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2 . VORTRAG.

Es wird ja nötig sein,dass in den Anfangsvortägen dieses Zyklus einigestvon

dem wieder vorkommen muss,was für die Teilnehmer an früheren Zyklen schon

gesagt worden ist bei der Beleuchtung des Lukas-Evangeliums,da Sie ja erse-

hen haben aus dieser Betrachtung des Luk,Ev.,dass gewisse Tatsachen im Le-

ben des Christus Jesus nur zu verstehn sind,wenn man diese beidenEivangellen

ein wenig mit einander vergleicht,zusammenhält.Dasj,aber,was in I.Linie von

Bedeutung ist zum Innern Verständnis des Matth.Ev«ist,dass jene Jndividuali-

tät,von der uns das Matth.Ev.zuerst erzählt,dass sie inbezug auf ihre Leib-

licfckeit herstammt von Abraham u.durch die Vererbung von 3mal 14 Generatio-

nen hindurch,sozus.einen Extrakt des gesamten Volkstums der Abrahamiten,der

Hebräer,in sich trägt-es ist da festzuhalten,dass diese Individualität für

den Geisteswissenschaftler dieselbe ist,welche wir ansprechen als die des Za-

rathustra oder Zoroaster.Wir haben gestern gleichsam die äussere Umgebung
n.

dargestellt,in welche hinel<wlrktei .jener Zarathustra oder Zoroaster.Es wird

nötig sein,auch noch einiges von der Weltanschauung,von den Jdeen,welche die

Kreise Zarathustras beherrschten,zu erwähnen» Man muss nämlvsagen,dass in

jenem Gebiete,innerhalb dessen in uralten Zeiten der ^arathustra gewirkt hat

eine Weltanschauung aufblühte,die in ihren grossen Zügen Tiefbedeutsames ent-

hält .Man braucht nur einige Sätze auszusprechen aus dem,was ja Immerhin als

die Lehre des ältesten Zarathustra besprochen werden darf,u»man weist mit die-

sen wenigen Sätzen auf tiefe Grundlagen der ganzen nachatlant.Weltanschauung

hin.Da ist uns ja auch schon in der äusseren Geschichte gesagt,dass jene Leh-

re von 2 Prinzipien ausgeht,die wir bezeichnen als das Prinzip des Ormuzd,des

Guten,des Lichtvollen,gegenüber dem ahrimanischen,des finstern,des bösen We-

sens,Aber es wird zu gleicher Zeit betont,dass diese beiden Prinzipien Ormuzd.

Ahuramazdao und Ahrlman doch zurückgehen auf ein gemeinschaftliches Prinzip.

Zeruane Akarene;Welches ist dieses gemeinsame Urprinzip,aus dem die anderen

sich bekämpfenden herstammen?Man übersetzt das WortsZeruane Akarene,«gewöhn-

lich mit:«die unerschaffene Zeit,»sodass man also sagen könnte;es führt die
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Zoroaste/fZiiirtick auf das 8rprinzip,in dem wir zu sehen haben die ruhige im

Weltenlauf dahinfliessende Zeit.

Dabei liegt allerdings selbst schon in jener Wortbedeutung,dass man nicht

fortfragen kann wiederum nach dem Ursprung dieses Zeitlaufes.Es ist fichtig

dass man sich wiederum dieses zum Bewussteeln bringt,dass man von irgendwas

imWeltenraum sprechen kann,ohne innerlich berechtigt zu sein,nach dem Ur-

sprung zu fragen.Das äusserliche,abstrakte Denken wird es sich garnicht neh-

men lassen,immer wiederum und wiederum,wenn auf eine Ursache hingewiesen

wird,zu fragen nach der Ursache dieser Ursache,u.immer wieder die Sache her-

umdrehen u.immer wieder nach den Ursachen zu fragen»Man mtisste sich durch

gründliche Meditation klar machen,flass die Frage nach den Ursachen irgendwo

halt machen muss,u*dass man ein blosses Spiel des Denkens treibt,wenn man

an einem gewissen Punkte nicht zu fragen aufhört.

Jch habe in meiner Geheimwissenschaft,das schon öfter von mir gebrauchte

Beispiel angeführt u.gesagt,dass man auf einer Strasse gehen kann u.fragen,

woher die Furchen kommen u.wenn man zur Antwort bekommt,dass die Furchen da

sind,weil die Wagenräder über den Weg gefahren sind,so könne man fragen,va-

rum der Wagen daher gefahren seiju.wenn man auch darauf eine Antwort bekom-

men, so könne man wiederum welter fragen,wer den Wagen gefahren hat.Man kommt

aber zuletzt zu einem Schlüsse,zu den Absichten,den JdäeB^dle den M.dahinge-

führt haben ,diesen Wagen zu benutzen.Wenn man dann noch weiter fragt,nach

den Ursachen dieser Absichten,so verfehlt man das eigentlich Jnhaltsvolle,

das eigentliche Wesen der Sache.

So ist es imgrundegenommen auch bei den gr.Weltanschauungsfragen:irgendwo

muss halt gemacht werden.Haltgemacht musste werden nach dem,was Zarathustra

gelehrt,bei der Zelt.die im ruhigen Lauf dahinfliesst.

Der Zarathustrismus lässt 2 Prinzipien aus ihr hervorgehenrein gutes des Or-

muzd,und ein böses,des Ahritiian«

Nun liegt dieser urpersischen Auffassung ein Tisfbedeutendes zugrunde,nämlich

dass alles Böse,alles Ueble,alles Finstre in der Welt nicht ursprünglich ein
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Böses,ein TJebles,ein Finstres ist»Wir haben darauf aufmerksamgeniacht gester

dass sozus.nach urpersischem Denken der Wolf,der also in relativer Weise et-

was Schlimmes,etwas Böses darstellt,sich herunter entwickelt hat,indem er

sich selber tiberlassen blieb,u.das Ahrimanprinzip in ihm wirksam sein konnte,

dass er ursprünglich heruntergeglitten ist,von einem Wesen,dem wir das Gute

nicht absprechen dürfen.Das liegt nach urpersischer,wir können sagen.nach

urarischer Auffassung allem Werden zugrunde.dass alles Schlimme,dass üeblesf

Böses dadurch entstehtjdass etwas, was in einem früheren Zeitpunkt etwas Gu-

tes war.diesen Standpunkt bis in einen späteren Zeltpunkt bewahrt hat.also

statt sich zu ändern^tatt fortzuschreitenden Standpunkt bewahrt hat.der

einer früheren Zeit angemessen war als gut»Und durch den Zusammenstoss einer

aus früherer Gestaltung hineingetragenen Wesensform.in eine spätere Zeit,

mit dem.was fortR-eschrltten ist .entsteht der Kampf des Guten u.des Bösen,

der Kampf zwischen dem.was seine richtige Gestalt in der Gegenwart hat u.

dem.was seine alte Gestalt in die GegenwartfehlneIntragt.Es ist das Böse al-

so 'ein versetztes Gutes.So erscheint tatsächlich das Böse,das sich in die

Gegenwart hineinstellt.

Da also,wo das Frühere u.Spätere noch nicht mit einander in Kampf treten,da

fliesst die ungeschiedene,die noch nicht in ihre einzelnen Elemente real aus

einandergetretene Zeit dahin.

Das ist eine tiefe Anschauung,die wir da auf dem Grunde des Zarathustrismus

finden,die wir eigentlich auch als das Grundprinzip des Zarathustrismus an-

sehen können,u.diese Anschauung schliesst in sich,wenn sie in der richtigen

Art betrachtet wird,gerade das,was wir so stark erhalten sehen,u.was wir

gestern von einer gewissen Seite charakterisieren konnten gerade bei den

Völkern,die sich anlehnten an die Lehre des Zarathustra:Wir sehen bei diesen

Völkern Einsicht in die Notwendigkeit,dass diese 2 aus der Zeit sich gegen-

übertretenden Elemente mit der Zeit überwunden werden,dass neben dem Jung-

Entstehenden das Alte erhalten bleibe,urim Ausgleich des Alten mit dem Jun-

gen das Erdenziel erreicht werde.
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Es liegt aber diese Anschauungsweise auch zugrunde aller höheren Entwick-

l&ng^wie sie auftrat innerhalb dessen,was aus dem Zarathustrismus herstammte;

d»h.der Zarathustrismus suchte überall,wo er wirkte,so zu wirken,dass er die-

se beiden Prinzipien,diesen Gegensatz des Alten und des Jungen,gleichsam hin-

eintreufeln Hess in alles,wo er hineinwirkte,u»er wirkte eben tief auf alle

Folgezeiten.Er konnte so tief auf alle Folgezelten wirken,weil Zarathustra,

der sich in der Zeit,in der er aufgestiegener in die höchste Jnitiation,die

in seiner Zelt zu erreichen war,2 Schüler herangezogen hatte.Den einen Sfeltxx

Schüler lehrte der gr.Zarath.alles das;)., was sich bezog auf die Geheimnisse

des Raumes,der sich um uns ausbreitet;er lehrte diesen also alles das,was die

Geheimnisse des Gleichzeitigen sind(Hermes)Den andern Schttler*lehrte er dfta

Geheimnisse der dahlnfliessenden Zeit,der Evolfetion.fler Entwicklung(Moses)

Jen habe darauf hingewiesen,wie in einem gewissen Zeit-

punkt einer solchen Schülerschaft etwas ganz Besonderes eintritt:dass der

Lehrer hinopfern kann etwas von seiner eigenen Persönlichkeit an seine Schtt-

ler.Zarathustra hat hingeopfert das,was er war in seiner Zarathustrazeit;sei-

nen eigenen astralischen Leib,seinen eigenen Aetherleib.Die Jndividualität

des Zarath.,die innerste Wesenheit des Zarath.,sie blieb ja in sich geschlos-

sen erhalten zu immerwiederkehrenden Jnkarnationenjaber das,was gleichsam

das astralische Kleid des Zarath.war,dieses astral.Kleid,in dem er gelebt in

der nachatlant.Zeit,war so vollkommen,dass es nicht zerstob,wie bei anderen

Menschen,sondern,dass es in sich geschlossefa blieb,

Jm Weltenwerden können solche,durch die Macht der Jndividualitäi in sich ge-

schlossenen Hüllen erhalten bleibenju.der eine Schüler,der erhalten hat die

Raumeslehre,der wurde wiedergeboren in jener Persönlichkeit,welche in dar Ge-

schichte genannt wird als der Hermes der Aegypter.lTnd dieser Schüler des Za-

rath.,der ausersehen war dazu,der sollte in sich nicht nur befestigen alles

dasj.,was er in früherer Jnkarnation von Zarath.bekommen hat,er*sollte es zur

besonderen Festigkeit noch dadurch bringen,dass ihm-ich kann das Jetzt nur

andeuten-in jener Art,wie sie möglich war durch die alten Mysterien,dass ihm
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elnphlltrlert würfletder Astralleib des Zarathustra.

Also haben wir direkt ein Glied der Zarathustrawesenheit in diesem ägyptisch.

Hermes,u.in diesem Gliede wirkt Hermes innerhalb der ägyptisch.Kultur alles

dasj.,was wir an Bedeutungsvollem in der Entwicklung der ägyptisch.Kultur

haben«

Damit aber so etwas geschehen kann,wie durch diesen Missionar,diesen Sendbo-

ten des Zarathustra intagjrjfclwii Aegypten,muss sozus.die Volkssubstanz,das

Volkstum danach vorhanden sein.Nur bei den Vo*lkerschaften,die aus dem mehr

südlichen Zuge sich niedergelassen hatten in Afrika,die viel ron der atlant»

Art des Hellsehens bewahrt hatten,fand Boden Aas,was Zarath.seinem Schüler

hatte einflössen lassen können;Jhr Wesen stiess zusammen mit dem,was Hermes

geben konnte u»fladurch "bildete sich die ägyptische Kultur aus«

Es Wtot eine ganz besondere Art der Kultur,die sich da ausbildete.Danken Sie

sich einmal,dass alle die Geheimnisse des gleichzeitig im Raum Bestehenden

dem Hermes als Gut von dem Zarath.überggfean wurden«Dadurch hatte Hermes in

sich,in seiner Weisheit,gerade das Allertfichti>gste,wa3 Zarath.beherrschte,u.

wir haben Ja des Oefteren darauf hingewiesen,dass das Allerwichtigste in ix

der Zarzathustralehre war,dass Zarath.hinwies auf das äussere Licht der Son-

ne u«sagte,dass das,nur die Hülle eines Geisteswesans sei.Was sich da durch

den Raum ausbreitet,gleichzeitig ist,was in der Zeit aber fortschreitet von

Epoche zu Epoche u.ln einer gewissen Epoche,sich in einer gewissen Weise*»*-

zeigt,das hatte Zarath.dem Hermes anvertraut»Was von der Sonne ausging u.aich

weiterenttflckelte«hatte Hermes u.konnte es legen in die Seele der Völker,

die da hinübergezogen waren von der alten atlant«Bevölkerung auf dem südl.

Wege.Sowohl die Seelen,die dieses alles empfangen sollten,wie auch Hermes

selber,hatten sich in gerader Linie entwickelt;das,was in der Seele war,war

in einer fortschreitenden Linie.

Anders war es bei dem 2.Schüler dea Zarathustra..Der 2.Schüler des Zarath.
alle die Geheimnisse empfangen,die sich auf den Zeitenlauf beziabln.

alles,was für die Stauung des Alten u.Jungen,wie etwas gegensätzlich pola-

ristth Wirkendes in der Evolution darinnen ateckt,das hatte er.Aber auch für
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diesen Schttl»r hatte Zarath.einen Teil seines Wesens hingeopfert,sodass die-

ser 2.empfangen konnte dieses Zweite.Während die Jndivid.des Zarath.erhal-

ten blieb,,w u r d e n alle die Hüllen intakt gehalten,sie zerstoben nicht,

wie bei anderen Menschen.Der 2.Schüler,der die Zeitenweisheit im Gegensatz

zur Raumesweisheit des Hermes erhalten hatte,findet bei seiner Wiederverkör-

perung den Aetherleib des Zarath.,den derselbe ebenso hingeopfert hatte,wie

seinen Astralleib-kein anderer ist dieser als Moses. Er erhält einverleibt

in ganz früher Kindheit den Aetherleib des Zarathustra.Jn geheimnlsvoller-

Weise ist in den religiösen Urkunden-wenn sie wirklich geistigen Ursprungs

sind-alles erhalten,worauf die okkulte Porschun| uns hinweisen kann.Wenn

Moses erhalten sollte den Aetherleib des Zarathus.,so musste etwas ganz Be-

sonderes mit ihm geschehen:Bevor die Bindrücke der Aussenwelt In Ihn hinein-

dringen konnten,musste in ihn hineingetröppfelt werden,was er als sein Erb-

teil von Zarath.erhalten sollte.Es wird uns erzählt,dass Moses in ein Käst-

chen versenkt ward,was wie ein« Art Jnitiation aussieht(eine Jnitiation,wel-

che der Art u-Weise der damaligen feit entspricht•)Damals,als Moses in dem

Kästchen in dem Flusse war,war er abgeschnitten von allen Dingen der Aussen-

welt; da konnte ihm der Aetherleib des Zarath.einverleibt werden.Daher konnte

ihm aufblühen jene wunderbare Zeltenweieheit,die lhiu Zarath,vermittelt ,u.die

er jetzt herausbringen konnte,indeiu er sie darstellte in Bildern für sein

Volk.Daher können uns bei Moses jene grossenjgewaltlgen Bilder der Genesis.

die wir in Mttnchen in ihrer wahren G«atalt betrachten konnten,entgegentreten

als äussere Jmagination der Zeltenweieheit,die von Zarath.herstammt.Sie wa-

ren die wiedergeborene Weisheit,die er von Zarath.empfangen hattejsie war ihm

befestigt dadurch,dass er die wahre Hülle des Zarath.empfangen hatte.

Aber nicht nur das Eine ist für die Menschheit notlg,dass «ine Jnitiation,

«in« Jnauguration da ist,sondern dass das,was eine solche JndividualitaÄ wie

einen Kulturkeim in die Menschheit zu versenken hat,in einen entsprechenden

Volkskeim h4neinversenkt wird.

Jn welchen Volkskeim konnte hineinversenken Moses dasj.,was ihm von Zarath.
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übertragen worden war?

Wenn wir uni dahineinversetzen,so ist es doch gut,wenn wir uns mit gewissen

Sigenartigkeiten der Moseswaisheit selber befassen.Moses,der jenes Geheimnis

kannte,dass ein Früheres mit Gegenwärtigem,dass Vergangenes zusammenstösst Ball

mit Gegenwärtigem,und dass ein Ausgleich stattfinden muss,30llte er sich in

seine Zeit hineinstellen,so musste er sich selber,wie einen Gegensatz in die

Entwicklung hineinstellen.Das geschah.(Wirbel)

Wir können sagenülermes hat von Zarath.empfangen dir direkte Weisheit,sozus.

die Sonneaweiaheit,da3 Wesen dessen,was geheimnisvoll lebt in der äusseren

Hülle des Lichtes u.des Sonnenleibes;das also,was einen direkten Weg geht

zum Sonnenlicht/Astralleib)Anders Moses.Moses hat die Weisheit,die sich der

Mensch bewahrt in dem dichteren Aetherleib,die er in dem Aetherlelb des Za-

ratb.erhalten,die Zeitweisheit,die auch das in 3ich begreift,was sich dem

Sonnenlichte,dem Sonnengotte,der Sonnenweisheit entgegenstellt, u.das sozus,

in sich verarbeitet hat,was erdenhaft,dicht geworden ist,obgleich es sich da-

von nicht verschlingen lässt,was von der Erde sich heraushebt als die altgw-

wordene Erdenweisheit,in welcher die Gonnenweisheit zwar lebt,aber die doch

Erdenweisheit ist-die hat Moses empfangen;die Geheimnisse vom Srdenwerden,

wie der M.aich entwickelt hat unä Substanzialitat entwickelt hat-das hat Mo-

ses gelehrt.Was macht es aus,das.ü wir uns den Unterschied der ägypt.Hermes-

weisheit u.dar hebräischen Moseaweishelt so klar gegenüberstallen?

Die billige Alltagsweisheit weist darauf hin,dass man in allem dasselbe fin-

den kann.-Dass in allem Einheit ist.Das ist so,als wenn ein Botaniker alles

zusammenwerfen wollte,sodass er garnichts mehr unterscheiden wollte,nicht die

Rose von der Tulpe u.sagen:es sind ja alles Blumen.Gewiss ist eine Einheit in

allen Dingen,aber mit dem Betonen der Einheit kommen wir in der Welt nicht

durch,wir müssen wissen,dass sich die Einheit in den verschiedenen Hrschei-

nungen manifestiert.

So muss uns klar sein,dass die Hermesweisheit eine ganz andere ist als die

Mosesweisheit.Weil Entwicklung nur dadurch entstehen kann,dass die Einheit

sich spaltet,gab Zarath.zweien seiner Schüler seine Weisheit»
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Wenn wir die Hermesweisheit durchgehen,finden wir etwas,was uns die Welt

nicht vollmacht,wir finden was Zeitursprung ist u.wie Licht hineinwirkt in

die Welt,aber nicht ^ene Begriffe,die uns zugleicherzeit zeigen,wie in allem

Werden ein Früheres in ein Späteres hineinwirkt ,wie die Vergangenheit mit

der Gegenwart im Streite ttn^t lebt,wie Finsternis sich dem Lichte entgegen-

stellt.

Erden-weisheit,die uns begreiflich macht,wie die Erde sich von der Sonne ge-

trennt entwickelt hat mit dem Menschen,ist in der Hermeslehre nicht enthal-

ten.Das sollte die Mission des Moses sein,den M,die Brdenentwiclclung nach

der Sonnentrennung begreiflich zu machenJSrdenweisheit ist das,was Moses

zu bringen hat;3onnenweisheit l3t das,was Hermes zu bringen hat.Hoses er-

kennt in sich aufleuchtend,erinnernd an das,was er von Zarath.hat,die Erden-

evolution des Menschenjer geht von dem .Irdischen,Erdenhaften aus.Dies Erden-

hafte ist von der Sonne getrennt ;es begegnetärsich aber mit dem Sonnenhaften.

So^musste sich die Erdenweisheit des Moses mit der Sonnenweisheit des Hermes

im koqikreten Pasein in der Tat auch begegnen,sie mussten aufeinander stossen.

Das wird uns in seiner Tatsächlichkeit ganz wunderbar auch äusserlich darge-

stellt durch das Geborenwerden u.die Jnitiation des Moses in Aegypten u.dem

Hinneigen zum hebräischen Volk.Und in dem Zusammenstoss des Mosesvolk mit dem

ägypt.Herniesvolk liegt der äussere Abglanz des Zusammenstosses der Sonnen-

weisheit mit der Erdenweishelt»Wir haben gesehen wie beide von Zarath.stam-

men, aber beide in ganz besonderen Strömen über die Erde sich ergiessen müs-

sen«

Nun drückt sich eine gewisse Weisheit,die im Zusammenhange steht,mit den Me-

thoden der Mysterien, in einer bestimmten Art des menschlichen u.-sonstigen Ge-

schehens aus.

Jen habe ja in München darauf hingewiesen,wie gegenüber den grös3ten Geheim-

nissen,die die Welttatsachen umfassen,es ausserordentlich schwierig ist,in

irgend einer äusserl.gegebenen Sprache,diese Sache auszudrücken.Unsere Wor-

te sind für uns wirklich Pesselnjdenn sie haben ihren prägnanten Sinn,den

Sinn,der ihnen durch Jahrhunderte vom Sprachgebrauch eingeprägt ist,u.wenn
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wir mit unseren Weisttimern herantreten an die Sprache u.alles das,was sich

innerl.enthüllt,in Worte giessen wollen,da ensteht ein Kampf mit diesem .In-

strument der Sprache.Die grösste Trivialität,die gesagt werden kann in diesem

Zeitalter des Löschpapiers,ist,dass eine Jede wirkliche Wahrheit in einfacher

Weise sich ausdrücken Iasst,das3 die Sprache ein Hasstab sei dafür,ob Jemand

eine Wahrheit wirklich besitze oder nicht.Und doch ist das nur ein Beweis,*K

dass diej.die so sagen,nicht im Besitze wirklicher Wahrheiten sind,sondern

nur dessen,was durch Jahrhunderte in die Sprache gelegt worden ist;sie füh-

len nicht den Kampf,den das wirkl.Seelenhafte in uns,das innerl.Siehenthül-

lend*,mit der Sprache führen muss.

Jen habe in München daraufhingewiesen,wie das,was am Ende des dritten Bildes

im «Rosenkreuzeraiysterium, zum erstenmal in dem Meditationszimmer gegeben

wird,wie das Ende dieser Scene einen harten Kampf mit der Sprache gegeben

hat,wie das,was der Hierophant dem Schüler zu sa&en hat,nur unter hartem

Kampf u.nur im allergeringsten Masse in die Sprache hineingegossen werden

konnte.

Nun wurden aber in die Mysterien gerade die tiefsten Geheimnisse hineinge-

bracht,daher empfand man,wie wenig die Sprache geeignet ist,Bilder zu geben

für das,was man sagen will.Daher der Drang aller Zeiten nach anderen Ausdrucks

mittein.Nach Ausdrucksmitteln suchte man,u.eigentlich erwiesen sich als

schlechteste Ausdrucksmittel die Worte,die man durch Jahrhunderte gebraucht
e n

hatte.Dafeey erwiesen sich als Ausdrucksmittel die Bllder,die sich ergaben,

wenn man den Blick hinausrichtete in den TTeltenraurn,in die Sternenweltrzu

den Sternen.Diese konnte man gut gebrauchen,um das auszudrücken,was in der

Menschenseele sich vollzieht.

Nehmen wir an,man wollte sagen,in einem bestimmten Zeitpunkt der Evolution

sollte ein grosse$ Ereignis geschehenrdass eine Menschenseele reif wurde,et-

was Grosses zu erleben u.es dem Volke zu überliefern,dass da das Volk in der

Evolution zu einer bestimmten Stufe gelangt,dass hineinstellte sich in dieses

Volk eine Jndivid.,u.dass fiel der Höhepunkt dieser Menschenindividualität

zusammen mit dem Höhepunkt der Volkseele.
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Alles,was man da sagen kann mit dem trivialen Worte irgend einer Sprache,

wirkt nicht gross genug,um in unser Gefühl hineinzugiessen,was eigentlich

geschieht.Da drückt man sich so aus;Ein solches Zusammenfallen der Sonnen-

weisheit des Hermes mit der Erdenweisheit des Mosesist»wie wenn die Sonne

steht im Sternbild des LÖ*wen u.um sie herum das Licht erstrahlttdas um sich

herum der L3we ergiesst.Und so wurde das,was ±BLx&H±s±±gHxxxHzxx£&ftXÄaftfc£x

sich äuaaerlich in erhabenen 7?eltenraume "bot,zum Ausdrucksmittel für aas,

was im Geistigen vor sich geht«Daher rührten die Ausdrücke in der Oreistesge-

schichte der Menschh,von den Gestirnen her«Das ist etwas,was uns mit einer

gewissen Ehrfurcht erfüllen soll vor allem,was uns gesagt wird über die gr.

Ereignisse der Weltenevolution u.ttber die kosmischen Dinge.Aber es besteht

doch ein Zusammenhang zwischen dem,was im Kosmos zu uns leuchtet,u.dem,was

auf Erden geschieht,So ist auch das Entgegenschreiten der Sonnenweisheit des

Herme3 und der Erdenweisheit des Moses in gewisser Weise ein Abbild,wie es

sich auf Erden vollzieht,ein Spiegelbild von Wirkungsweisen im Kosmos draus-

sen.

Denken Sie sich einmal gewisse Wirkungen von der Sonne ausstrahlen zur Erde

hin,u.andere Wirkungen von der Erde zurückstrahlen in den Raum,so ist es

nicht einerlei,wo sie sich begegaanjsondern je nachdem,wo sie sich begegnen,

wird die Wirkung eine verschiedene sein.

Nun stellte man in den Mysterien der damaligen Zeit die Sache so dar,dass

sich vergleichen liess die Art,wie die Mosesweisheit mit der Hermesweisheit

im alten Aegypten zusammenstiess,mit dem,was im Kosmos geschehen ist.Wir wis-

sen nach unseren okkulten Darstelihiingen,dass,als die alte Erde sich von der

Sonne getrennt,dass da die Erde noch verbunden war mit dem alten Mond,dass

dann die Erde einen Teil von sich als Mondenteil in den Weltenraum geschickt

hat,der Sonne entgegen.Ein solches Herausstrahlen war auch die Mosesweisheit

die legte wie ein neuer Teil,hinein in die ägypt.Weisheit das,was Moses ge-

bracht hat.So war diese Mosesweisheit,was sich als Erdenweisheit um uns ent-

wickelte dasJ.,das entgegenwuchs der Sonnenweisheit u.aufnahm das,was die
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direkte Weisheit war u.sich mit dem durchdrang.Nur bis zu einem gewissen Gra-

de sollte sie sieb, durchdringen lassen von der Sonnenweisheit;dann sollte sie

allein weiterschreiten.Darum bleibt Moses so lange in Aegypten,bis das aufge-

nommen ist,was aufgenommen werden sollte.dann folgt der Auszug,damit das,was

aufgenommen ist,vollständig verdaut wird.

Wir haben also 2 Glieder:I.Was die Mossegweishelt im Schoosse der Hermesweis-

heit entwickelt;dann 2.trennt sie sich von ihr;dann hat sie das in sich,was

sie zu erhalten hat von ihr;die entwickelt in ihrem eigenen Schoosse die Her-»

ine3W8i3helt weiter a.erreicht "bei dieser WeltarenaWicklung 5 Etappen,

Worin entwickelt sie sich nun weiter.?. Sie soll den Weg wieder zurückfinden zur

Sonne u.sucht den TCeg wtaÄarxxzurück auf der I.Etappe,indem Moses sich im-

prägniert mit Hermesweisheit .Dann geht er zurück.Wenn das Sonnenuaf te von der

Brde zurückstrahlend auf andere Planeten trifft,trifft es zuerst Merkur,und

dann Venus.(Wach der alten Terminologie ist die heutige Venus Merkur u.umge-

kehrt. )So sollte Moses(ich meine nicht die Jndividualität des Moses,sondern

die Gestalt in der er es weiter gab,)das von Zarath.Ererbte,sich so entwickeln,

dass es das Sonnenhafte finden konnte.Er musste sich also so hinentwickeln

zur Sonne,dass er das,was Hermes direkt gegeben hatte,neu entwickelte»Nachdem

Moses etwas von dem Hermes aufgenommen hatte,der äusserliches,menschliches

Wissen brachte,sollte er in anderer Art wirken an diesem Hermes-»-MerkurStand-

punkte, ihn weiterbringen.Er sollte rückläufig die Hermesweisheit selber* aus-

bilden. 2. Etappe .

Das wurde ausgebildet im Fortgange des hebräischen Volkes bis zu dem Zeitpunkt

des Königs David,der als Gottesmann,wie als Schwertträger u.als Träger des

Musikinstrumentes dasteht,Als Hermes des hebräischen Volkes wird uns David ge-

schildert .Bis dahin hatte es jener Strom,der von Moses ausging,soweit gebracht,

dass er ein selbstständiges Merkurtum in den Hebräismus gebracht hatte.

Weiterschreiten sollte diese Moseswesenheit auf dieser rückläufigen Bahn bis

zu dem Punkte,wo-wenn ich so sagen darf-die Venusregion ist,für den Hebräis-

mus in iener Zeit.Sich verbinden musste,was durch Jahrhunderte als Mosesweis-

heit heruntergeströmt war,mit einer ganz ar^ren Weisheitsrichtung,das,was wir
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haben angedeutet in dem Punkt,wo Venus mit den Sonnenstrahlen zusammentraf.

So trafen da zusammen,was in den chaldäischen Weistümern war mit den hebräi-

schen Weisheiten in besonderen Etappen ihrer Entwicklung^,Etappe.)

Wie wenn gleichsam ein W&nderer durchdrungen hätte die Regionen des Merkur

u.der Venus u.von Venus u.Merkur das Licht der Sonne empfangen hätte,so em-

pfing Moses das Licht,was aus den Weisttimern des Zarath.gekommen war u.sich

abgeschwächt erhalten hatte in den Mysterien der Babylonier u.ffhaldäer u.es

entstand Mosesweisheit.verbunden mit dem,was aus den Städten vom Euphrat bis

zum» Tigris hinübergekominen war,Moses «nicht er selber,aber was er seinem Volke

hinterlassen,der Strom seiner Erdenweisheit,floss zusammen mit der Sonnenweis-

heit in den Mysterienstätten am Euphrat u.Tigris.in der babylonischen Gefan-

genschaft.Da berührte sich die Weisheit des Hebräer direkt mit dem Sonnenhaf-

tenjdenn mit dieser Weisheit,in diesen Stätten lehrte der wiedergeborene Zara-

thustra.Er lebte dort unter dem Namen Zarathos oder Nazarenos.u.wurde der

Lehrer der hebräischen Gefangenen,der Babylonier,die er mit den chaldäischen

Heiligtümern bekannt machte.Er «MWt der Lehrer,sowohl der chald.Jnitiations-

schulen,wie auch der Lehrer einzelner Jener hebräischen Eingeweihten,die Jetzt

c ** —• v erhalten die Befruchtung ihrer

Mosesweisheit mit dem Strome,

der ihr entgegen kommen konnte

dadurch,dass das,was sieMoses

gelehrt hat von dem,was er von

Zarath.erhalten hat.dass das

.letzt Zarath.s€l^sF'^i'e lehrt.

Diese Schicksale hatte die Mosesweisheit durchgemacht,sie hatte ihran Ursprung

in Zarath.,sie war versetzt worden in ein fremdes Gebiet,wie eine Sonnenwesen-

heit, die mit verbundenen Augen auf die Erde versetzt würde und zurückfinden

musate den Weg zur Sonne.So war Moses in früheren Jnkarnationen der Schüler

des Zarathustra,dann fand sich in seinem Dasein,in seiner ägyptischen Jnkar-

nation,als wenn in ihm aufleuchtete,was ihm gegebenshatte Zarath;nachdem er
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genügend aufgenommenhatte von der Sternenweisheit,ging er dem,was ihm einst-

mals Sonne war,ging er der Hermesweisheit entgegen,die ihm auf direktem Wege

gab,was Zarathustrawesiheit war.(I.Etappe)

Und dann entwickelte sich seine Weisheit abgesondert von dieser Zarathustra-

weisheit,indem er eine eigene Weisheit begründete,indem er durch das davidi-

sche Zeitalter hindurch ein eigenes Herinestum entwickelte. (2.Etappe)

Dann ging er entgegen der Sonne in der Gestalt,in der sie sich ihm zuerst

nur enthüllt zeigen konnte,in dem er von Zarath.gelehrt wurde(3.Etappe )Aber

Zarath.konnte in dieser Jnkarnation des fcarathos oder Nazarenos nur so lehren,

wie» man lehren kann in einem bestimmten Kärper.Sollte Zarath.die alte Sonnen-

lehre, die er in früheren Zeiten lehren konnte in einer neuen Gestalt bringen,

dann musste er einen körper haben,der ein geeignetes Jnstrument war,das einer

neuen Zeit angemessen war.um diese wiederzubringen.J£ur in einem Körper,der her

vorgebracht werden konnte im alten Babylon,konnte er wiederbringen,was er über

tragen konnte an den alten Pythagoras u.an die alten »"eisen je narr Zeit.

Das war,wie wenn das Sonnenlicht aufgefangen werden musste durch die Venus,

wie wenn das Sonnenlicht nicht direkt in seiner eigenen Gestalt empfangen

werden konnte.Dieser geeignete Körper musste auf ganz besondere Art u.Weise

zustande gebracht werden.Diese Art u.ffeise könnte man auf besondere Aa*^—».Wei-

se charakterisieren.

Wir haben gesagt,dass 3 verschiedene Volksseelen-die indische,mittelasiatische
oder iranische

u.nordasiatische od.tBranischs da warenjwir haben daraufhingewiesen wie diese -2

3 Volksseelen entstanden,dadurch,dass ein nordischer Strom durch Asien,ein

anderermdurch Afrika ging u.seinen äussersten Ausläufer sandte bis hinüber in

die Gegend,wo die turanische Ebene war;u.da,wo ein Zusammenstossen des stidl.

Stromes u.der anderen Strömungen war,-da wirkte sich ein Volkstum heraus,

aus dem das spätere Hebräertum entstanden ist.

Jn diesem geschah etwas ganz Besonderes.Alles das,was wie ein astralisch-äthe-

risches Hellsehen in der Dekadenz zurückgeblieben u.ein Schlimmes geworden

war,alles das schlug sich,als ein Erbgut der alten atlant.Zeiten,innerhalb
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der Leute,äie zum*hebräischen Volke wur&t/tUnach innen^tatt dass es in äus-

seren Wahrnehmungen auftrat,als Rest des niederen Hell,8ehens,trat es so auf,

dass es im Jnnern des Leibes organisierend wirkte.Was aussen etwas Dekaden-

tes war,weil es konservativ war,das war in der richtigen Weise fortgeschrit-

ten,indem es wirksame Kraft im Jnnern des M.geworden war.Es lebte sich nicht

aus im zurückgebliebenen Öellsehertum,sondern es machte die Leiblichkeit in

gewisser Weise vollkommener.Als fortschrittliche Kraft wirkt es in Umgestal-

tung der Leiblichkeit des hebräischen Volkes.Jn der Umgestaltung der Leiblich

keit des hebräischen Volkes wirkte alles das.was auf einen anderen Schau-

platz treten musste,um in seinem richtigen llement zu sein.Alles.was als

Kraft da war,um hinaus zu sehen in den Raum.um zu sehen geist.Gebilde,was

VERWILDERT WAR BEI DEN TURANERN,was da atavistisch war,schlug nach innen,

wirkte organisierend im Leibe des hebräischen Volkes.Es konnte daher auf-

blitzen innerhalb des Blutes dieses Volkes als das G0TTE3BEWUS3T3EIN IM JN-

NERN.Alies das,was die alten Atlantier in der Astralwelt gesehen,war,wie

wenn es im Jnnern des Hebräers als das Jahv-Bewusstsein mit seinem Blut ver-

einigt war.Er fand sich daher^als durchdrungen.imprägniert mit diesem Gotte,

der sonst im Raum ausgebreitet war u,wusste,dass dieser Gott in der Pulsa-

tion seines Blutes lebte.Wenn wir Turaner u.Hebräertum einander gegenüber-

stellen so sehen wirdasj,was bei den Turanern zurückgeblieben war,im Jnner-

sten des hebräischen Volkes pulsieren.Jn einem einzigen Worte schliesst es

sich zusammen:in dem»Jahv" oder «Jehovah «.Hinein in einen einzigen Punkt

gedrängt ,in ein einziges Gottesbewusstsein,lebt es in den Jnkarnationen

Abrahams,Jakobs u.Jsaaks.Es lebt in dem äxksxxx&iBHKK Blute dieser Jnkarna-

tionen der Gott,der in allen Wesen 3ich gezeigt hat.Er ist es,der da führte

die Generation des Abraham von Schicksal zu Schicksal.

Das Aeussere war so zum Jnnern geworden;das Göttliche es wurde nicht mehr

äusserl. hingestellt u.gesehen,es wurde erlebt,in dem einen Namen zusammenge-

fasst u.innerlich gefühlt.Während der Mensch das Göttliche in den alten Zei-

ten draussen fand,fand er es jetzt in dem Zentrum,das in seinem eigenen Jch

lebtejfühlte es ist der Gott der Welt der Gott gewordener in dem Blute des
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Volkes dahinrinnt,der Gott Abrahams,Jsaacks u. Jacobs.

So wird das Volk gegründet,das wir in seiner tiefen Wesenheit morgen betrach-

ten wollen.Wir haben heute nur andeuten können gleichsam den Punkt der Blu-

tesbeschaffenheit dieses Volkes;wir werden sehen,was für Geheimnisse sich

verbinden mit dem Punkte,mit der Note,die da jetzt nur angeschlagen wurde,

u.sehen,wie alles das sich verbinden konnte,in dem Körper des M.der dazu be-

rufen war,den Christus zu iJagen.
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