Vervie lfältic; ung nicht
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I·.{Ü n.c.hene:r C3rkl us Yon Dr . Rudal f Stein er.
9 . Vo::trac - am 31 , /mc-ust 1909.
Me in e lieb en

th e oso ~ hischan

Die Ta t s a cl1e, m.it

de ~c

Freund e!
wir cest ern unsere B8trac htung en ge-

schlos sen haben, muss notwen digerw eise, wer.n. sie
le an den

l~ enschen herantritt~

Z 1Jtr.

ersten

1''
J.:na-

etwc:.s unvers tändlic h bleiben ;d&nn

sie gehört zu denjeD igen Geheim nisser., die Ean da nennt die Ge-

he t mnisse d.ar Zahl . Und die Geheim nisse der Zahl sind ä.iej e-ni ger;.,,.
3t:

de n en verh2.1 t n i ssmäss ig Scho n am schwie rigsten ist hinz uga-

l €.Dg<~ :L

De h e:c d2.:cf es Sie auch n:i.cht verdrie ssen, wenn zuweile n

solch eine Sc;.che angcsc hl a c;en v!ird li.nd da.m it ein Hinwei s gee;ebc; n
ist au.f et'\•ias)

l'iB.S

nnch lar.!ßem, lanr;em theoso phische n Le"ben erst

vr:- llst~iP. d :i·G . bis zu e ine:m gewiss en G:r-ade zur in:n.e:c·en. Kle.rhe i t
h e r 8.ll.rel:L en kann . Es mu ss aber iL'l theoso" [lhische n Leben und Den-

l.:en co süill; dass vri:r ZüVIui.l en eti"ms hinges tellt erhalte n wie
Ric htpunk te, von denen wir v1isscn , dass a ie vorhan den sind, von
denen wir ?.ller H.uch wissen , dass manch erlei andere s dazu e;t•hört ,
um sich nach und nach zu einem Verstä ndnis hina.nz urankG n.
Das j on.:.eo 1 wo.s gesagt worden ist, ist, dass zwische n den
Zahlen 7 und 12 ein cewisse s Verhäl tnis besteh t und dass dieses
Ve r h~i.l tnis
Z ~ :.t

Z\Iisch en clon Zahlen 7 und 12 etwas zu tun h s.t mit

und. Ha ul!l, N1..:.n

das da.mi t

o.use;l~ s1·no

~st

es zwar möglic h, dass das tiefe Geheim nis)

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 zufried e n c;eben mit Hinwei sen darauf , ·wie zune.c h st mo.n
sich zurecht finde-n kann mit einer solchen -sagen V/ir- Behaup tune;, denn eine I3ehaup tunr; ist

sü~

zunech st. Mt:m fir.det sich it1

Welt ~r{;etriebe -darau f kennte schon hincPw iesen werden - zurech t ,

Ver häl tnis sen , die
unt ersc 11c idet zvd.sr;h en cien j enig en
j onic ;en V8:.rhäl tnis sen 1 die
vor zug svte ise räUI!ll ich sin d, und den
reif t die Wel t , wie sie uns
V'Jr zug swo ise zei tlic h sin d. Man beg
wen n man sic h abe r nic ht daumg 1bt, ZllL ä:::h st .i.n Rau n und Zei t;
und Zei t zu spr ech en, son der n
rc:m f bes chr änk t, abs trak t von Raum
tnis se in der Zei t ord nen
ver steh en wil l, wie sic h die Ver häl
.eite n im Raum zue ina nde r st ol und wie sic h die ein zel nen Wes eilb
hin dur chf Ühr t auf der ein en
1 e1~} da.n!l gib t es ein en Fad en , der
häl t:li sse der Zei t und auf der
Sei te dur ch die kY!tpliz~e::..~ten Ver

YJvi ü1 !Y:a11

die uns ere r We lten strö mun g
Wir bet rac hte n ja in der We i3h eit,
ane der Welterscheinunge~.
ZUß rw1 de lie gt, zun äch st den Wer deß
kör per ung en des Hon sch en,a uf
·,t'?ir blic ken zur ück auf fruh ere Ver
, der Kul ture n, auf f:rü hcre
früh eTa Ver kö-r pe:r ung en :lor Rus sen
ver sch affe n uns e:'..ne f..hnung
Ver kürp er-. rnge n der Erd e sel bst . Wir
t, als o auc h zei tlic h ßes chc von dem jeni gen ) was in der Zuk unf
er zur ech t, wen n wir uns sc:.gen :
hen sol l . Abe r wir find en uns imm
na von eine m Ger üste aus bc·w ir wer den die ~~!lich0 Ent wic kelu
Zah l 7 . Man dar f da nic ht
urt eile n,d as wir uns bau en dur ch die
mit der Zah l 7 all erl ei Exkon atru ier8 n ode r spe kul iere n und
sol l nur sae;cr~: man pri.l fe ein per ime nto v~rnerll.l'l\:m, son dern · man
tspu nkt der 7-Z a1ü . Es ist
mal die T<J .tsac hen unt er dem Ges ich
z., B. den Men sche n an , des sen
die s <:)ine Erlc icht e::- ung . Neh men Sie
so wei t , das s er die TE\ tsahr. llsG hor isch cs Auc;o geö ffn et ist
e;an gcn heit prü fen kann > .so
che: 1 der· Aka~ha-Ch:r· onik in dür Vur
können .~ das s er sicj l sac t :
wir d i.hn dio 7-Z ahl dad urc h lei ten
t sic h nac h dem Ger üste der 7-Z 8.hl
1
:\Va s in d0::r Zei t vor läu ft, bau
den en Form tm ~ das bot rac ht ~Jt
auf ; was sic h wi~.:de:rhvl t i n ver s chic

.

•

•
ma n c;ut da durch, ds.sG man di;.:. 7 zuerilllde legt und die entsprcche n·de$n Ges t a.ltungen da nn aufsucht . " So ist es gut, sich zu sagen: .
We iJ die Erde vt:ns chic:dtJne Verkörperu ngen durchmach t, suchen wir
ihre 7 Verkö:rp uru.ngen: Saturn,

und

S G nne,~{ond,Erde,Jupiter;VemJs

Vulk:J.n, W0il die mc,nschlic hen Kulturen 7 Verkörperu ngen durchmachen, . suchen wir ihren Zusammt::nhang, indem wir wiE:derum die
7-Zahl zugrunde legen. Wj.r gehen

z.B~

zur erst e n Kultur in der

na.chatlan tj s chen Zeit. Die alt-indisc he Kulturper iode ist ä.ie
erste, die zweite jst die urpcrsisch e, die dritte die chaldäisc h- a gyptische ; die vierte dio g:r·lechisc h-le..tei:nis che, die fÜnfte un-·
sr;:re Ed ge ne 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
grunde

c;~lügt.

aufeino.nc. e:r·folg~Jndcn

V/ir

könnc~ n

Kul turverkörp erungün zu-

&bl!r auch in -sozusace n- dem Karma oi-

nes }:lensche;n uns zurechtfin den, wenn ·wir such,, n zuriickzub lickon
auf s\;!ino 3

vorhox-go~ G n.don

t ionon eines Henschcm dur

Inkarnatio nen. Wenn man die Inkarna-

G~ßenvm.rt

nimmt und überblick t · von dic-

SQr G.Jßenwa rt 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 vorhergehe nden Inkarna.tion":n und di\;) j otzigc plus die drei f olgenden geben wiederum 7 .
So ist

di~

7-Zahl

~n
Da~e~
Q
u

E:in Lc:itfad8n fÜr

all~s

zeitliche Geschehen .

ist die Zahl 12 oin Leitfad0n firr alles, was im B3u\

mo nebtJnuinan d.::r busteht. Dasjenigu , was im Ro.ume

neb e neir:.~ndcr

besteht, da s stt-'! ht zueinande r in einem solchl·m . Verh~ütnis, dass
wir eben räumliche Richtlinie n u.derßl.

su~hcn

de~

ein-

glL~icher

Zeit

zwischen

zelncn Gli0dern. Das hat eino Wissensch aft, die zu

Weishl!it ·wa..r: , immer güfÜhlt. La.her hat sie alle Wt;ltersche imJ.ng~.:n,

di~.:

unserer Erde anr;ohören , auf der eint!n

S~ite

e.uf die Ve r·-

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

s::..r,h am besten zurechtfindet, ·wenn

Th'.'..ID.

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 genomci (~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 wend et 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 Götterwelt dtJ.:::-ch den Schleier seines Inne:cn su.c ht.e, er dann in die LuzifGris:::he Welt hülein:<:8.m; und vrLr haben alles dasjenige, ·was da.
der Mensch findet, mit einem S2.mmelnamen als die Luziferische

r: --

wc:a

der
bezeir- hDCD konnen v Das war a. uch in diesen ält ·erE::n Zeiten

V!l}g, auf dem dex Mensch se:i.ne Weish eit gesuch t hat, c.uf dem der
über
.
Mensc h gesuch t hat mehr zu. erlang en an VVissen und Weish.'!it
sdie Welt) als - man selbst hinter· dem Teppic h der äusser ·(;m Simw
wel t

finden kann; und der· 1\iensc h hat mehr noch gesuc ht, wenn er

s
sich in dier;e seine inn.En·e Welt verbo rgen hat; aus dieser hera.u
iI!lusstt :ln aufste igen die lntu.it ic:ac :·.1 und Inr;pir e.tione n des I!!C,ral
scht.:ll und ett .i.S<'hen r,eben s gerade so ) wie die Intuit ion des Ge.
.S
WJ.S~en

,,
I'
a11S Q.J.6SE::

'
H
J.Dlll.HO

\'f"'t
B,U t' ges t"J.l"ß8ll ist. · Es sind auch
·vGJ.

Mo:r.'a .lische, e.uf das Seelis che Üb e.rhaup t

bezogen~

sel bstver ste.nd -

lieh aus ,dom Seelis chen aufge ctiege n. Dßher musst en s.i..ch diej enigen hohen Individ~.:_c.üitäten, welche Fü.nre r VIaren der Mensc hheit
in dü;sen altem Zeit12- n,
MeYJ.SclH~n

zu~18.chst,

wenn sie Über das Hö·chs te die

aufkla ren w::: 11t cn, sich wende n an de.S mtmsc hliche Innere .

An das mense hliche Seelen1cbe.L1..1 an da9 nensc hlicho Innere mussten sich Wende n die heilig<~n Risch is, Dusste n sich wende n bei al1 en äl t eTen Ku.l turen die e;rosse n Lehre r der }1ensc hhe.it

~ Das ·-mc-''XJSd>

1 iche Ir>ntn·e aber ist kein Rä'!.hn liches, das mensc hliche Innere
ist ein Zeitli ches. Das Seelen leben verläu ft in der Zeit. Dasjc
hic;e 1 Was uP.s al.!ss en uiD.gib t, grupp iert sich i.m REum;

"V>!BS

inner -

lich vcrJ.. 2.t:.:Et} g r uprJie rt sich in der Zeit. Daher ·2ird alles dasverj en.ige , v·.Jas zum mensc hliche n lnnern s pr·echi=:n will; wieder um
laufen m.üsce n an dem Leitfa .dea der Zarü 7 ~

Und wi:e kann InD.n da-

her ein Wesen am besten verste hen; das zun monscr J.icl;le n Inne:rn
spreci1 en will? Wi;J könnte mn.n jene Vlt:scn in ihren Gru ndeige nti.i.:wlichk( !iten am besten ve::cst ehen,

di~

wir z.B. dil' h l'- iligcn Risch is

f a sst in domjenißen Verhältnis , das verwandt ist mit dem zeitlic, 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 hab e n_. vor allon Dingen diese F:rg,ge: Woh e r
"~Nie

s ~ ::1mmen si.c?

wir frace:' n bei o inurn Sohne: W8r ist Vater und

Hutt e:r'? Ha.ch dem Z<:d.tlichen, nach dem Abste.mmune;s vorhäl 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? We ssen Sohn
:ist er?-

I nd~111

ma n al s o Üb er die Luziferische Welt spricht,muss

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

der

is·~,

Kindorn des

deT da spricht zu der menschlichen Seele. - Von de n

L~z i f e r

sp re chen wir, wenn wir von don älteren Ver-

k \..i.ndigern der sp i ritucül e. n We lt sprechen, die hir,ter dem Schleier des

. nl ebe n c,
S8•o~l ~. ~

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 her u :J.t c:r·go kommon auf c inem ze it 1 ich0·n Weg e,
dur Christus i s t -wie

Sil~

ent ne hmen könm!n aus den verschied!3nc n

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

Christus ist von ausscn 2

"? OI!l

k ::nu:1en . Der Zi·t..n :J.thustra h a t

di~:J

Ra ume herein i n
ihn zuerst

e(~schcn~

irdische Wcl t gcindem er de n Blicl-:

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

Ahuru

n:~.zda o .

2:c1ner uehr u :td mehr hat sich im Raum di e ser 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
d o s Ch::rist u s aus do:r Uncndlich'icoi t des Raumes Emf unsere E:::·dc zu ,

d a s hat

~in~n

-

Ewigkuitswvr t, niGht bloss eine n zeitlichl-!U W0rt.

Damit hänct es dann auch zusai!li!len , dass der Christus wincicrum

- 7 ....

.is
so zu wirk en hat , wie os dem Zeit -env e:rh ältn
t auf dio Erd e so etw as
alle in ent spr ich tt das s der Chr istu s nich
und Kin d, von Mut ter und
brin gt, wie os dul!l Vür hält nis von Vat er
pie lt, son dern or bri11..gt·
Kin d "nt spr ich t, vm.s in dor Zoi t si.c h abs
sich abs pie lt. Ncb ono inetw as in die Wel t, was im Ncbon~inander
und Enk el lebe n PßC hand cr lebo n Brü der. Vut or und Mu tter
;
ältnie drü ckt ihr ciN~h
~
lich
zeit
das
eina nde r in der Zei t, und
brin gt abe r als dur Go ist.
gon tl icho s Ver häl tnis aus . Der Chr istu s
Räu mlic hes auch in dio
des Raumos, der die Räume erfÜ llt, etw as
ist dia Nebe nein a.nc torErdo nk.u l tu.r hin eitt . Was or hin ein brin t;t,
und das Ver häl tnis , das nun von oi~.
stelluP~ dur Mon sehe n im Raum
hinü berz iehe n sol l im
nor See le zur and ern immer mehr und meh r
das zei tlic he Ver häl terl~ben, gl8 ich gilt ig, wie sich
Erd~

nich t auf der

Nebcneina.nd

unse rem kosm isch en Synis reg elt. Uns ere Erd e ist der Pla net iri
der die Mis sion hat , in
atam , den wir ·ncn mm kön nen den Plan~ton,
alte n Zei ten die Auf die Er1~ die Liv bc einz ufü hren . Es war in
ufü hren mit Hil fe dar Zei t. Indem
ga'b~:t der EI-d~~ die Lio be einz
Blu t von Gen erat ion zu
sich d'.lrC h die ·-~_bst.ammlll'~s-nrrl:..ä.ltnisse das
und Er..kJ..1l. rte·.t.·J rrt~rorJ.~oss,

W1::1.1:' -d aB - ·,_

G~nBration,

vom Vat ur auf Kin d

J o.ni(36, was

•
e.a.sj.en ige, wa.s
du.rcr.. die Zei t verw and t war , zug leic h

das
3br~sz:LS~.rrill'..e-nhe.~,
....
D~r F~I!liJ_·i.en.7.-LLSe;nnnen.bJ.J.n~ 2\ ·der1
.
rf.olecn~
.
h dio in dßr Zei t auf~ir. ."J.r.de
H~rabström~n d~s Blu tes durc

sich ' 'l.i\1 bte.
I

·die Lie be bcgx ·:in® t-e in
dlo)n Gon erat ione n, da.s vrar de.s j enig e, was
be eine n ~e~x mo~i~
don ält~ron Zei ten . Und auc h da, wo die Die
zei tl ichc s
anna hm, da 'beg rU.n dcte sie -si.ch a1;.f oin
seh en Cha rakt er

enig en, die in der Zei t
Ver häl tnis . Man lieb te die Ahn hrtr cn, diej
die 'Lie be von 'See le zu Sc:o"'To rang egan ßen s i nd.. Dur ch Chr istu .s · Jr..am
T1atnder ste ht, in eln
lo, sod ass das j en.ig e, was räu! !llic h ncbcneL'

- 8 gleic hzei tig ncbon ci:;-.. andcr stehe nden

di~

\!e::-! :hiiltn is komi:i.t, wie es

orlio bo, die die
Gesc hrriste::::- zunä chst vo:r·e ebild ut hube n- die Brud
eenbringen solHons' :i1un ir!l Rnume von Suel.e zu. Seclu einan dor ente~
sein'3 beso n1 vn . Hiu:r bGßi nnt das räUL'llichl~ Neben,~ inan derle ben
rlo:rc Bedo ut u.:ng

3U

gewii :nwn. ·

die groDahe r redB t man in älter en Zeita n, we:nn es sich um
demj ~nigen,. was
s san .1\rl.ß"eleg enh e it 6n der rbnsc hhc it hand elt, von
7 Vle ise! Danach der ReGe l der 7 ·-Za~l zusa:: n:men hängt : 7 Risc his,
den Vorb ilder n
:.1er ist der Ch:r i3 -~ :J s U"2!0 s 0~:n. von l8 A.p o st eln als

.oebenei na. r~d9r

:;.lle s da sje nig e ; wa s i m R!.u:n e
der ZE> it enf ol.g z

t:m s pa. ~1nen

s oll> soll ä.l'.rch das Chri stus- Fr inz ip
hjneink om~ en.

in dss sozia le Lebe n d er Erde

DGrj enige ist e i n

das, was um ihn heru.rr. ist, lieb t in

Nach folge r des Chri stus,
Brlid. srlichkeit~

ist, un!lh hängi g von

Sprec he n 1nr dk.1. her in älter en Zeite h v on den-'K..lnr-

V~n:-e.nlass ur..g,
dern des Luzif er- 9 so ist das Chri stus- Prin zip ä.ie
€bor ne unte r
da.sz ,.;·ir sprec hen von dem: 'iGhr istus .ist der Erstg
11
viele n Brüd ern,

dc:.s

~.:nd das.

Bru.d er-s-c haf't1 :l..rer "Pßtn is zu derr. Chris tus,;

S:i.ch-hir,c;ezoe;en~:f\.i."P~en

nich t zu einem Vat.e r, sonC .ern w2..e zu

aber doch als
einem B::::-uder, den mnn als den erste n dc.r fuüd er,
in das sich die
ei.ne n Brud er J.ieb t > da s ist das C--rundv-e~häl tnis ,
meig en des
Mens chen stell en c e lorn t lli..1.ben du::::-ch das He::--o. .nter

.

Ch:::-i st ,J.s-P ri:J.z i p13s e.11:f die :C:Y:de.
Das sind 'Vii e d9rum

n·1·~ü:d

ich nu::;- An:fü hrunc en, welch e belec ;on

da8j enig e, ~was
-nic ht bewe isen , abar belcc -cn ~..<.nd. verd e,J.tl ichen also das
dac; Verl1<Ü tnis de::::- Z ahlt~n 7 und 12 :-:ms m~cht. Je L'lehr
dest omeh:!· spr ich
Chr is:·~ l..:!.s-Ve::hö,:. t :üs i::-1 die Welt heru nt erlau cht et,
man der N3tu r d8r

s~che

und der

~atur

desse n nach , was in der

- 9 -

\',ir klic hko it ist: man spY icht V)n Gru
ppie rU:l ßCn ir:1 Sinm 'l der 12 .
12 s·cämHle Isra els , 12 Apo stel u.::.; .w.
Die l2-'Za~l gew innt also von
da o.vs in:re mys tisc he,. ßeh eiw nisv ollc
Bl~deutune fi.ir die Erd enentv ;ick elun t;.
Dam it ist dasj onic ;v ges agt , was sozu saee
n der äuss c r0 Asp ekt, der äus sorc Anb lick dio sor
ero sscn Var änd crun e ist,
die sich du:::-ch das Chr istu s--P rinz ip in
Be:-~ug r>.uf die Erd enn ntw icklun e abg esp ielt hnt . Wir k\:h oten nun
dr<.Ü Jah re rede n Übe r das
Vcr häl tnis der Zah l 7 z1.:c1clor Zah l 12
u.::-td wür den man cho rlei noch
ü.nvJ.;.~s·cä:JClli.ch lG.s ;;en mi..i.ss·2n
in cU.c sem tief er. Geh eirrm is U11.seres
'N,:üt~.n1d&sei"t~s.:

a.l:h~!:'

es ist

e;.JC~lSO;;

wei s nuhm<cm mus s und et·w3.s de.::rübor
das Gus a0te wie eine

Verde1..:.tlichuq~

d3.8S man

~.-:J.nch("S

na~hdcnkon

e:o.ls

c~in0.n

Hin -

mus s. Wcr:.n Sie si(:i 1

der Zah l 7 und der Zah l 12,

als Lei tfad en fi.3.:c Zei t- und P.a, .un, ;orh
ältn isse c;eso.c;t sein la.s scn ,
so wird Ihnu n man che rlei an dom aufg~h
~n und Si~ verd en ticf or
und t ivf,- ;r hinu indr inßü n in die Abc;::::·ÜE
do t ief1.~r Goh l'!irr .niss e hi:n t vr dun Zah lun 7 und 12, di u s j eh .für
das cvsa :nt e Uni vers um vcr- b..:rc~!n, :F'~r ~nS.
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zun~chst

:noc h dara uf

allu sol l ab ur div scs V.urh ä1 tnis der
Zah len 7 und
das jenj ce soin , wcl cho s, zu ß1lo n and
eren daz u, u~s

hj_:;-.~.\!Oist,

nls fÜr did li:el t

·war~

1Jiu tiu f uins chr. . eide nd das Chr istu s--E
ruie w.ic man selb st sozu se.g un

einL~n

n.nd cr-cn Zv.h -

lenl~itf&don

sucrH:n. mus s, wen n man sich zur ech tfin
den wil l.
Abe l' es ist nt'-Ch ein iniwr~s Vur hält
nis in Bezu e; auf Haum
und Zei t, und di<!SGS in~ore VcrhEÜ tnis
kan n ich Ihno n nur gan z
skiz zvil .haf t anch :ut un durc h u inu Zc ichn
u.!_g, dit~ Ihna n 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: wir d,
dess . t.:iue Ikz:.. et.U.~lG von Re.um und Zui t
bes tl!h t i wel-::ht! mit den Zo.h 1 un 12 t;,nd 7 ct we.s zu tun hc.:.t. Und das
·wil l ich so mac hen; wie
man us in der Rec ul in dun Hys t o:;:·üm

ßl~ma.cht

hat , um e.r.z udcu t 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
betrachtet so, dass 1!19.n die irdischen

Abctraktus~

V~""hältnisse

sondern

wirklich auf

dic:scn W.;ü toi".ruum buzi0ht) so muss I:an j cne irdischen V<:rhäl tnisso auf j uncn Umkr<.üs l>\!Ziehon$ e1.n den man sich
punkt~;;

12

de~1kt

die 12 Grenz-

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

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 ensymbolurn 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 Saturn, 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

wcr·d.en

·der alt on
'.W it or

Sc:nne nZl~ it,

währcnd der alten Mondonzeit und

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 dasj 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

hnt dius suino r0lat ive

Dau~:r

'iib..:;rdauort}-

hfi.ltn2.sso auf dem alt (;-: n Sr.:.tu.rn, nuf dor

Üburd.am~rt

a.lt<'~ n

l'D

Mond

diosc

V<Jr~

Sc. nt..c:, auf dem n.l-

ten f:rrmd. Es ist e.uch dasj unicc, Y/as da. d.::'ausscn in clivscm Richtune;~n

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

F.ichtunc;~J:n)

diu durch di vs0 12 Punkte: symbolisiert werden, auf

unsuru Erdo strol!1t, o:r·ha.ben 1ibcr dasj ~.,niGO, was sich auf unserer

-I
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Erda abspio lt a.ls dor Guscns atz von Gut und Böse.
E:rinne rn Si" sich, dass ich in dQr urstun Stunde dioscs Zyklus
nufmürk sa.m g(:I.:la.Cht ha"b0 darauf ; wie, wunn man in das a.strali schc
Gcbh.:t uindri nct, wir
lung~n, w2_~..,

~.,s

zu tun

hu.bf~n

mit uiner w,!l t dor Vcrwe.n d-

das, was von ldnon Güsich tspunkt aus e.ls

~in

Gutes

Ylirkun kann, von uim!m endurc n Gusich t spunkto aus als (dn Böses

wirken kann. Dioso Untersc hie::de zwischo n Gut und Bös(!, sin haben
ihre Bedeutu ng innorh alb des Werdons dureh die 7-Zahl hindur ch,
Dasj uniee, was an Gött(;r n symbol isitJrt wird in den 12 Raumpu nktcn,
in den 12 Dßuuey unltt un, de.s ist orhabo n Über Gut ·und Böse. Dahor
hnbun wir im Umkrci so irinurh alb der 12 Ihuurp unktc de.s über Gutes
und Bösus Erhab~:n~. Da drausse n haben wir el~ ichsam die Symbol e
für j c.:nc göttlic h-guis t igon Wusonh olt\:!ß zu suchvn , die, wenn sie
an sich b0troc htot wordon , ohne dass sie herein greifen in unsoro
irdisch u Sphäre , urhabe n sind Über die Unterschi~do von Gut und
Bösu.
Nun ab:.::r bveinn t sich zu rt:gun du.sjun ige -nohmo n wir andus zu unserl: r Erde wird; zu unsero r Erde gehört . Das ke..nn nur
dadurc h

g~schuhun,

dnss

gl~..:ichsem

vino Zweito llune innorho .lb dic-

sur Da.uurGöt t 1 ichkuit un eintri tt und dass d.asj l!n.ige, vm.s voreoh t
1
in oin V~Jrschiudonus Vorhäl tnis tritt zu dh~svn Dt'.UCr Göttcrn ,da.ss
sich dir:s0 in Z'\'f'ui Sphären gliüd0 rn, 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 einmal 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 bezeichne t vrerden darf. Nur
l ietjt -ioh kann das heute nicht begründen - die richtige Vorstellung zugrunde, dass dasjenige , was nur
der Sphäre

de~

~in

wenig teilnimmt an

Gut en,auch eut genannt werden muss, sodass also

die Grenzpunk te (a,b.in der Zeichnune) -vom Schreiber eingesetz tnls gut bezeichne t werden müssen. Ebenso wie die fünf Punkte hier
ob~n

(1,2,3,4,5 ) als · der Sphäre des Guten ancehörig bezeichne t

v-1e:rden müssen, so müssen auch die Grenzpunk te, weil sie noch hineinragen in das Gute, als eut bezeichne t werden, und nur die fÜnf
unteren Punkte koillmen als die $phäre des Bösen in Betracht. Sobald 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.uerpunk ten übrig die 5 rein in der Sphäre des Guten befindlich en und die 2 an dar Grenze; das sind 7.
' I

Oaher sprechen wir vl"in demjenige n, was als 7 Übrig bleibt von
den 12. Wenn 'Nir das Gute, das V rtrefflich e, das

FÜhrend~

in

der Zeit suchen wollen, müssen wir sprachen Yen 7 Weisen, yon
7 Rischis, und dem entspricht dann auch die Wirklichk eit. Daher
auch die Vorstellun g, ·dass der lichten Welt, der oberen Welt 7
Zc ichen des Tierkreise s ancehören , dass die unt erHn 5'
pion

t•..nccfunc~n,

Das soll nur

d~r
~::in

VOL'l

Skor-

finsterem Welt a.ncehören .
skizzenha fter Hinweis sein darauf, dass dar

- 13 Raum, wenn er

sozusae~:! n

Sphära_,<Ler~eit

seine

Schöp fungen in sich aufnimm t, die in der Zeit

verlässt und

vw.rl~en,

sich

gliedor t in ein Gutes und (·dn Böses und, indem er das Gute geraushc~ bt,

die 7 heraushe bt

der 12, dass die 7 die eute Zahl

BUS

für die Zeitver hältniss e ist. Wollen wir

dl\~

Wahrhei ten der Zeit

such0n, so müssen wir die 7-Zahl als Leitfade n betracht en; 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

Augenbl ick, dass diPs schwor

verstän dlich lst, sondern sacvn Sie sich: "Die W~l t is~ tief und
es muss auch Dingti gt!bcn,. di~ schwier ig zu verstehc+ n sind. "Man
ha.t 'eine

ea.n~e

Ewigkni t vor $ich, um

all~!S

zu verstehe n,

\'ra.S·

es

gibt zu verstchu n 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~~,

nühmen d.ttsj onice, was sonst nusg\-:Schi(;!den
pus musste dessulbe

a.uset-> sch~odun

word~.m

um auch aufzu-

musste. In Ü(!di-

werden, was in das Christus -Le-

be-n aufc\:3nomnwn worden ist wie Ldn Ferment; das vmrd.e Ihm!n orhe.rtet durch die Judas-Sa ge. Wi'El das

n ~~ue

Brot eini!n kleinen Teil

dvs alt~n als ein F.urmunt aufnehm en muss, um woite~zueedeihan,so
musstu die nt:ue Welt,

UI!l

zu gedeihen , um recht gut zu werden, et-

was aufnuhm0 n als ein Fcrmunt , das aus dem Bösen heraus ist. Daher konntu Judas, der Überall

ausec~schlossen

war, der sich auch

am Hof (: des Pilatus unmöglic h 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 dasj oni.ce ,was unt(:r der 7-Zahl beeriffe n worden .ist, nunmohr unter

dem Symbolum der 12-Zahl begriffe n

~erden

kann. Zunächs t ist uns

14 cl i !J

1 ~ -Zahl

Das

r ep r ä s untiort durch di o 12 -Brli.der des Christus, durch

all~: s

-wie

~:;esac;t-

sollt G nur busrrochen werden als ein

Hi n·,'fc: is de.r.:m f , wiu t iof dio VGr e,ndorune ·w ar, die damit
~:; a nz u s

Erclcm'd0 rd c:n uintrat. Ha.n

k:.~, nn

vic~ l n n

von

fi.~r

unser

Gesichtspunkt e n

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

sicht spunkt, dun wir dal!lit bvrührt hab un.
Numwhr woll on wir de. s noc!1 einmal, so rr!cht vor ur..sero Seele
st oll e n, 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 \'inhr c n Pflt:c;ust ätton hat, gufühlt und erkannt ·wird. Ge fÜhlt und erkennt wird in dvn St ii•.tton wa hr c:r Gvisteswisscnscheft, dass o s Ein 0s r;ibt, das zun[ichst c;cht durch e.ll (! , alle Kultur<m d er nachatl 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 fol g 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-

h c 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
was s ich ß i.': \'/Ü3serl!la.sscn

spiritu~..:llt:n

'V!iu

eini..•

We lt zu entdecken ist und

fortlt~uf...- ndc

Geistosströ!!lung durch

all e di(;SC 7 K.ulturun durchbowec;t?"- Han htü ecre. d~! in der oric nte..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
im Grund{: cvnommon, cülu anderen Woson
Rischis odor selbst

Grundw..:scn

b~zcichnon,

d~r

von dem allo Kul turcn vfisscn müssen, do.s
(.-: S

bvz cdchncn mit

OritJnt richtig geprägt hat. Wir
al~

:h.eruktq.risiGren1 dioses WeS&n,
Lohr~r,

us dio 7 heiligen

e:n sind, woll(·n ·wir die ses

durch tÜl(: Kulturen durch(;oht, so können 'l:rir
e inum Namen, den

von dem,

Weser.Jltdten, di(l garnicht horunterstei-

höhl-!r~

Verkörpt~ rune;- S~Jndbot

GGn bis zur phys.

-st~iun

W<,~sen,

der n!cht nur deT

~~~r

den gros sen

~önncn

Lch:N~r,

es

als j oncn ·

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·o n 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 orhubcnun Wvscnhc:it, von der hior div Rede ist. Und fi.ir dio .a .nder(m Zeitalter 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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urpursis chon Kulturep oche zum Ausdruck kam)
strömt von dieser

c~nen

wi~derum

herabge -

Wesonh0 it, die dargros se Lehrer aller

Kulturen ist. Jene Wuscnhe it, die der Lehrer der heiligen Hischis
war, die dor Lehrer dos Zurathu stra, der Lehrer des HorEcs, der
Lehrur von Allen wur,-jcn o Wcsonhc dt, die man als den grosscn
Lehrer b0zeichn en kenn und dio in don verschie densten Epochen in
der verschie densten Woise sich manifes tierte,- jene We sonhc~,
die natürlic h für den äusseren Blick zunächst tief vorborge n
bloibt~-

bcz0ichn et mun mit einem aus dem Orienta lischen heraus

geprägte n Ausdruck e als Gesammt hoit der Bodhisa ttvas. Die christliche Anschauu ng ~rurue sie als heiligen Geist bezeichn en. Wenh
man von Bodhise.tt"'faS spricht, spricht man von einer über alle
Kulturen hin sich ziehende Wesenhe it, die sich auf die eine oder
andere Weise kundgebe n und :manifes tieren karm für die Menschen ..
Das ist der Geist der Bodhisa ttvas. Zu den Bodhisa :ttvas he.ben
sie alle

aufgeblickt~-haben

die

hei~igen

Rischis aufgebl ickt,hat

der Zarathu stra, der Hermes, der Moses aufgebl ickt, gleichg iltig
wie sie die betreffe nde Wesenhe it empfunde n 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 diejenig en, die die Lehre der
nachatla ntischen Zeit empfange n wollen und können. Dieser Bodhisattva-G eist unserer nachatla ntischen Zeit hat mehrmal s Mensche ngestalt angenom~en, eine derselbe n interess iert uns aber 7or allen Dingen. Ein ·B odhisatt va hat die

weit~in

leuchten dste Menschen-

gestalt · angenomm·e n, gleichg ilt ig wie er sich senst man.ifes fiert
hat~-in_jene~ WQSeP~eit,

Und es war ein
er nicht mehr

die man als Gautama Buddha

For~Schritt

bl~ss

bezeichnet~

des entsprQc henden Bodhisa ttve,

zu bleiben brauchte in

de~

~ls

oberen eeistige n

"" 17

'!Y

Regio nen, sonde rn es so weit gebrac ht hatte durch seJ.ne-~Al.lß'b..ildung innerh alb der geisti gen Regio nen, dass er die phys .• Leiblichk eit so weit bezwin gen konnt e, um in Buddha Mensch zu werde n.
So also haben wir in dem Buddha eine der Mensc hwerdu ngen eines
zu sehen, eine der Menschwerd.ungen der allum fassen den
Weish eitsge sta.len , wie sie dem Erdenw erden zugrun da liegen . In

Bodhi~attve.

dem Buddha haben wir sozusa gen die Verkö rperun g jenes grosse n Lchkann. So serers~der einfac h die Weish eit selbe r genan nt werden
hen wir den Buddha in der richti gen Weise an: er ist dief "Erde.nwo:x:--.
dung des B~dhisattva. Und es brauc ht denn nicht geglau bt *u werden, dass ein Bodhi sattva nur ifi dem Buddha sich verkö rpert hat,
sonde rn es hat sich ganz oder teilwe ise ein solch er auch in anderen mensc hliche n Persö nlichk eiten verkö rpert. Aber solche Verkö r·p erunge n müssen vdr nicht alle nach der Schab lone au:ffa ssen,s ondern wir .müsse n uns klar sein darüb er, dass so, wie ein Bodh isattva lobte im Aothe rloibe dos Gautan a Buddh a, so lebte ein solch er
in Loibü sgliod ern ander er mensc hliche r Indivi duen; und weil die.
Wesen heit dosj enigen Bodhisattva~ welch er den AstJ:Q .lleib des Zaratlm stra georb t hatte , einstr ömte in die Glied er ander,e r -Indiv idualit ätc:n z.B . des Hermc s, so kann man 1 -aber nur, wenn man die
Sache

~versteht-,

auch andere Indivi dualit 8.ten, die wieder um

grosse Lohre r sind, eine Verkö rperun g eines Bodhi sattva s nGnncn.
Han kann von einer immer und immer wiede rkehre nden Verkö rperun g
der Bodhi sattva s spreeh on, muss aber wissen , dass der Bodhi sattva
hinte r all den Mensc hen, in dünen er ~rch verkö rperte , gastan don
hat als Teil derjen igen Wesenhc it, die selber die perso nifiz iort c
Allwe isheit unser er Welt ist.
So also blicke n wir dann, wenn wir auf das Weish eitsele ment
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blicken, das in älteren Zeiten aus den Luziferische n Welten heraus der Menschheit sich mitteilte. Wenn wir auf dieses schauen,
schauen wir auf die Bodhisattvas . Nun gibt es aber in Bezug auf
die nachatlantisc he Entwickelung

ein~

Wesenheit, die grundver-

schieden ist von den Bodhisattvas , die etwas prinzipiell Anderes
ist als ein Bodhisattva und die man nicht mit Bodhisattva verwechseln darf,deshalb , weil sie einmal in oiner menschlichen Individualität verkörpert ·w ar, die auch zu gleicher Zeit die Einströmungen des Bodhisattva als Buddha hatte. Weil einmal ein
Mensch lebte, in dem der Christus sich verkörperte und zu gleichor
Zeit in diese Menschenind ividualität die Strahlen des Bodhisattva 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-Prin zi;p.- Wodurih können ·w ir den Unterschied nun angubon von dem

Christus~~inzip

zum

Bodhisattv~

Prihzip'? Das 'ist ausserordent lich wichtig, dass man weiss, wodurch der Christus, der einmal durch drei Jahre in einem

mansch~

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

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
hinaUSßerich tet wurde, VTie ihn Zarathustra hinausgerich tet hat.
· Wodurch unterscheide t Sich der

Christ~s,

dieses Prinzip, dieses

Wesen, dem wir eine solche Mittelpunkts stellung zuschreiben müssen, von uinem Bodhisattva? - Der grundsätzlich e Unterschied des
Christus von dem Bodhisattva ist der, dass wir den Bodhisattva
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n e nnen l!l"tlss cn den Gros s en Lehre r,. d io Ve.rkör p€rUil. e; der Weishe.i t,
di o durch alle Kultu ren durch geht, die in der ~t e n
Wciso sich vcri-::. i.irpnrt ,- dor Christ us aber ist nicht bloss Lehre r
-das ist das Woso ntlich e!- der Christ us' lehrt nicht bloss die
Hensc hon, der Chris tus ist eine Wesen heit, die wir em best.en>v er-stehen , wonn wir si~ aufsuc hen da, "NO wir in schwi ndelnd er Goi-

'

steshö he sie finden können als ein Objek t der Initia tion, und wo
·vdr sie v t.:rrglc-:ichen können mit andern geisti gen Wesen heiten .Wir
ku:men sie aru besten in folg.e nd.er Weise chara kteris ieren: Es gibt
Roe;io nen des Geiste sleben s, wo man soz_usae;c n, entled igt alles Erdonsta ubes, di\!SO hohe Woson lH1it, den Bodhi sattva ,. in seiner spirituell em. Bigem tümlic hkeit finden kann, - und wo man finden kann
I

den Christ us, eritklo idot von alledc m, was er gerwor den ist auf der
ET.dc und in de.:i-un Näho. Da findet man dahn das Folgcn do: man findet sozusa cen dio Grundl ae;e der Mensc hheit, dasj eniee, wovon allos LobEJn o.use;eht ;- den spirit uellei n Urque ll. Man findet nicht
nur einen Bod'J:iJisattva., sonder n eino Reihe von Bodhi sattva s.-Wic
wir hingc:w iuscn ha b ün auf denjen igen Bodhi sattva , der unsere n
aufoin andorf olgonq on 7 Kultu ren zugrun de liegt, so gibt es einen
Boclh isattva ,dor den atlant ischu n Kultu ren zugrun de liee;t u.s .. ·w.
Sie finden in spirit uelle n Höhen eine Reihe von Bodhisattvas~dic
für ihro Zvit.Jn die crossu n Lehre r, die Unterw -eiser f;ind nicht
nur d(lr Mcnsc hon, sonde rn die Unterw eis er auch derj onigcn Wctsenheiton , die nicht herun terste igen in die Region des phys. Leben s.
Sio finden wir da alle sitzen -wenn wir vore;l eichsw cise s preche n
dürfen - als dio.er osscn Lohrc r 1 sie sal!li!loln sich da dasjen ige,
wes sio lehren sollen ,- und in ihror H!.ttc finden wir · eine Weson -

l1oit, div nicht nur dadurc h otwas ist,da ss sie lohrt: undda s ist
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der Ohr ist us. Er ist nic ht nur dad urc
h etw as, de.ss er leh rt, son der n er ist in der Mi tte der Bo dhi sat
tva s als ein e We sen hei t ,di e
auf die umgebenden Bo dhi sat tva s dad
urc h wir kt, das s die

B~dhisatt

vas ihr en An blic k hab en; ang esc hau t
wir d sie von den Bo dhi sat tvas , den en sie ihr e eiß ene He rrli chk
eit off enb art . Sin d die ander en das jen ige , was sie sin d, dad urc
h, das s sie gro sse Leh rer
sin d, so ist der Ch rist us das jen ige
, was er der Welt ist , dur ah
das , was er in sic h ~~!_ist dur ch
sei n Wesen. Ihn bra uch t man
nur anz usc hau en und die Off enb aru ng
sei nes eiß ene n Wesens, die
ist etw as, was sic h blo ss zu spi ege
ln bra uch t in sei ner Umgebung;
dan n ent ste ht dar aus · d.ie Lehr~ ·.. Er
ist nic ht blo ss Leh rer , e;t" ist
Leb en, ein Leb en, das ~ich ein gie sst
in die and ere n We sen hei ten ;
.
,.
.
'
die dann die Leh rer wer den ·. So sin d
die Bo dhi sat tva s die jen ige n,
die ihr e Leh re dav on her hab en, da~s
sie die Sel igk eit g& nie sse n,
die Anschauune des Ch rist us zu hab en
in ihre:r- $pi .rit uel len Höhe~
Und fin den wir im Ve rlau fe uns ere r ·Er
den ent wic kel ung Ver kör per unßen der Bo dhi sat tva s, so nen nen wir
sol che Verkör
'

.

.

'

peru~~en,weil

in ihn en der Bo dhi sat tva das We sen tlic
he ist , gj.o sse Leh rer der
Me nsc hhe it. Der Ch rist us leh rt nic ht
blo ss, Ueb er dan Chr is t us
lerE.!_ man~ um ihn :zu ver ste hen , um
da.s zttl~~q:'kennen, was in ihm
ist . Der Ch rist us ist mehr Obj ekt als
Sub jek t , des Ler nen s. Er
i
ist dah ar ein e We sen hei t von gan z gru
nds~tzlich and eTe r Bedeut
~ng
a}s die Bod his attv a.s, die · dur ch die
Welt geh en. Das ist der Unt ersch ied dos Ch rist us von den Bo dhi sat
tva s, das s er das jen ige ist ,
was er dar Welt ist , dad urc h, das s
die Welt sai nan A11.blick ·ce nie ssi ,
Die · Bod his attv a.s sin d das jen ige , was
sie der Welt sin d* da dur ch,
das s sie die gro sse n Leh rer sin d. ·Wo
llen wir dah er zu der leb en- ~
dig en We sen hei t, zu dem Leb ens que ll
auf uns ere r Erd e hin bli cke n,
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/

so müssen wir zu derjenigen Verkörperung hinblicken, wo nicht

bloss ein Bodhisattva sich verkörpert hat, sodass dies das Wesentliche 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 gesammelt hut, die Über es Botschaften und Lehren in der Welt verbreitet 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 eigentümliche n
Umstande, der hier eine Notwendigkei t bedeutet bei dom GhristusEreignisse,d ass von ihm selber nichts erhalten ist, sondern dass
die andern seine Wesenheit aufgeschrieb en haben. Es war daher gar
kein Wunder 1 wenn gesagt wird, dass wir alles, was wir e.ls

~~

des Christus findon, auch in anderen Bekenntnisse n 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 hineinversenk en will, sondern dur-ch
sein Loben. Daher müssen wir aber auch alle, alle Lohren der Wcltt
diu uns zugänglich sind, zusammenbrin gen,- und wir werden noch
nicht ülles haben, was den Christus bccreifon ke,nn. Wcr.n die gegonwärtige Henschhoit sich nicht direkt hin;;mfwendcn kann zu den
Bodhiso.ttvas , um mit den eeistigen
stus

anzuschauen~

Augi.~n

der Bodhisattvas den

Chr~

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
diese Lehren so zu

v~.:rwondon,

a.nd~re

Heilige muss uns sein,

dass wir durch dio

hö~hsten

Lehr<!n

den Christus vollste.ndig bogrcifcn. Damit ist . etwas c.usserordcntlich 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 obliegt es, die Wahrho.it 6e:rade in derjenigen Geste.lt zu empfangen, ·
wi~ di~so ~bhrheit für
muss~

die botroffondo

Menschheits~poche sein

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_i t 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

m.i ttclbttr -e.uf di0 Ohristus-Gffonbaxung folgt
sah~n vorhanden

wissen

war

1

dar Zeit, die~ un-

dia go.nze' We.hrheit

Über deh Christus; , da.s heisst ÜberhUupt nichts

von dem Fortschritt des

L(ihren dOi" orsten Je.hrhunderte

'

Me~scpengeschlechtes.

'

Wer nur dir

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 Lehr ur der crst•m christlich(:! n J;:_-,_ hrhundorte den Menschen Über den
Ch ristus nichts endoros hät t o
Si \..:

sag(~n

können als dt:1.Sj t-• nigc, wv.s

uufn 0hmon konnten. Wuil aber di e 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 konnt

0

begriffen vw:rden von dvr g:-o sscn bre iten Masse der Christ e n

Üb..:r dil! Ch:;:·istu.s-Wus onhu i t,
Wir hub~n g osohe n, duss im alten Indien ein hohes hellsehcrischüS Anschauen vorhanden war durch die dc.malige Stellune des
Avthc:r·leibus zu don unclo;:-on Gliedern

dl~S

Menschen; -a ber 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 bogruifen . In der Zeit der urpcrsischcm Kultur war erst die Mög1 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 verkörpert. 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 Pe riode durch d en Empfindune;sle ib, :- in der cht.üd.äisch-äß,Ypt ischon Fnriodo durch die Empf indu.ngsseele,- in der gr iochisch-lat l: inischE!n Poriode durch
du.sj e:nige, was \'!ir die Vcrstandcsseolo nennen. Und dü1 Verstandcssoole ist. schon mit ihrom Vorständ.nisse un dh: SinnosFolt gc-
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k übor da.sj on.ig c,
bund cn. Ihr ging dahe r verl oren der weit e Blic
Dahe r iibe rblic ktc
was weit , weit über dio Sinnt~ swclt hin.. ausg oht.
muhr als
in den erst on nu.c hchr istli chvn Jahr hund ort on kaum
was sich unm itdasj unic ;c) wu.s zwis chen Gebu rt und Tod lieg t und

mar~

. Man wuss te .nich ts
telb ar na chho r als das näch sto Duva chan anre iht
h vic:l c Inka rvon dcmj cnie on, wu.s von Duvo.chun zu Devecha>L durc
nat i oncn hind urch geht . Das

la~

a.m mt: nsch lichu n Vers -tänd nis. Man

beg reif lich mach en:
konn te nur das eine Stüc k des gesa mten Lebe ns
Stüc k Deva chan .
sein Erde nleb en, und das dars n sich schl iess enda
hrie ben. Das du.r fDas find en Si.e dahe r fÜr die brei ten Mass en besc
te vorg esor et werd en,
t e aber nich t kons ervi ert v1erd en. Es muss
konn tß Über diedass der Blic k der Men sche n sich hina .user weit ern
gt werd en, dass
ses Stüc k des Vers ti;in dnis ses; es muss te vorg esor
n könn en in der
die umfa ssen de Wei shei t, die man hat dama ls habe
Ze.ra .thus tra., in der
Herl!le szc it, in der Mcs esze it, in der Zeit des
wied er aufl eben
Zeit der alt en indi sche n Risc his, nach und nach
, den Chri stus
kann ,- dass wied er die Hög lichk eit gebo ten wird
in immer brei terem Vers tänd niss e zu

beg~eifen.

aber die MitSo war der Chri stus. zwar in die Welt geko mme n,
Zeit die eine etel des Vers tänd niss es ware n gera de zu sein er
die folg ende n Zeischr änkt este n. Es mus ste vorg esor et werd en fi~
aufl eben , dam it
ten; es muss ten wied erum alle alte n Wei shei ten
Chri stus -Ver dies e Wei shei ten nach und nach in den Dien st des
nur gesc hehe n auf
stän dnis ses gest ellt werd en konn ten. Das konn te
hes gesc haff en werfolg ende Weis e: es mus ste in den Mys terie n solc
shei ten in diQ
den, dass immer mehr und mehr Yon den alte n Wei
Wah rhaft ig! es hatChri stus- Strö mun g hinü berr; efÜh rt '\'/erd en ke~nn:
ch~n, die aus der
ten sich gros se Weis tüme x mitg ebra cht die Mens

sind nach Euro pa und weit er. In der
risch , sie konn alte n Atla nt is ware n die meis ten Men schen hell sehe
e Hel lsic htig ten hine inse hen in die Geb iete des Hell sehe ns. Dies
sich zurü ckkeit konn te sich nich t f"rte ntw icke ln, sie I!lus ste
tens. Sie vrurde
zieh en ih die gehe imst en der Gehe imsc hule n des Wes

a lt e n Atlu ntis

herübergez~gen

orge nhei t lebt e
da gele itet von einem Wesen, das in tief er Verb
die auch scho n
<Oin stwe ilen, - zurü ckge zoge n selb st hint er dene n,
ewei hten ,- das
zur1ickeezoc;en und S:::hÜler ware n eine s grcs sen Eing
e was aus der
sozu sage n zurü ckge blieb en war, b~wa. hrend ·da.Sj enig 11
ahrend es fi.ir
alte n Atla ntis herü berg ebra cht werd en konn te, be·w
Wes ten eine gespät ere Zeit en. Dies en hohe n Init iier ten, der im
hren die ural t
heim nisv olle Stät te gesc haff en hatt e, um zu bewa
in alle s dasatla nt isch e Wei shei t , die tie f hine ingi ng soga r
,- dies en hohe n
jeni ge . . was die Gehe imni sse des phys . Laib es sind
Zeit en, den nenn t
Init iiel- t en, der sich aufb e"ila hrt hat für spi?,t ere
euro päis che Myman Skythiano s~ Und es blic kt de:r jenie e, der das
hten der Erde
steri cnw esen kenn t, zu einem der höch sten Eing ewei
'
hina uf, wenn der Name Sk:ythian~s gena nnt wird .
lang e Zeit
Dann lebt e aber auch inne rhal b dies er Wal t lang e 1
spir itue llen
dies elbe Wes enhe it, die man, wenn man sie von ihrem
als den Bod hisa ttva beze ichn en kann . Diedem sie im Weser Bodh isa.t tva war dies elbe Wes enhe it, die, nach
fähr vor unse rer
sten ihre Aufgabe ,roll ende t hatt e; 600 Jahr e unge
en ist. Also
Zeit rech nung in dem Gautama Buddha verk örpe rt word
ne.ch dem Oste n gediej cnig e Wes enhe it, die dann als Lehr er weit er
ritte ner4 n Post en,
zoge n ist, war sozu sage n scho n auf einem vorg esch
ser Sieg elEr war ein zwe iter gros sor Leh rer, ein zwe iter gros
Gauta.ma Budd ha.
bew ahre r der Weis he it der Men schh eit und vrurde der

Aspe kt aus

betracht ,~ t,
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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 sprechun 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 verkörpertQ 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 Vorherverkündigung 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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immer gröss er und gröss er wiede r wurde , und dafür hat

auch der Christ us auf der Erde vorge sorgt.
Es gibt nun eine vierte Indiv idual ität, hinte r der sich etwas verbi ret für diejen ig-en, die Verstä ndnis dafür he.ben , die
noch höher ist, noch gewal tiger ist als die drei genan nten Wesenheit en, a.ls Skythi a.nos, als Buddha und als Za.rat hustra , und diese, die genan nt werde n kann in ihrer Wesen heit wie ein hoher
Sendb ote des Chris tus, verbi ret sich hinte r dem Namen des Nmnes.
Ma.nes ....-ersammelte nun wenigG Jahrhu ndorte nachdem Chris tus auf
der Erde gelob t hatte , in einer der gröss ten Versammlungen, d!o
in der zur Erde gehör igen spirit uelle n Welt überha upt stattg efunden haben , drei wicht ige Persö nlichk eiten des 4. Jahrhu nderts
der nachc hristl ichen Zeit um sich. Manes versam melte diese Persö nlichk eiten aus dem Grund e, um mit ihnen zu berate n, wie allmä hlich jene Weishe it, die g~lobt hat durch die Zeiten wende in der
nacha tlantis chen Zeit wiedarum aufleb en !rann in die Zuk'lfnft hinein immer weite r und weite r, immer glorre icher und glorre icher.
Welche Persö nlichk eiten versam melte Manes in jener denkw ürdige n
Vorsammlung, die nur zu erreic hen ist durch spirit uelle s Schau en? Er versam melte jene Pe~sönlichkeit, in welch er in der dama1 igon Zeit Skythi a.nos lobte -den wiede rverkö rperte n Skythi anos
der Manes zeit. Das ist -·i.e eine, die zweite Per.s önlich keit ist
•.

ein physis cher,

Abglanz;.·· c. ~, a

dai!lUlS wiode r erschi enene n Buddha,

und dio dritte ist d.er damals wiede rverkö rperte Zarat hustra . So
haben wir ein Kolleg ium um Manes herum , Manes in der Mitte , um
Skyth ianos, Buddha und Zarath ustra• ~amals wurde in dieals unmit telbar e
~. Es darf nicht jede physis che Persö nlichk eit
Maja sein einor
eine
kann
sie
rn
Reali tät 3enommon worde n; sondo
obenge nann. . .
bei
ist
.J:lies
heit
durch sie' wirken den höhere n Wesen
t er Persönlichk~;;it der Fall.
ihn

h~rum

- 28som Kollecium fusttsostu llt dor Plan, wie alle Wcish•:it der Bodhisat t -"ra.s der na.chatlan t ischun Zeit immer

und stärker hin-

st~.rker

oinflh:ssc n kann in diu Zukunft der Menschhei t; und was daw•.ls
als dor Plan zuki.inft ig(:r Erdonkul tur-Entwick~::lung beschlosse n
worden ist, das wurde bcwa.hrt und Yturde dann

heriibere~~tragcn

in

jone europäisch vn Mysterien , welche die Mysterien des Roscnkrcu zos sind. Und in den

~1ystcrien

des Raschkreu zes vorkehrte n immer

die Individua litäten des Skythiano s, des Buddha, des Zarathust ra.
,

I

Lehrer,
Si& w~rcn in den Schulen des Rosenkreu zes die Lehror;· die
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:imsch ulen des Rosenkreu zes so,

dass man hinaufblic kt mit tiefster Verehrung zu jenen alten Eingomdht 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 Boclhisatt va des Wustcns-; zu dem jeweil.ie; verkörper ten
Abglanz dus Buddha, den man obenfalls verehrte als 'dnon der Bodhisattva s,- und endlich zu Zc.rathas, dem
rathustra . Zu ihnen blickte man

hi~uf

wi~~dorverkörperten

Za-

als zu den grossen Lehrern

dor {;uropäisc hcn EiDß<nwih tun; zu ihnen blickte me.n in t iufer Vcrohrune, sich sagend, dass man hat unter sich jenen Lehrer, dor
dc.::r wiC;dorve rkörperte Jcsus von Ne.zarcth ist, j encn
der wiodorver körpvrto

Sl~ythia.nos

ist, und

jent~n

Lehrl~r,

der

Lchror, der der

(im obir;~.:Jn Sinne) wiederver körperte Buddha ist. So war dor Tatbustand! N1r wunie drang von diesen .t iofst en
wostlicht~n

Gehe~

imnissen der

Entwickelu ng in diü umgt:bcnde \'h.üt hinnin -manchos Lc-

gondonhaf tu.
Um nur Eines zu er.fc.i.hnon, muss gc:saet werden, dass Sio ke.um
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find en 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 Folgendes: Es war einmai (Si~ ginden das in tausend und abortausend
Büchern dos Mittolalturs, es gehört zu den v1.1rbrcdtotston Erzählungen 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 Wicht ic;us gewoissa.et. Df:.. .hor wurde er bosondGrs bt!hiitet von seinem
tur; or sollte nur das Allürkostbarste kennen

l (~ rnen,

Va,~

sollte in

vollc:r Sel i.gkui t sch'YiOlGen, sollt o nicht dia Schmerze •• uact Lc idon 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 ontwn. 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 t 1.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 Guheim lohrc nicht nur den "Bodhi suttvo."
sondür n

si~;

kunnt,

·w~mn

siu dvn Namen

JosE~phat

n.uch den Boc;rif f dieses V/ort e:s. Sio uoiss

c..=~,b~r

cnt ziffurn ku,nn,
zu glf:ich or Zeit,

diese solbst loeond unhtdto Ausbild une der Goheim luhre im Woston ,
sie ueiss, dass es oino Zuit eogobu n hv.t, wo divsulb o Wesenh eit,
die im G-.1utauu:. Buddhe.

r;~Jlebt

hat, ein Christ geword en ist. Das

kann man ent . . wder Yfi:3 scn oder man kann us nicht wissen ; wahr
bl0ibt t:s doch!

Goracl~Jso

\·d c Traditi onon hinter der Zeit zuriick -

bluibo n könnün ,- wh! die Munsch on

h~..;ut t!

das glaubt: n könncn ,was

man vor Jo.hrt n usende n guglau bt hat und was sich in Traditi onen
fortpfl anzvn kann,- so kann mun auch gle.ube n, duss es den höheren Vh:l t ,, n unt sprich t, dass der

Gauta:nc.~

Buddha dassolb c geblie -

ben ist, ·wa.s or 600 Jahre vor unsere r Zeitrec hnung war. Doch ist
os nicht so. Er ist aufc;us tiogon, ur hut sich entwic kelt. Und
in den grossli! n Lohren d os Rosenk reuzes ist uufbew uhrt dasjen ige,
was sich davon logl!nd enhuft zum Ausdru ck gebrac ht hat, wie ich
Ihn~..;n das ~._, bl,n erzähl t hahc.
So fin.don wir innerha lb der Gohcim schulEm Europa s dcnj onigon, der der Träger des Christu s \var, Zarath as oder Nazara thos,dun Zü.ru.th ustra-, von Zeit zu Zeit wieder ; so finden wir Skythi anos wieder ; so finden wir ßUCh den dritten grosse n Schüle r 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 Initiat ion immer hin-

ein, -hinein in der Zoiton Wende- , zu den wahren Gestal ten der
grossc n L0hrcr uufscha uund. Von Zarath as, von Buddha , von Skythiano s- von Q'"hnen ·vrusstc er, dass durch sie einströ mte in die
Kultur der Zu.Xunft diL:j uniGe \'lu ishe:it ,dio irnnerd er von don Bodhi-
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Sc:'.ttv·e.s

g~kommc:n

fon das

~~digste

ist und die vorwendet werden soll, um zu begroiObjekt 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

thetischer Zusammunschluss aller Lehren, dio der Welt

ein syng~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 hinaufsehen· 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, gegenüber 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;ichen Zeitalters verbreitete Formel, durah die man sich als rechter Christ bekannte. Was man aber damals glaubte verfluchen zu
müssen, das wird das KollegiUI!l der Lehrer sein, die der Menschheit den Christus am allerbesten verständlich machen werden, zu
denen die Menschheit emporblicken wird als zu den grossen Bodhisattvas, durch die der Christus wird begriffen werden. Heute
kann kaum ·die Henschhait Zweierlei ·entgec;enbringen diesen gro--

- 32ssen Lehrern des

Rosenkre~es,-

bedeuten kann von dem,

Zweierlei, was nur einen Anfang

wss in der Zukunft gross und mächtig

a.ls Verständnis des Christentums dastehen soll. Das sol:). gemacht 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 Ga 1lte: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 hinzuzulerne n die .Lehre von der Wiederver.körperu ng 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
hen gelernt haben

duro~

Ro~nkr~1.1Zes

verste-

Buddha selber, den grossen Lehrer der

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

a.nos zu verstehen, der nicht nur die Wiederverkör perung des Menschen 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 Erden-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
sich ins Innere

Ge.isteet::tltW'i~kelung

h~neinscukt

der }l!enschheit. Was

als das Christuslebe n, wird das er-

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

!~enschheit

Verste,ndnis bringen vriJ:d fi..ir den Chri-

. stus, d,as wird das zweite sein. Christusleben im Innern cies Herzens, Christusvers tändnis im Innern unseres verstehenden Geigtcs,
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die beid en Elem ente sein . Heut e, wo wp..r am Anfa ng stoen wir begin nen dami t,das s wir die rich tige Gesin nung

'~'erden

hen, könn

ige Gesi nhabe n im Inne rn. Dahe r versa mme ln wir uns, um die richt
was darau s
nung gege nübe r der geis tigen Welt und alles dess en,
it, dass wir
gebo ren ist, gege nübe r den Bens ehen zu pfleg en. Dam
teskr e.fto
die rich tige Gesin nu:1g pfleg en, mach en wir u;].se re Geis
nehm en; d,enn j c
-------- allm ählic h ge-e.ic;not J den ChT istus im Inne rn aufzu
edle r wird
höhe r und edle r sich die Geziw nmg ausp rägt, desto
g dami t,
sich Chri stus ausle ben könn en, Und wir mach en den Anfan
nentw ickel ung
dass wir die elem entar en Zuse.mmen.1.är_ge unse rer Erde
thudass wir lehre n dasje nige , was von Skyt hiano s, Ze.re,
es lehre n
's tra und Budd ha · stamm t, dass wir es nehm en · so, wie sie
nachd em sie
in U n s e r e r Zeit , sa wie sie :selb st. es wiss en,
nehm en das
sich entw ickel t habe n bis in unse re Zeit here in. Wir
anfan gen,d ie
als das zwei te Elem ent. Wir sind so weit , dass wir
reite n. Wir/
elem entar en Lohr en der gros sen Eing ewei hten zu verb
wegz ugehe n mit
kommen zusam men, um Lehr en entge genzu nehm en und um

~ehren;

eine r Bere icher une dess en, was wir wiss en.
ehen
Das ßOll aber nich t das Einz ige sein . Wir so1lo n wegg
dos Wiss ens
von unse ren Versa mmlu ngen, indem diese Bere icher ung
wird nich t m:r
e;Ln Kuim ist zur Vere dlunG unse rer Gusin nung . Dann
auch -etwa s
unse r Wiss on b~CJroi.chort werd en, sond ern wir word en
en wird
mitn. ::hme n, was Kraf t ist, was uns du.rc hseel t. Das Wiss
cn,so nder n
nich t trock ene Lohr e, nich t theo retis ches Wiss en blcib
wir ·w erden
wird in unse re Seel e, in unse re Glie der gohr n. · Und
norrm en habe n
hinau sg0h on in die Wolt und dasje niee , was wir aufge
c;n habe n;
in uns, \'lal t en iasse n. Wir word en hior Wiss en tmfgenomm
zum Heile dodrau ssun in dar Wvlt wird sich zu unsor om Heil und

-34rer, 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 Heileffekt0S. Wir werden nicht nur als wissende, sondern als gesündere 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 Kräfte uns zur Verfügung stehen, nach und nach sich er:f1.il1en! Mögen 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.

