, einmal -nicht vorher und nicht :nach

hor- t~.ls Christus in einem MensChenleib verkörpert sein kann.Er 

ist seit jener Zeit zu erreichen auf dem Wege in das Innere d~r 

menschlichen Seele; er war vorher zu erreichen, wenn der Blick 

hinaUSßerichtet wurde, VTie ihn Zarathustra hinausgerichtet hat. 

· Wodurch unterscheidet Sich der Christ~s, dieses Prinzip, dieses 

Wesen, dem wir eine solche Mittelpunktsstellung zuschreiben müs

sen, von uinem Bodhisattva?- Der grundsätzliche Unterschied des 

Christus von dem Bodhisattva ist der, dass wir den Bodhisattva 



- 19 

nennen l!l"tlss cn den Gros s en Lehrer,. d io Ve.rkörp€rUil.e; der Weishe.it, 

dio durch alle Kulturen durchgeht, die in der ~ten 

Wciso sich vcri-::.i.irpnrt,- dor Christus aber ist nicht bloss Lehrer 

-das ist das Wosontliche!- der Christus' lehrt nicht bloss die 

Henschon, der Christus ist eine Wesenheit, die wir em best.en>ver--
' stehen, wonn wir si~ aufsuchen da, "NO wir in schwindelnder Goi-

steshöhe sie finden können als ein Objekt der Initiation, und wo 

·vdr sie v t.:rrglc-:ichen können mit andern geistigen Wesenheiten.Wir 

ku:men sie aru besten in folg.end.er Weise charakterisieren: Es gibt 

Roe;ionen des Geisteslebens, wo man soz_usae;cn, entledigt alles Er

donstaubes, di\!SO hohe WosonlH1it, den Bodhisattva,. in seiner spi

rituellem. Bigemtümlichkeit finden kann,- und wo man finden kann 
I 

den Christus, eritkloidot von alledcm, was er gerworden ist auf der 

ET.dc und in de.:i-un Näho. Da findet man dahn das Folgcndo: man fin

det sozusacen dio Grundlae;e der Menschheit, dasj eniee, wovon al

los LobEJn o.use;eht ;- den spirituellein Urquell. Man findet nicht 

nur einen Bod'J:iJisattva., sondern eino Reihe von Bodhisattvas.-Wic 

wir hingc:wiuscn habün auf denjenigen Bodhisattva, der unseren 

aufoinandorfolgonqon 7 Kulturen zugrunde liegt, so gibt es einen 
Boclhisattva,dor den atlantischun Kulturen zugrunde liee;t u.s .. ·w. 

Sie finden in spirituellen Höhen eine Reihe von Bodhisattvas~dic 

für ihro Zvit.Jn die crossun Lehrer, die Unterw-eiser f;ind nicht 

nur d(lr Mcnschon, sondern die Unterweis er auch derj onigcn Wctsen

heiton, die nicht heruntersteigen in die Region des phys. Lebens. 

Sio finden wir da alle sitzen -wenn wir vore;leichswcise s prechen 

dürfen- als dio.erosscn Lohrcr 1 sie sal!li!loln sich da dasjenige, 

wes sio lehren sollen,- und in ihror H!.ttc finden wir · eine Weson

l1oit, div nicht nur dadurch otwas ist,dass sie lohrt: unddas ist 
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der Ohr ist us. Er ist nicht nur dadurch etwas, de.ss er lehrt, son
dern er ist in der Mitte der Bodhisattvas als eine Wesenheit ,die 
auf die umgebenden Bodhisattvas dadurch wirkt, dass die B~dhisatt
vas ihren Anblick haben; angeschaut wird sie von den Bodhisatt-
vas, denen sie ihre eißene Herrlichkeit offenbart. Sind die an
deren dasjenige, was sie sind, dadurch, dass sie grosse Lehrer 
sind, so ist der Christus dasjenige, was er der Welt ist, durah 
das, was er in sich ~~!_ist durch sein Wesen. Ihn braucht man 
nur anzuschauen und die Offenbarung seines eißenen Wesens, die 
ist etwas, was sich bloss zu spiegeln braucht in seiner Umgebung; 
dann entsteht daraus · d.ie Lehr~ · .. Er ist nicht bloss Lehrer, e;t" ist 
Leben, ein Leben, das ~ich eingiesst in die anderen Wesenheiten; . ,. ' . . . -' ' die dann die Lehrer werden·. So sind die Bodhisattvas diejenigen, 
die ihre Lehre davon her haben, da~s sie die Seligkeit g&niessen, 
die Anschauune des Christus zu haben in ihre:r- $pi.rituel len Höhe~
Und finden wir im Verlaufe unserer ·Erdenentwickelung Verkörperun-
ßen der Bodhisattvas, so nennen wir solche Verkörperu~~en,weil 
in ihnen der Bodhisattva das Wesentliche ist, gj.osse Lehrer der 
Menschheit. Der Christus lehrt nicht bloss, Ueber dan Chris t us 
lerE.!_ man~ um ihn :zu verstehen, um da.s zttl~~q:'kennen, was in ihm 
ist. Der Christus ist mehr Objekt als Subjekt , des Lernens. Er 

i ist dahar eine Wesenheit von ganz grunds~tzlich andeTer Bedeut~ng 
a}s die Bodhisattva.s, die· durch die Welt gehen. Das ist der Unt er
schied dos Christus von den Bodhisattvas, dass er dasjenige ist, 
was er dar Welt ist, dadurch, dass die Welt sainan A11.blick ·ceniessi, 
Die · Bodhisattva.s sind dasjenige, was sie der Welt sind* dadurch, 
dass sie die grossen Lehrer sind. ·Wollen wir daher zu der leben- ~ 
digen Wesenheit, zu dem Lebensquell auf unserer Erde hinblicken, 
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so müssen wir zu derjenigen Verkörperung hinblicken, wo nicht / 

bloss ein Bodhisattva sich verkörpert hat, sodass dies das Wesent

liche ist, sond::rn wo dasjenige sich verkörpert hat, was selber 

kein Schriftwerk zu hinterlassen brauchte, was nicht selber eine 

Leh:::-e Yon sich hinterlassen hat} sondern um sich diejenigen ge

sammelt hut, die Über es Botschaften und Lehren in der Welt ver

breitet habon. Das ist wesentlich, dass von dem Christus selber 

nicht ein Schriftstück vorhanden ist, sondern dass die Lehrerun 

ihn he:::-um sind l..:.:Jd üoer- ihn reden, sodess er das Objekt der Lehre 

ist, nicht das Su.bj ekt. Das drÜckt sich aus in dem eigentümlichen 

Umstande, der hier eine Notwendigkeit bedeutet bei dom Ghristus

Ereignisse,dass von ihm selber nichts erhalten ist, sondern dass 

die andern seine Wesenheit aufgeschrieben haben. Es war daher gar 

kein Wunder 1 wenn gesagt wird, dass wir alles, was wir e.ls ~~ 

des Christus findon, auch in anderen Bekenntnissen finden können, 

-weil Christus garnicht bloss Lehrer ist,-weil er eine Wesenheit 

ist, die als Wesenheit begriffen werden will,- weil er nicht blt,ss 

durch suino Lohren sich in uns hineinversenken will, sondern dur-ch 

sein Loben. Daher müssen wir aber auch alle, alle Lohren der Wcltt 

diu uns zugänglich sind, zusammenbringen,- und wir werden noch 

nicht ülles haben, was den Christus bccreifon ke,nn. Wcr.n die ge

gonwärtige Henschhoit sich nicht direkt hin;;mfwendcn kann zu den 

Bodhiso.ttvas, um mit den eeistigen Augi.~n der Bodhisattvas den Chr~

stus anzuschauen~ so muss die Menschheit eben noch bei diesen Bo

dhise..t tvas in dü: Schule gohen, um do.sj tmige zu 1 ernon, was dann 

den Christus zuletzt begreiflich mu.chcn kann. Wollen wir also 

nicht nur des Christus toilha.ftig worden, sondern wollen wir den 

Christus vorstehon, dann müssen wir nicht ~ur bequem hinblicken 
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darauf, was der Christus fiir uns getan hat, son(iern dann niusson 

wir b~i ullcn Lehrern des Wostens und das Ostens in dio Schule, 

gohcm, und es muss uns ein Hoilie;os sein, die Lel'.ren des ganzen 

Blickkreises uns anzuu ignt!n; und das a.nd~re Heilige muss uns sein, 

diese Lehren so zu v~.:rwondon, dass wir durch dio hö~hsten Lehr<!n 

den Christus vollste.ndig bogrcifcn. Damit ist . etwas c.usserordcnt

lich Bedeutungsvolles und es ist sohr viol damit gesagt! 

Das a1wr, was die Monsehen tun sollon, das wird in den My

stori<;:n, das wird in den Geheimschulen entsprechend vorboraitct. 

Eine j ode Zo.it. hat ihro besondere Au:feo.be; e inor jeden Zldt ob

liegt es, die Wahrho.it 6e:rade in derjenigen Geste.lt zu empfangen, · 

wi~ di~so ~bhrheit für die botroffondo Menschheits~poche sein 

muss~ Dem alten Indor konnte man nicht eine solche Wahrheitsform 

gQbon, wie siu heute gugoben wird, cbensowonig dem alten Perser. 

Mun. musste ihm die Wahrheit in der Gestalt gebcn,in welcher sie 

ihm für seine Empfindungsfäh!gkeiten gca~not wer. Daher musste 

in der Zeit, die durch ihre sonstige Eigentütüichkeit goeignet ~ 

war, d~m Christus auf dar Erde zu empfangen -d.i.. im 4.Zeitrat:m~ 

1m eriechisch-latcin~scheh- .dio Wuhrho_it übor den Christus und 

Übor die mit dem Christus zusammenhängend~ Welt auch in darjoni-

. tten r~rm an d.ie 'Menschheit g_cbre.cht werden, wie es der damaligen 

Monschheit angc:q1cssoh war.Zu glauben, dttss in dar Zeit, die~ un

m.ittclbttr -e.uf di0 Ohristus-Gffonbaxung folgt 1 dia go.nze' We.hrheit 

sah~n vorhanden war Über deh Christus; , da.s heisst ÜberhUupt nichts 
' ' 

wissen von dem Fortschritt des Me~scpengeschlechtes. Wer nur dir 

L(ihren dOi" orsten Je.hrhunderte nach dem Christus-Ereignis bcwah~ 

ron· will 1 wQr nur das, was da geschrieben und aufbelrahrt ist ,an

sahen wollte ul~ ~chtc christlich~ Lehre, der woiss nichts von 
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mcns chl icllc:lll Fort sehr it t, der wo iss nicht, dass der höchst a Leh

r ur der crst•m christlich(:! n J;:_-,_ hrhundorte den Menschen Über den 

Christus nichts endoros hät t o sag(~n können als dt:1.Sj t-•nigc, wv.s 

Si \..: uufn0hmon konnten. Wuil aber die Monsehen der erst en christ-

1 ich~ : n Jahrhundert u vor allom diejenigen waren, die sozusagen um 

ti-:fst on htn·u.ntorges:iee;en sind in die ph;ys. Welt, so konnten sio 1 

auch mit ihre111 Verst ä nd!lis) vorhältnismässig sehr wenig aufnehmen 

un höhoron Lohren Über den Christus. Ve:rhäl t:;1ism2.ssie wcnie konn

t 0 begriffen vw:rden von dvr g:-osscn bre iten Masse der Christ e n 

Üb..:r dil! Ch:;:·istu.s-Wus onhu it, 

Wir hub~n g osohe n, duss im alten Indien ein hohes hellsehc

rischüS Anschauen vorhanden war durch die dc.malige Stellune des 

Avthc:r·leibus zu don unclo;:-on Gliedern dl~S Menschen; -aber es war 

für dieses Ansche.uun noch nicht die Zeit gekommen, den Christus 

als etwas anderes zu s u'hon v..ls einen in fornc:n Regionnn jt:msoits 

der Sinnonwcl t licr;enden Geist -t-üs den Vishvakarman ihn zu bo

gruifen . In der Zeit der urpcrsischcm Kultur war erst die Mög-

1 ichko it, den Christus zu ahnen hinter der phys. Sonne. Und so 

ging es weiter. Mei Moses war es l.!lÖglich, den Christus zu sche.ucn 

als Johovah im Blitz 1.:;n.d Donner, d.h. schon ganz nah<'! der Erde. 

Und im j"esus von Ne.Z<} .. reth St'..h me..n den Christus als Mensch verkör

pert. Damit v1a.r die Menschheit so fortgeschritten gewesen,dass 

im alten Indiun noch die Weisheit aufgenommen worden ist durch 

den AütlH:rl uib ,- in der urpersischcn Periode durch den Empfin

dune;sle ib, :- in der cht.üd.äisch-äß,Ypt ischon Fnriodo durch die Em

pf indu.ngsseele,- in der gr iochisch-lat l: inischE!n Poriode durch 

du.sj e:nige, was \'!ir die Vcrstandcsseolo nennen. Und dü1 Verstan

dcssoole ist. schon mit ihrom Vorständ.nisse un dh: SinnosFolt gc-
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bundcn. Ihr ging daher verloren der weite Blick übor da.sjon.igc, 

was weit, weit über dio Sinnt~ swclt hin..ausgoht. Daher iiberblicktc 

mar~ in den erst on nu.chchristlichvn Jahrhundort on kaum muhr als 

dasjunic;c) wu.s zwischen Geburt und Tod liegt und was sich unmit

telbar nachhor als das nächsto Duvachan anreiht . Man wusste .nichts 

von dcmj cnieon, wu.s von Duvo.chun zu Devecha>L durch vic:lc Inkar

nat i oncn hindurchgeht. Das la~ a.m mt:nschlichun Vers-tändnis. Man 

konnte nur das eine Stück des gesamten Lebens begreiflich machen: 

sein Erdenleben, und das darsn sich schliessenda Stück Devachan. 

Das finden Si.e daher fÜr die breiten Massen beschrieben. Das du.rf

t e aber nicht konserviert v1erden. Es musste vorgesoret werden, 

dass der Blick der Menschen sich hina.userweit ern konntß Über die

ses Stück des Versti;indnisses; es musste vorgesorgt werden, dass 

die umfassende Weisheit, die man hat damals haben können in der 

Herl!le szc it, in der Mcseszeit, in der Zeit des Ze.ra.thustra., in der 

Zeit der alten indischen Rischis, nach und nach wieder aufleben 

kann,- dass wieder die Höglichkeit geboten wird, den Christus 

in immer breiterem Verständnisse zu beg~eifen. 

So war der Christus. zwar in die Welt gekommen, aber die Mit

tel des Verständnisses waren gerade zu seiner Zeit die einee

schränktesten. Es musste vorgesoret werden fi~ die folgenden Zei

ten; es mussten wiederum alle alten Weisheiten aufleben, damit 

diese Weisheiten nach und nach in den Dienst des Christus-Ver

ständnisses gestellt werden konnten. Das konnte nur geschehen auf 

folgende Weise: es musste in den Mysterien solches geschaffen wer

den, dass immer mehr und mehr Yon den alten Weisheiten in diQ 

Christus-Strömung hinüberr;efÜhrt '\'/erden ke~nn: Wahrhaftig! es hat

ten sich grosse Weistümex mitgebracht die Mensch~n, die aus der 
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alten Atlant is waren die meisten Menschen hell seherisch, sie konn-

ten hineinsehen in die Gebiete des Hellsehens. Diese Hellsichtig-

keit konnte sich nicht f"rtentwickeln, sie I!lusste sich zurück

ziehen ih die geheimsten der Geheimschulen des Westens. Sie vrurde 

da geleitet von einem Wesen, das in tiefer Verborgenheit lebte 

<Oinstweilen,- zurückgezogen selbst hinter denen, die auch schon 

zur1ickeezoc;en und S:::hÜler waren eines grcssen Eingeweihten ,- das 

sozusagen zurückgeblieben war, b~wa.hrend ·da.Sj enige 11 was aus der 

alten Atlantis herübergebracht werden konnte, be·wahrend es fi.ir 

spätere Zeiten. Diesen hohen Initiierten, der im Westen eine ge

heimnisvolle Stätte geschaffen hatte, um zu bewahren die uralt 

atlant ische Weisheit , die tief hineinging sogar in alles das

jenige ... was die Geheimnisse des phys. Laibes sind,- diesen hohen 

Init iiel-t en, der sich aufbe"ilahrt hat für spi?,t ere Zeiten, den nennt 

man Skythianos~ Und es blickt de:rjeniee, der das europäische My

stericnwesen kennt, zu einem der höchsten Eingeweihten der Erde 

' 
hinauf, wenn der Name Sk:ythian~s genannt wird. 

Dann lebte aber auch innerhalb dieser Wal t lange 1 lange Zeit 

dieselbe Wesenheit, die man, wenn man sie von ihrem spirituellen 

Aspekt aus betracht ,~ t, als den Bodhisattva bezeichnen kann. Die-

ser Bodhisa.ttva war dieselbe Wesenheit, die, nachdem sie im We

sten ihre Aufgabe ,rollendet hatte; 600 Jahre ungefähr vor unserer 

Zeitrechnung in dem Gautama Buddha verkörpert worden ist. Also 

diej cnige Wesenheit, die dann als Lehrer weit er ne.ch dem Osten ge

zogen ist, war sozusagen schon auf einem vorgeschrittener4n Posten, 

Er war ein zweiter grossor Lehrer, ein zweiter grosser Siegel-

bewahrer der Weishe it der Menschheit und vrurde der Gauta.ma Buddha. 
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Dann aber war eino dritte Individualität, die zu Grossem 

vorausbust .immt war. Und diese dritte Individualität kennen wir 

aus den verschiedensten Vorträgen. Das ist derjenige, der der 

Lehrer des alten Pe:r.si0ns war, der grosse Zarathustra. Wir spre

chun drei wicht.i.gc geistige Wesenbeiton Ul.:,_d Individualitäten an, 

·wenn vlir die Nsmcn Zarathu.stra, Gautame Buddha und Skythianos 

aussprechen. Wi.T sprecht:n uncefähr dann von Verkörperungen von 

Bodhisatt-,as, ~.10:11n wi:c d.ie Nai!le:n Skythi3.nos, Zerathust::-e, und 

Buddha. nennen. Da.::::Jenic-e, ua::> in .ihaen lebte, war nicht der 

Christuc. Der Chr:Lstuc l~ote err:;t auf dem phys. Plan, als der 

Za.ra.thust:ra. 1mch mancherlei Vo).·kö:rpe:>:-ungen sich zuerst verkör

pertQ als Sa.ratha.s oder Naza:::·athos im alten Cha.ldäa und dann als 

Jesus von Nazareth 1 - und als solcher im 30. Jahre seiues Lebens 

das Ch:rü;tus-VIesen aufgenommen hat; denn Jesus von Nazareth ist 

der viioderverkörperte Zarathustra. Er hat gelebt in der Zeit,in 

der auch I:rtha.croras gcl0-bt he.t, im alten Cha.ldäa, er war auch 

der Lehrer des Pythagoras .. Er war so weit gekommen, dass sein 

phys. Leib reif we:cden kvnnte, im 30. Jahre den Christus, der 

eine ganz andersartige Wesenheit ist als ein Bodhisattva, in 

sich e.ufzundun~Z:n. Das wa= die kcJnst ellat ion. 

Hun musste der Henschheit Zeit gelassen werden, die Ankunft 

des Christus zu erlubcn; der sich v-orher verkündigt hatte dem 

Hos~s e.uf dem Sinai; denn das ist dieselbe Wesenheit: Javeh und 

Christus, nur in anderer Form, in der Fori!l, die Vorherverkündi

gung ist d~s Christus. Nun musste Zeit gelassen werden der Mensch

heit, den Christus zu empfsngon. bas geschah in der Zeit, als 

das V.arständnis für solche DJr.ge das denkbar geringste war.Abcr 

vorgesorgt we:r·de:n musst 0. d. . .'=l.für, dass das Verständnis, dass die 
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Weish~it immer grösser und grösser wieder wurde, und dafür hat 

auch der Christus auf der Erde vorgesorgt. 

Es gibt nun eine vierte Individualität, hinter der sich et

was verbiret für diejenig-en, die Verständnis dafür he.ben, die 

noch höher ist, noch gewaltiger ist als die drei genannten Wesen

heit en, a.ls Skythia.nos, als Buddha und als Za.rathustra, und die

se, die genannt werden kann in ihrer Wesenheit wie ein hoher 

Sendbote des Christus, verbiret sich hinter dem Namen des Nmnes. 

Ma.nes ....-ersammelte nun wenigG Jahrhundorte nachdem Christus auf 

der Erde gelobt hatte, in einer der grössten Versammlungen, d!o 

in der zur Erde gehörigen spirituellen Welt überhaupt stattgefun

den haben, drei wichtige Persönlichkeiten des 4. Jahrhunderts 

der nachchristlichen Zeit um sich. Manes versammelte diese Persön-

lichkeiten aus dem Grunde, um mit ihnen zu beraten, wie allmäh

lich jene Weisheit, die g~lobt hat durch die Zeitenwende in der 

nachatlantischen Zeit wiedarum aufleben !rann in die Zuk'lfnft hin-

ein immer weiter und weiter, immer glorreicher und glorreicher. 

Welche Persönlichkeiten versammelte Manes in jener denkwürdigen 

Vorsammlung, die nur zu erreichen ist durch spirituelles Schau

en? Er versammelte jene Pe~sönlichkeit, in welcher in der dama-

1 igon Zeit Skythia.nos lobte -den wiederverkörperten Skythianos 

der Maneszeit. Das ist -·i.e eine, die zweite Per.sönlichkeit ist 
•. 

ein physischer, Abglanz;.·· c.~, a dai!lUlS wioder erschienenen Buddha, 

und dio dritte ist d.er damals wiederverkörperte Zarathustra. So 

haben wir ein Kollegium um Manes herum, Manes in der Mitte, um 

ihn h~rum Skythianos, Buddha und Zarathustra• ~amals wurde in die-

~. Es darf nicht jede physische Persönlichkeit als unmittelbare 
Realität 3enommon worden; sondorn sie kann eine Maja sein einor 
durch sie' wirkenden höheren Wesenheit .J:lies ist bei obengenann ..... 
t er Persönlichk~;;it der Fall. 
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som Kollecium fusttsostullt dor Plan, wie alle Wcish•:it der Bodhi

sat t -"ra.s der na.chatlant ischun Zeit immer st~.rker und stärker hin-

oinflh:sscn kann in diu Zukunft der Menschheit; und was daw•.ls 

als dor Plan zuki.inft ig(:r Erdonkul tur-Entwick~::lung beschlossen 

worden ist, das wurde bcwa.hrt und Yturde dann heriibere~~tragcn in 

jone europäischvn Mysterien, welche die Mysterien des Roscnkrcu

zos sind. Und in den ~1ystcrien des Raschkreuzes vorkehrten immer 

die Individualitäten des Skythianos, des Buddha, des Zarathustra. 
I , 

Si& w~rcn in den Schulen des Rosenkreuzes die Lehror;· die Lehrer, 
I 

die ihro Weisheit deshalb der Erde als Gabe schickten, weil durch 

diese Wcish~it der Christus in seiner Wesenheit begriffen werden 

sollte. Daher ist t:S in allcn Gehe:imschulen des Rosenkreuzes so, 

dass man hinaufblickt mit tiefster Verehrung zu jenen alten Ein

gomdht un, dio die ura.l t o Weisheit der Atlant is bewahrten:: zu 

dem wi~derv~rkörpcrton S~Jthianos -in ihm sah man den grosscn 

Vl:ruhrtcn Boclhisattva des Wustcns-; zu dem jeweil.ie; verkörperten 

Abglanz dus Buddha, den man obenfalls verehrte als 'dnon der Bo-

dhisattvas,- und endlich zu Zc.rathas, dem wi~~dorverkörperten Za-

rathustra. Zu ihnen blickte man hi~uf als zu den grossen Lehrern 

dor {;uropäischcn EiDß<nwihtun; zu ihnen blickte me.n in t iufer Vcr

ohrune, sich sagend, dass man hat unter sich jenen Lehrer, dor 

dc.::r wiC;dorverkörperte Jcsus von Ne.zarcth ist, j encn Lehrl~r, der 

der wiodorverkörpvrto Sl~ythia.nos ist, und jent~n Lchror, der der 

(im obir;~.:Jn Sinne) wiederverkörperte Buddha ist. So war dor Tat-

bustand! N 1r wunie drang von diesen .t iofst en Gehe~ imnissen der 

wostlicht~n Entwickelung in diü umgt:bcnde \'h.üt hinnin -manchos Lc-

gondonhaftu. 

Um nur Eines zu er.fc.i.hnon, muss gc:saet werden, dass Sio ke.um 
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finden irgend vin Lu.ndgobict im Mitt ~lal t er, "ilo nicht eine bc

stiilli!ltu Logende Übe:rall verbreitot ist. Als in Europa niümand 

etwas wm-; st o von dem Gautama Buddha, e.ls die Tradition von dem 

Gautama Buddha vollständig vorscholl e n war, erzählte man Folgen

des: Es war einmai (Si~ ginden das in tausend und abortausend 

Büchern dos Mittolalturs, es gehört zu den v1.1rbrcdtotston Erzäh

lungen des ~H tt elalt ers; mP.n erzählte es innerhalb Europas) es 

war • in Indh;n uinstmals 0inem König ein Sohn geboren mit 

Na.m(:n Josaphat. Ven diosom Josapho.t wurde bei seiner Geburt Wich

t ic;us gewoissa.et. Df:. ... hor wurde er bosondGrs bt!hiitet von seinem Va,~

tur; or sollte nur das Allürkostbarste kennen l (~rnen, sollte in 

vollc:r Sel i.gkui t sch'YiOlGen, sollt o nicht dia Schmerze •• uact Lc i

don und das Unc;lück dt~ S Leb,: ns konnen lern,;n. Bewahrt wurd:c Jo

sa.phat von alludom. Do. aber findot os sich doch, dass Jose.phat 

o inus To{~l!S hine..usc;ine e11s dum Palast G und er fand oin(;n Kranken, 

oinon Aussätzigcn, or fand 0inun goe.ltorton Monsehen und e inen 

Leichnam -de.s 0rzählto man von Josaphat!- De. ging Qr tit ~ f or

schütt0rt in den Könicspalu.st zurück und os fand sich ein Mann, 

der orgriffon war im tiefst un Horz en von den GehGimnissen des 

Christentums, Balai:.\m,- dür gL:Wann d'm Jose:phat fiir das Christ on

twn. Und es wurde Josephat, dor dios orlobt ht1..tto, ein Christ.-

So orzählto di(j Loc;t:ndo dllS IHttolaltors. Und nun brauch. !n Sie 

nicht (: iill!lV.l dir: Akasha-Chronil-:: zu Hilfu zu nchm0n, sondern der 

ßOWÖhnlichc PhiloJ.or;IJ eunüe;t da schon, um den Namün Josaphat zu 

unt ~., rsuchon. Josaphct guht zurück t1.uf <.in elt(!S Wort Joe.phat; 

Joßphc..t g\;ht "VTil3dur zurück auf Jöc.dosu:ph; Joe.dose.ph auf Jue.dosap!J, 

was idcnt isch ist mit Budhv.su.ph -1.H:ldc lüt zt o Form<:n sind e.ro.

bisch- und Budht•.sv.ph,. das ist dorsolbü N1..\mu Yd~:: Bodhiso.ttva. So 
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kun.nt die ~JUropäischu Guheimlohrc nicht nur den "Bodhisuttvo." 

sondürn si~; kunnt, ·w~mn siu dvn Namen JosE~phat cnt ziffurn ku,nn, 

n.uch den Boc;riff dieses V/ort e:s. Sio uoiss c..=~,b~r zu glf:ichor Zeit, 

diese solbst loeondunhtdto Ausbildune der Goheimluhre im Woston, 

sie ueiss, dass es oino Zuit eogobun hv.t, wo divsulbo Wesenheit, 

die im G-.1utauu: .. Buddhe. r;~Jlebt hat, ein Christ geworden ist. Das 

kann man ent .... wder Yfi :3 scn oder man kann us nicht wissen; wahr 

bl0ibt t:s doch! Goracl~Jso \·dc Traditionon hinter der Zeit zuriick

bluibon könnün,- wh! die Munschon h~..;ut t! das glaubt:n könncn,was 

man vor Jo.hrtnusenden guglaubt hat und was sich in Traditionen 

fortpflanzvn kann,- so kann mun auch gle.uben, duss es den höhe

ren Vh:l t ,, n unt spricht, dass der Gauta:nc.~ Buddha dassolbc geblie

ben ist, ·wa.s or 600 Jahre vor unserer Zeitrechnung war. Doch ist 

os nicht so. Er ist aufc;ustiogon, ur hut sich entwickelt. Und 

in den grossli!n Lohren d os Rosenkreuzes ist uufbewuhrt dasjenige, 

was sich davon logl!ndenhuft zum Ausdruck gebracht hat, wie ich 
Ihn~..;n das ~._, bl,n erzählt hahc. 

So fin.don wir innerhalb der GohcimschulEm Europas dcnj oni

gon, der der Träger des Christus \var, Zarathas oder Nazarathos,

dun Zü.ru.thustra-, von Zeit zu Zeit wieder; so finden wir Skythia

nos wieder; so finden wir ßUCh den dritten grossen Schüler des 

Man~, s, auch Buddha wiüdur, wie er wur, oo.chdom er die spfi,t crcn 

Zcit~n mit~rl~bt hnt. 

So blicktu der ~uropäische Kcnnor der Initiation immer hin

ein, -hinein in der Zoiton Wende-, zu den wahren Gestalten der 

grosscn L0hrcr uufschauund. Von Zarathas, von Buddha, von Sky

thianos- von Q'"hnen ·vrusstc er, dass durch sie einströmte in die 

Kultur der Zu.Xunft diL:j uniGe \'lu ishe:it ,dio irnnerder von don Bodhi-
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Sc:'.ttv·e.s g~kommc:n ist und die vorwendet werden soll, um zu begroi

fon das ~~digste Objekt alles Verstchsns, den Christus,-der ein 

von den Bodhise.ttves grundverschiedenes Wesen ist-,den man nur 

verst~hun kann, wenn man <1llc Weisheit der Bodhisattve.s zusam-

mennimmt. ~eher ist in den Geheimschulen der Eu~opäer ein syn

thetischer Zusammunschluss aller Lehren, dio der Welt g~gcben 

worden sind durch die drei erossen Schüler des Mancs und den Mancs ~ 

selbst. Wenn man auch nicht vorstanden hat den Manes, es .wird 

oino Zeit kommen, wo die (:uropäische Kultur sich so gestalten 

wird, da.ss man mit der nötigen Verehrung und Anbetung hinaufse

hen· wird zu Skythianos, . Buddha und Zarathustre.. Sie werdiim dQn 

Menschen das Lehrmaterial geben, um den Christus zu verstehen. 

Immer bosser und besser worden die Menschen durch sie den Christus. 
' 
' verstehen. Angefangen hat das Mittelalter allord.ines mit einer. 

sonderbaran Verehrung und Anbetung gegenüber dem Skythiancs, ge

genüber dem Buddha und gegenüber .dem Zarathustre, als ihre Namen 

ein wenig durchgesickert vmren; angefaneen hat es damit, das~ 

derjenige, der sich in Gewissen christlichen ReLlg:ton.sgemeJ.nsclmf· 

ten .a1s ein echter Christ bekennen wollte, die Eormel sprechen 

musste:"Ich verfluche Sl~hianos, i~h verfluche Buddha, ich ver~ 

fluche Za.rathas!" Das war eine Über viele Gebiete des christl;i

chen Zeitalters verbreitete Formel, durah die man sich als rech

ter Christ bekannte. Was man aber damals glaubte verfluchen zu 

müssen, das wird das KollegiUI!l der Lehrer sein, die der Mensch

heit den Christus am allerbesten verständlich machen werden, zu 

denen die Menschheit emporblicken wird als zu den grossen Bodhi

sattvas, durch die der Christus wird begriffen werden. Heute 

kann kaum ·die Henschhait Zweierlei ·entgec;enbringen diesen gro--
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ssen Lehrern des Rosenkre~es,- Zweierlei, was nur einen Anfang 

bedeuten kann von dem, wss in der Zukunft gross und mächtig 

a.ls Verständnis des Christentums dastehen soll. Das sol:). ge-

macht werden durch die heutige Theosophie; sie soll beginnen, 

die Lehren des Skythianos, des Za.:ra.thustra. (also des späteren Je-.. 

sus von Nazareth) u.nd des Ga1lte:ma Buddha in die Welt. zu bringen. 
' 

Wir beginnen damit, ·dass wir zunächst das Elementare, welches 

wir von ihnen lernen können, der Kultur einverleiben. Von dem 

Buddha hat das Christentum hinzuzulernen die .Lehre von der Wie

derver.körperung und dem Karma.~ Warum fliessen heute in das .. Chr:t~- ~-· 

sten.tum die Lehren vo:n der Wiederverkörp~ ·und. dem Ka.rma1 Sie 

fliessen ein, weil sie die Eingeweihten des Ro~nkr~1.1Zes verste

hen gelernt haben duro~ Buddha selber, den grossen Lehrer der 

~ederverkörp~rungslehre~ So wird man auch anfangen den Skythi-

a.nos zu verstehen, der nicht nur die Wiederverkörperung des Men

schen zu lehren hat, sondern der das zu lehren hat, was von Ewig"T 

k;eit zu Ewigkeit waltet. So .. '.wirä. immer mehr und mehr das Vvesen 

der Welt, immer mehr und mehr das Wesen des Zentrums unserer Er

den-welt, das Wesen des Christus, begriffen werden. So fliessen 

immer mehr und mehr die Lehren der Init iie~t en in die Menschheit 

hinein. Heute kann der aneehende Theo~oph nur Zweierlei als Ele

mentaranfang zu dem.i eni.gen b:-r:-~ . :1g en, was die be:i.den Elemente sein 

müssen der zu.künft:Lgen Ge.isteet::tltW'i~kelung der }l!enschheit. Was 

sich ins Innere h~neinscukt als das Christusleben, wird das er-

ste Element sein; was in umfassender Weise als die Lehre der gro

ssen Lehrer der !~enschheit Verste,ndnis bringen vriJ:d fi..ir den Chri

. stus, d,as wird das zweite sein. Christusleben im Innern cies Her-

zens, Christusverständnis im Innern unseres verstehenden Geigtcs, 
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das '~'erden die beiden Elemente sein. Heute, wo wp..r am Anfang sto

hen, können wir beginnen damit,dass wir die richtige Gesinnung 

haben im Innern. Daher versammeln wir uns, um die richtige Gesin

nung gegenüber der geistigen Welt und alles dessen, was daraus 

geboren ist, gegenüber den Bensehen zu pflegen. Damit, dass wir 

die richtige Gesinnu:1g pflegen, machen wir u;].sere Geisteskre.fto 

--------allmählich ge-e.ic;not J den ChT istus im Innern aufzunehmen; d,enn j c 

höher und edler sich die Geziwnmg ausprägt, desto edler wird 

sich Christus ausleben können, Und wir machen den Anfang damit, 

dass wir die elementaren Zuse.mmen.1.är_ge unserer Erdenentwickelung 

~ehren; dass wir lehren dasjenige, was von Skythianos, Ze.re,thu

'stra und Buddha · stammt, dass wir es nehmen · so, wie sie es lehren 

in U n s e r e r Zeit, sa wie sie :selbst. es wissen, nachdem sie 

sich entwickelt haben bis in unsere Zeit herein. Wir nehmen das 

als das zweite Element. Wir sind so weit, dass wir anfangen,die 

elementaren Lohren der grossen Eingeweihten zu verbreiten. Wir/ 

kommen zusammen, um Lehren entgegenzunehmen und um wegzugehen mit 

einer Bereicherune dessen, was wir wissen. 

Das ßOll aber nicht das Einzige sein. Wir so1lon weggehen 

von unseren Versammlungen, indem diese Bereicherung dos Wissens 

e;Ln Kuim ist zur VeredlunG unserer Gusinnung. Dann wird nicht m:r 

unser Wisson b~CJroi.chort werden, sondern wir worden auch -etwas 

mitn.::hmen, was Kraft ist, was uns du.rchseel t. Das Wissen wird 

nicht trockene Lohre, nicht theoretisches Wissen blcibcn,sondern 

wird in unsere Seele, in unsere Glieder gohrn. · Und wir ·werden 

hinausg0hon in die Wolt und dasjeniee, was wir aufgenorrmen haben 

in uns, \'lal t en iassen. Wir worden hior Wissen tmfgenommc;n haben; 

draussun in dar Wvlt wird sich zu unsorom Heil und zum Heile do-
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rer, die mit uns verkehren, das Wissen umwandeln in Kraft. Wir 

werd-en auf der einen Seite etwas mehr vrissen lernen und werden 

auf der andern Seite i.ml:iler mehr und mehr, wenn wir ein solches 

Wissen, das Lebenskraft ist, in uns aufnehmen, hinwegziehen mit 

Vol:stärku.Ilg unserQr Kraft, mit Verstärkung unseres inneren Heil

effekt0S. Wir werden nicht nur als wissende, sondern als gesün

dere Menschen hinausgehen. Dass diese Versammlungen unserer 

theosophischen Frounde in dieser zweifachen Hinsicht ein Anfang 

sein sollen für die Aufna...rune der Chris'tus.substanz.. aut: OßT ~-in.cn 

Seite, der Bodhisattvatorm auf dar andern Seite, das ist das 

Ziel dioser Versammlungen. Möge es, · wenn auch nur scll\mche Kräf

te uns zur Verfügung stehen, nach und nach sich er:f1.il1en! Mö

gen wir immer mehr und mehr zunehmen an Wissen und möge dieses 

Wissen immer mehr und mehr wie Feuer der Seele sich entzünde~ 

und heiliame Kraft werden für das Leben in uns und um· uns! 

Und damit auf Viiedersehn! 

Schluss. 




