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Matthäus Evangelium.
6 «VORTRAG«

Jedem,der das Lukas Evangelium in die Hand nimmt und Jenes Kapitel(3.betrachtet, in dam gewissermaasen die Abstammung des dort behandelten nathan.Jemus
zurückgeführt wird auf die früheren Generationen,Jedem solchen wird es«± einerseits einleuchten können,dass die Absicht des Schreibers des Lukas Ev.übereinstimmt mit dem,wa3 gestern hier gesagt worden ist.Wir erinnern uns noch
einmal an das Wesentliche,was gesagt^worden ist;Es handelt sich darum,dass
sozusagen in demselben Sinne,wie eine göttliche Kraftwesenheit durchdringen
soll das,was an phys.und Aetherleib im geboten wird dem salom.Jesus des Matth.
Ev.;dass so beim nathan,Jesus des Lukas Ev.durchdringen musste eine göttliche
KraftWesenheit den astral.Leib und das Jch.Und deutlich gemacht wird es gerade im Lukas Ev.,dass diese göttliche KraftWesenheit das,was sie ist,dadurch
«ein soll,dass in einer geraden Folge durch alle Generationen herunter die
Erbfolge geht ron Jener Stufe der Menschheit,da der Mensch noch nicht in die
Erdenelemente eingetreten ist,noch nicht in eine erste phys.Generation»Wir
sehen,wie der Schreiber im Lukas Ev.die Abstammung seines nathan*Jesus bis
auf Adam,bis auf Gott zurückführt.Das will nichts anderes heissen,als dass
wir hinaufgehen müssen,wenn wir das Prinzip,das im Jch und Astralleib dieses
Jesus lebt,suchen wollen,bis zu einem solchen Zustand,da dieser Mensch noch
nicht aufgenommen war in einer phys.irdischen Erdeninkarnation,sondern wo er
noch in Jener Sphäre der Geistesregion war,da wir den Menschen noch in dem
Schosse einer göttl.geistigen Wesenheit finden.Wir müssen diesen Zeitpunkt,
innerhalb welcher wir den Manschen als ein göttl.geistiges Wesen bezeichnen,
im Einklang mit der Geisteswissenschaft festsetzen können,da der Mensch noch
nicht inkarniert in &dn Elementen des Erdendaseins,da der Mensch göttl.Natur
noch war:in der lemurischen Zeit«Da war auch noch nicht das,was wir als luziferischen Sinfluss kennen gelernt habtn.
So weit verfolgt wirklich das Lukas Ev.seinen nathan.Jesus.Jn der Tat wollten
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diejenigen Mysterien,die ihre Schüler zu Jener Einweihung führten,die wir
gestern charakterisiert haben,bis zum Eindringen in die Geheimnisse des kosmischen Weltenraumes,sie sollten ihre Schüler hinaufführen über alles Jrdische,ttber das,was sie durch das Jrdische geworden sind,sie sollten lernen,
wie man die Welt anschauen kann,wenn man sie nicht durch die Werkzeuge ansieht, die der Mensch erhalten hat in der lemurischen Zeit,seit der luziferiache Elnfluss wirken konnte.
Jn alten Zeiten,wo der Mensch die Dinge ansieht ohne die Werkzeuge des phys.
Leibes,wie nimmt sich da das Weltenall für Jene geistig hellseherische Anschauung aus,wenn der Mensch sich frei macht von allem,was er in der irdisch.
Menscheninkarnation an sich herangezogen hat?Jn einem solchen Zustand war der
Mensch nur,"bevor er zu dem irdischen Adam geworden ist-um im Sinne der Bibel
und des Lukas Bv.au sprechen.
Also nur 2 Wege gibt es,durch die der Mensch das sein kann,was möglich macht,
ihn als göttl.geistige Wesenheit zu bezeichnen.Das Eine ist die Jnitiation
durch die Mysterien,das Ander« war der Zustand in der alten lemurischen Zeit
vor dem Herabsteigen zu dem ersten irdischen Menschen,vor dem luziferischen
Einfluss,vor dem Adam.Adam heisst:ein Mensch,der 3ich bekleidet hat mit den
irdischen Elementen.Nun könnte aber eit\e3 auffallen:das3 immerhin nur 72 Stufen des Daseins,nur 72 Vererbungsstufen genannt werden.Wer schon auffällig
findet,dass bei Matth.nur 72 Generationen gerechnet werden von Christus bis
Abraham und ausrechnet,dass die Zahl der Jahre nicht ausreichen würde von
Christus bis Abraham,dass es viel

mehr

sein müssten,der muss damit

rechnen,dass in Jenen alten Zeiten von David bis Abraham längere Zeiträume
angenommen werden als später.Wir müssen,wenn wir mit den historischen Daten
zurechtkommen wollen,für dl« 3 Generationen Abraham,Jacob und Jsak,schon für
diese 3 Generationen,215 Jahre festsetzen.Aber natürlich noch auffallender
wird die Tatsache,wie e3 durchaus festzuhalten ist für die Generationen von
Abraham weiter zurück,*enn wir es nicht mehr mit gewöhnlichem Menschenrechnen
zu tun haben.Dass von Abraham Bis Christus die Generationsdauer länger angenommen wird,kann man daran sehen,dass das Alter der Generationen nicht 33
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Jahre,sondern von 75 bis 80 Jahren angenommen wird von dem Schreiber des
Matth.Ev.Aber wir müssen betonen,dass letztere Zahlen gemeint sind für die
einzelnen Menschenjdas ist hier zu betonen.
Ueber Abraham hinaus haben wir es nicht mehr mit Elementen von einzelnen Menschen zu tun.Da müssen wir an das erinneren,was 3Chon öfter gesagt wurde,das
wichtig ist:das,was wir nennen können unser Gedächtnis,unser Zusammenhalten
des Bewusstseins,die Erinnerung an das Gleichbleiben unserer Wesenheit,das
reicht für den normalen Menschen nur bis in die ersten Jahre der Kindheit;
irgendwo reisst das Erinnerungsband ab.Was wir heute menschl.Gedächtnis nennen ist durchaus im einzelnen Leben beschlossen,ja umfasst nicht einmal das
ganze Leben bis zum Geburtstage.Wenn wir uns aber in Erinnerung bringen,wie
anders die Seelenfähigkeiten,die Bewusstseinszustände des Menschen in alten
Zeiten,wie ganz anders sie waren,wie in alten Zeiten das hellseherische Bewusstsein der normale menschliche Bewusstseinszustand war,dann werden wir
uns nicht mehr wundern können,wenn wir für diese Zeiten sagen können,dass
auch der Bewusstseinszustand für das Gedächtnis ein anderer war.Wenn wir zurückgehen auf die Zelten,die die Bibel die des Abraham nennt und weiter zurück,da finden wir,dass das Gedächtnis,das ganze Seelang«füge,etwas anderes
wird.Man erinnerte sich nicht nur persönlicher Erlebnisse,sondern über die
Geburt hinaus an das,was vom Vater und Grossvater da war.Das Gedächtnis wurde zusammengezogen erst später auf das einzelne Leben,und was inbezug auf den'
Gebrauch der Namen die heutige Wissenschaft weiss,ist ein dilietantisches
Zeug.Das braucht ein ganzes Studium,
Namen waren in alten Zeiten etwas,was Wesen war,was mit dem Wesen zusammen
ausdrücken sollte den innern Charakter des Wesens«
Einen Nachklang des Wesenscharakters im Ton sollten die Namen geben.Davon hat

3a natürlich unsere heutige Zeit gar keinen Begriff mehrjsonst könnten solche I
Bücher nicht entstehen,wie"Der Gebrauch der Sprache« von Fritz Mauthner$ in te
der alles Mögliche,nur das nicht berücksichtigt wird,was in alten Zeiten eifcgentlich war.Der Name war damals angewendet auf dasjenige,was durch das Gedächtnis zusammengehalten wurde,sodass der Name,die Nomina bedeutet,dass der

72
Mtnsch sich erinnert der Natur seines eigenen Lebens nicht nur,sondern des
Vaters und Grossvatersrbis zum Enkel geht das,und solange dieses Gedächtnis
dauerte,solange wurde dieser Name gebraucht.Man hielt so viele Personen zusammen, als möglich war,in der Erinnerung zusammenzuhalten.Wenn uns gesagt
wird in alten Zeiten:Jrgend jemand hei33t Henoch,so heisst das,es ist irgend einer Persönlichkeit,die der Sohn einer anderen war,dieser Name gegeben und es entstand ein neuer Gedächtnisfaden;und so lange es dauerte,bis
wieder ein neuer Gedächtnisfaden entstand,solange wurde derselbe Name gebraucht ."Und in diesem Sinne braucht die älteren Namen selbstverständlich
das Lukas Evangelium«Was will denn das LUKAS BV.sagen?Dass diejenige Kraftwesenheit,die in den nathan.Jesus hineingetaucht ist,kommt aus dem,was wir
verfolgen müssen durch alle Generationen hinauf bis zu Adam,und dabei immer
meherere Generationen zu nehmen haben.Die 77 Namen,die das Luk.Ev.gibt,sind
wirklich über lange,lange Zeitenräume zu XHXxxHknt verteilen.Sie führen
wirklich bis da hinauf,wo sich die göttlich geistige Wesenheit des Menschen
zum ersten Male inkarnierte.Es wird uns erleichtern,das andere zu verstehe^
das gesagt werden mus3;dass in der Tat von dem,der in den grossen Mysterien
durch die 77 Stufen sich reinigte von allem,was der Mensch auf der Erde auf«
genommen hatte,erreicht war jener Zustand,den der Mensch jetzt nur erreichen kann,wenn er im Astralleib und Jch bewusst lebt und sich leibfrei
macht,dann kann er sich ausgiessen in dasjenige,aus dem di© Erde selbst ent«
standen ist,über unser kosmisches System.
Diejenige Kraftwe3enheit,die eingezogen i3t in den nathanaelischen oder Lukas-Jesus sollte darstellen,was der Mensch nicht aus irdischen sondern himmi
llschen Regionen hat.
Das Matth.Ev.schildert diejenige Kraftwesenheit,die in Jahv oder Jehova siel
äusserte im Bewusstsein des Abraham,und auf derselben Seite ist es dieselbe
Kraftwesenheit,die wirklich 42 Generationen im Aetherl.und phys.Leib gelebt
hatjund es war damit eine Vererbungslinie der 42 Generationen verbunden.

Jch labe gesagt,wie diese Lehre,namentlich inbezug auf das Blut,gelehrt worden ist in derl;«rapeuthen-oder Essäergemeinde,und dass ein grosser Lehrer
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war in dieser Terapeuthen-oder Essäergeineinde jener Jeschu ben Pandira,der
vorzubereiten hatte das Zeitalter des Christus-Jesus;wenig3tens einige Würdige sollten wissen,dass nach Ablauf eines bestimmten Zeitpunkt es «-42 Generationen nach Abraham,das hebräisch« Blut so weit sein wird,dass die Zarathustra-Jndividualität sich würde inkarnieren können in einem Sprossen des Hauses Abrahams.Dazu gehört natürlich in der damaligen Zeit Mysterienerfahrung.
Es wurde nicht nur gelehrt,sondern es gab auch solche Zöglinge,welche die
42 Stufen wirklich durchmachen konnten,sodaas sie hellseherisch schauen konaten Jene Wesenheit,die durch 42 Stufen(Generationen) heruntergestiegen i3t.
Es sollte die Welt aufgeklärt werden über dasWenige,was der Christus-Jesus
sein werde,dafür hatten die Essäer zu sorgen.Nun haben wir ja erwähnt,welchen
eigentümlichen Gang jene Jndividualität,jene Menschheitsindividualität zunächst genommen hat,die sich gerade in jenem Blut,von dessen Zusammensetzung
das Matth.Ev.spricht,inkarniert.Wir wissen,dass in diesem Blute jener grosse
Zarathustra lebte,der das lehrte,was wir besprochen haben,wissen,dass sie geleitet hat die Kultur Aegyptens,dadurch,dass er hingegeben hat seinen Astralleib an Hermes;dass er den Aetherleib,der aufbewahrt worden ist,hingegeben
hat dem Moses,und dass so Moses seine Jndividualität imprägniert hatte mit
dem Aetherleib des Zarathustra.
Zarathustra hatte die Fähigkeit,sich inkarnieren zu können in anderen Astralleibern, in anderen Aetherleibern.Jnteressieren muss uns diese Jnkarnation
des Zarathustra im alten Chaldäertum 600 Jahre vor Chr.,wie mit ihm die Weisesten der hebr,Sekten in Berührung kamen,vor allen chaldäische Weise mit ihm
in Berührung kamen aus Babylon.Jn den Geheimschulen der Chaldäer gab es eine
Lehre,die erfüllt war von den Traditionen,Zeremonien und Kulten,die von Zarathustra herrühren durch Zarathos oder TTazarathos.Und alle die Generationen
von jenen Geheimschulen in Asien verehrten auf3 Höchste den Zarathustra unter dem Na$en Zarathos oder Nazarathos,und sie erwarteten sehnlichst die Wiederinkarnation ihres grossen Uhre»»;denn das Geheimnis von diesem Wiederer-

scheinen nach 600 Jahren war ihnen bekannt;es lebte in diesen morgenländischer
Schulen etwas wie in die Zukunfthineinschauen.
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Als die Zeit heranrückte für die Reinkarnation des Nazarathos,da machten
sich die drei Weisen,die 3 Magier auf;denn sie wussten,dass dieser Name«»Nazarathos«sie führen würde,als der «Stern« sie hinführen würde nach der Geburtsstätte des Jesus des Matth.Evang.Auch das ist ja durch die äussere
Philologie zu belegen,weil Ja das «Tort•»Stern» im Laufe der Zeiten gebrauch
lieh geworden ist,weil gesagt ist,dass die 3 Weisen folgeten dem «»Goldstern
folgten dahin,wohin sie geführt sein sollen.Klar sagt das die g,W.Forschung
denn JIO_ lautet die genaue Erzählung:
600 Jahre vor unserer Zeitrechnung sind die Magier zusammengewesen mit dar
Jndivid.,die sie dahin führte.Er selbst führte sie dahinjdie Spur war da,Ä
dass er aus den morgenländischen Mysterien nach Palästina für die Äächste
Jnkarna.tion.Das war also ein Geheimnis,das Geheimnis des Zarathustra,mithin
das Geheimnis von der zukünftigen Heinkarnation des Zarathustra inftemJ.v.
Nazareth.
Das ist auch zu finden in den Urkunden.Das Geheimnis aber,dass Jesus inkarniert werden sollte in dem Blute,das durch das hebräische Volk heruntergeflossen,das lehrten die Essäer.Es waren also sozusagen 2 Richtungen,die das j
lehrten,wie der Christus sich inkarnieren würde«Von der Blutseite,der ausseren Seite her,das Leben kannten die Essäer.Es yuv? die Lehre,die von den

j

Essäern gelehrt wurde„die von jenem Jesus,der alle Bedingungen und noch an- I
dere Dinge erfüllen sollte.So ein Essäerschüler wtirde nach langer Zeit durch!
Uebung über die 42 Stufen hinaufgefflhrt,zu sehen die Geheimnisse des phys. I
und Aetherleibes.Derjenige aber,der da geboren werden sollte,von dem musste I
man sagen:Er stieg von oben herunter,und die Anlagen in die geistigen WeltenI
zu sehen,waren sozusagen in ihm geboren.Er hatte von vorherein die Fähig-

I

keitfn,die bei ihnen erst entwickelt werden mussten.

|

Was da gelehrt wurde bei den Terapeuthen oder Essäern,war im Grunde dasselbe,!
was innerhalb des Judentums immer gelehrt worden war:Da3"Nasiräertum.»Das
Nasiräertum bestand darin,dass einzelne Menschen auch schon vor der Entstehung der Terapeuthensekte einzelne Methoden der Seelen-oder der Körperentwicklung anwandten.Namentlich wandten sie an eine gewisse Diät;namentlich
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enthielten sie sich vollständig der Fleischkost und des Genusses des Weines.
Dadurch gaben sie sich die Möglichkeit,leichter weiter zu entwickeln den
phys.und den Aetherleib.Der Mensch findet für diese Weiterentwicklung des
phys.und Aetherleibes keine solchen Widerstände;stärker kann sich erweisen
das Seelische,das Aetherische und das Physische ohne die Fleischkost,und ertragfähiger wird er,nicht nur durch enthalten von Fleisch,sondern dadurch,
dass er seine geistige Entwicklung entsprechend fördert«Wenn aber das nicht
da ist,was ihn durchdringen soll von der Geisteswelt,so hat ein Enthalten
von der Fleischkost keinen Zweck.Diese Lehre gab das Nasiräertum,
Viel strenger setzten es die Essäer fort;sie nahmen andere Dinge dazu;aber
das war etwas,was gewisse Persönlichkeiten strenger pflegten als die strenge
Enthaltsamkeit von tmx Fleischkost und Wein.Solche Menschen lernten schneller hinaussehen über 42 Generationen hinauf,lernten gleichsam hineinschauen
in die Geheimnisse der Akashachronik.Si« fühlten sich dann sozusagen aäs ein
Reiss,eina Knospe,ein Zweig an einem Baumjsie fühlten sich nicht mehr losgelöst vom Baume der Menschheit;sie fühlten die Fäden,die sie mit der ganzen
Menschheit verbanden;und eine solche Pflanze,die sich durch 42 Generationen
hindurchzieht-einen solchen Menschen nannte man,auch innerhalb der Essäergemeinde mit dem Worte,das ausdrückte dieses:«ein lebendiger Zweig,nicht ein
abgeschnittener,der sich drinnen fühlt in der Folge der Generationen.Diejenigen Schüler,die drinnen standen in dieser Klasse,nannte man:Nezer-Zweig.Jn
diesem Worte liegt,dass dieJenigen,die von Fleischkost und Wein sich enthielten,das reine,nicht von Begierde durchwebte Wesen einer Pflanze hatten.Daher
nannte man sie«Nezer«,sie näherten sich mehr der Pflanzennatur»Aus dieser
Klasse der Nezer hatte einen ganz besonderen Schüler der Jeschu ben Pandiraj
denn dieser Jeschu ben Pandira hatte 5 Schüler,die alle sozusagen einen bestimmten Zweig der Lehre des Jeschu ben Pandiratibernahmenund fortpflanzten»
Die 5 Schüler trugen folgende Namen:
Matthai.Hakei.Hezer(dieser dritte hatte den Namen,weil er gerade aus der
Schule der Nezer war),Boni,Thoma»
Jeder dieser Schüler des Jeschu ben Pandira,der den Martyrertod erlitten,wie
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ich erzählt habe,gesteinigt und dann an einem Baume aufgehängt wurde-diese
5 Schüler pflarzten sozusagen 5 verschiedene Zweige fort der Lehre des Jeschu ben Pandira.Jnsbesondere die Lehre,so lehrt die g.w.Forschung,von der
Zubereitung des Blutes für den erscheinenden Christus wurde fortgepflanzt
nach dem Tode des Jeschu ben Pandira durch den Schüler Matthai.Und jene Seelenverfassung, die mit dem neuen Nezertum zusammenhängt,wurde fortgepflanzt
vom Nezer.Er war insbesondere ausersehen eine Kolonie zu gründen»SoIcher Ko- •
lonien gab es eine Anzahl,und in Jeder wurde ein besonderer Zweig des Nezertums gepflegt.Das Nezertum sollte besonders gepflegt werden in der Koloni»,
die ein geheimnisvolles Dasein führte unter dem Namen "Nazareth".Um Nazareth
war eine besondere Essäerkolonie angelegt vom Nezer,dem Schüler des Jeschu
ben Pandira.Da waren Leute,die das alte Nasireat pflegten.Daher lag,nachdem

'

jene anderen Vorgänge sich vollzogen hatten und die Uebersiedelung nach
Aegypteh,bei der Rückkehr des Jesus von Nazareth nichts näher,als dass er in
die Atmosphäre des Nezertums gebracht wurde;daher die Stelle im Evang.,die
sagt,dass nach der Rückkehr aus Aegypten der Jesus geführt werden musste nach
"Nazareth:"denn er sollte ein Nazarener heissen"(Matth.2,23);das steht da
ohne jeden Sinn und Erklärung.Um das handelte es sich,dass hier eine Essäerkolonie war,in deren Atmosphäre dieser Jesus von Nazareth zunächst heranwachsen sollte.
Jetzt wollen wir,bevor wir die Details heranziehen,auch in Bezug auf das Luk»
Ev,,in grossen Zügen noch Folgendes beleuchten:Alles,was im Matth.Ev.erzählt
wird,führt zurück auf die Lehren des Jeschu ben Pandira,die fortgeführt hat
sein Schüler Matthai.Wir finden schon unter den Schülern des alten Jeschu ben
Pandira,den Namen Matthai.Durch alles dasjenige aber,was sozusagen von der
Seite kam,die das Matth.Ev.charakterisiert,konnte zubereitet werden der phys,
und dervAetherleib.Wenn es selbstverständlich innerhalb der 42 Generationen
sich auch um Eihfltisse des astral.Leibes handelt,so müssen wir doch festhalten
dass dasj.,was so zubereitet ist nur brauchbar war für den Zarathustra insoweit es Bezug hatte auf den phys.und Aetherleib.Nun erinnern Sie sich,dass der
Mensch bis zum 7.Jahre entwickelt seinen phys.Leib,vom 7.-I4.seinen Aetherleltt
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Dann erst kommt dl« weitere Entwicklung,die des astralen Leibes.Den phys.
und Aetherleib sollte in dem besonderen Leibe,der durch Abraham und die 42
Generationen zubereitet war,der Zarathustra in der neuen Jnkarnation beleben.Dann aber,wenn er bis zum Ende der Entwicklung des Aetherleibes gekon»
men war,bis zur Entwicklung des Asralleibes,dann war sozusagen das,was i&m
da zugekommen war,nicht mehr genügend.Deshalb geschieht das Grossefunderbare,ohne dessen Verständnis wir das Mysterium des Christus-Jesus nicht beg*e
greifen können,dass in der Tat die Zarathustra-Jndividualität sich entwikkelt in der Kn&benzeit in dem phys.und Aetherleibe des salomon.Jesus erst
bis zum 12.Jahre bei dieser Jndividualität.Für die KMki hohe Jndivid.und
durch das dortige Klima trat der Zeitpunkt,der in Bezug auf diese Glieder
sonst erst später eintritt,mit dem 15«Jahre,eben früher ein,mit dem I2»J*hr<
da war erreicht in dem phys.und Aetherleibe,was erreicht werden konnte»Da
verliess in der Tat der Zarathustra den phys.und Aetherleib des salomon.Jesus,und wir wissen,dass nach der Darstellung im Tempel,das geschah,dass der
Jesus des Lukas-Ev.den Eltern so entgegentritt,dass sie ihn nicht verstehen,
Das geschah dadurch,dass in ihn eintratt die Zarathustra-Jndividualität,die
bis dahin ihre Entwicklung durchgemacht hatte in dem salomon.Jesus»
Solche Dinge gibt es;die üebergänge einer Jndividualitat in den Leib eines
anderen;solche Dinge kommen bisweilen vor.Und damals kam es vor.Sie wissen,
wie der Zarathustra verliess seinen bisherigen Laib und vordrang in die Jesuspersönlichkeit des Luk.Ev»,ln der vorbereitet war der Astralleib.So konnte die Weiterentwicklung durch die Zarathustra-Jndividualität des besonders
zubereiteten Aatralleibes und Jchs stattfinden.Es wird darauf hingewiesen
im Evangelium,dass Jesus sitzt unter den Schriftgelehrten und alles Mögli-

che sagt,was er nach seiner bisherigen Entwicklung nicht hätte sagen können,
Warum konnte er das?Weil in ihm die Zarathustra-^Jndividualität warjweil die
Zarath.-Jndivid.in ihn hereingedrungen warjweil Zarathustra aus diesem Knaben sprach.Daher ist seine Charakterveranderung so stark,dass seine Eltern
ihn nicht wiedererkannten.Es war jetzt ganz sonderbar.Die Eltern waren ja
andere.Wir haben 2 Elternpaare,das eine von der salomon.Linie des davidi-
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sehen Stammes,das andre von d«r Nathanatiischen.Da wachsen 2 Jesusknaben
nebeneinander auf,der eine,in dem die Zarath.-Jndivid.ist,das ist der Jesus
knabe,von dem das Matth.Ev.erzählt;der andre,der Jesus des Lukas-Ev.
Das Ev.muss man nur verstehen,es spricht richtig.
Jene 2 Jesusknaben gibt es.Der eine,der aus der nathan.Linie,wächst heran
mit ungeheuerer Jnnerlichkeit der Empfindung.Er ist sozusagen ein Knabe,wenig geschickt,äussere Kenntnisse sich anzueignen,aber ein Knabe von schier
unnatürlicher Entwicklung des Gemtitlebens,weil sein Ast«alleib von einer
Zeit herüberkam,wo noch nicht das Göttl.-Geistige in den Menschenleib in das
Jrdische hineinverstrickt war.Die unbegrenzte Liebe lag in ihm.Jnbezug auf
das,was im Laufe der Erdenentwicklung sich angeeignet die Menschheit,ist er
ungeschickt jungeschickt für das,was man durch äussere Werkzeuge des irdischen Leibes

aufnehmen kann-gross inbezug auf seine Seele,ungeheuer durch-

drungen von Liebeswärme.Er war so sehr innerlich,dass inbezug auf die ganzen
inneren Kräfte dieses nathan.Jesusknaben sich das zeigt,was der Mensch sonst
nur an seiner Aeusserllchkeit entzündet.Das konnte der Jesusknabe von Anfang
an:er sprach Worte gleich nach seiner Geburt.Wie sollten nicht die Eltern
überrascht gewesen sein,als sie jetzt In dieser selben Leiblichkeit,die einen unendliche» liebesfähigen Knaben zeigte,Jene unendliche Liebesfähigkeit
Jetzt durchdrungen finden wie von äusserl.Weisheit!
Das war möglich,weil die Zarathustra-Jndivid.hineingegangen war in den nathan.Jesus.Zarath.oder Zoroasterweisheit sprach aus diesem Jesusknaben,Zarath.hatte sich gerade alle die Fähigkeiten angeeignet,die man sich durch
die äusseren Jnstrumente des phys.und Aetherleibes aneignet,und er hatte xx
sich die Blutsbeschaffenheit des Salomo aufsuchen müssen aus dem Volk,das
insbesondere das phys.Werkzeug ausgebildet hatte zur Erkenntnis des Göttlichenjund in der Zeit,als das benutzt werden sollte,in der Zeit bis zum 12.
Jahre,hielt er sich in diesem Körper auf.Das,was er sich durch die äusseren
Organe aneignen konnte,nahm er mit;und was verband er Jetzt mit dem?
Was in Jenem innerlichen Jesus war,das Element der ungeschwächten Liebesstärke, die herabfloss aus Jener Zeit,als der Mensch noch nicht im irdischen Leibe inkarniert war.
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Zum Ueberfluss werden wir besonders aufmerksam gemacht,dass nicht nufc die
Eltern selbst wahrnehmen,was als Fremdes da vorgegangen war,und dass da eine
andere Jndivid.in den Knaben gekommen war,sondern es zeigt sich auch äusserlich in der Szene,da der Jesus 12 Jahre alt war und im Tempel gefunden wurdei
So wird da gesagt:sie nahmen ihn mit nach Nazareth,und i i i u Jesus nahm zud e m so heisst es richtig übersetzt-I.an äusserer phys.Wohlgestalt,2.nahm zu
an dem,was man nennen kann,edelste Gewohnheiten und 3«an dem,was man nennt
Weisheit .Warum werden diese drei Eigenschaften genannt?Weit'er diese drei besonderen Eigenschaften Jetzt haben konnte dadurch,dass die Zarathustra-Wesenheit in ihm war.
Gewöhnlich wird das übersetzt:«und er nahm zu an Weisheit,Alter und Gnade.I
Luk.2,52).Braucht man dazu wirklich viel Weisheit,um zu sagen:«und nahm zu
an Alter-?oder wie eine andere Uebersetzurg sagt:«an WeisheitfQeatalt und
Gnade,"
Das alles ist nicht gemeint,sondern gemeint ist,dass Jetzt eine Jndividualität in ihm war,die nicht blos die 2x*±xi*KK****txkcK«xx Jnnerlichkeit be sass,sonderneine Jndividualität war da,diew well sie sich herangebildet hatte an einen phys.Leib,auch übeyging in die phys^Wohlgestalt,weil sie sich
herangebildet hatte in dem Blute,das heruntergeflossen war durch Generationen.Aber die Gewohnheiten,das,was man sich im Aetherlelb aneignet,das war
früher auch nicht da im nathanael,Jesus.Da trat auf eine gewaltige Anlage
zur Liebesfähigkeit,aber sie konnte sich nicht als Gewohnheit ausleben,Jetzt

aber war die Jndividualität da,die sich ausgewachsen hatte in dem Aetherleib.
Jetzt konnten sich auch Eigenschaften und Gewohnheiten zeigen und als 3.da
tritt die Weisheit ein.Er war nicht weise,der nathan.Jesusknabe,der die unendliche Liebeswärme hatte;aber dieses Heranwachsen an Weisheit wurde Ihm
gegeben dadurch,dass ihm die Zarathustra-Wesenhelt gegeben wurde.

Wenn wir noch einmal mit ein paar Worten präzisieren wollen diese Vorgänge*«*
des Luk.und des latth.Ev.,so müssen wir sagen:
Jn Palästina war von 2 Elternpaaren,die Joseph und Maria geheissen waren,(wir
nennen sie so,denn so waren viel» geheissen in der damaligen Zeit)-aus Namen
etwas abzuleiten widerspricht ieder wahrhaften Forschung.-2 Elternpaare wur-
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den Kinder geboren.Zwei Elternpaare hatte der Jesus.Auch die Linie,die ging
über David herunter bis auf den Salomo und auf die Nachkommen des Salomo bis
auf den Joseph,wird geführt bis zum I2#Jahre des Jeaas,wo das feschah,dass
die Jndividualität des Zarathustra,der sozusagen der Jesusknabe des Matth.Ev.
war,hinüberging in den Jesusknaben des Luk.Ev.Jch habe bei der Besprechung
des Luk.Er.schon gesagt,dass eine solche Persönlichkeit,die verlassen ist
von der Jndividualit&t und nur die drei Leiber hat,den phys.Aether-und Astralleib,nur noch eine Zeitlang leben konnte.Sie xistkta siechte hin,und in der
Tat starb bald danach,das,was 4* zurückgeblieben war,also der eigentliche
Jesusknabe der ersten Kapitel des Matth.Ev.in seinem 12.Jahre.Sodass wir also haben nicht einen Jesusknaben sondern2,dass aber diese 2 einer werden.
Manchmal sprechen die Urkunden das aus und zeichnen sehr merkwürdige Dinge;
die man verstehen muss^Man kann sie nur verstehen,wenn man diese Dinge*—
kenntr
Es gibt ein altes Evangelium.das Aegypter-Evangelium, das für ketz\erisch
gilt und was man in christlichen Kreisen mit keinem Worte erwähntj(flf»s sich
erhalten hat als apokryphes Evangelium.)da wird gesagt,dass das Heil erscheinen wird in der Welt,wenn die zwei sich versinen werden,und eins werden und
das Jnnere wird wie das Aeussere.Bine Tatsache,die genau entspricht dem,was
ich eben gesagt habe;2 Jesusknaben waren da.Das Heil bestand darin,dass die
2 eins wurden#Das Wesen des nathan.Jesus war ein ganz Jnnerliches,aber das
Jnnerliche wurde ein Aeusserliches dadurch,dass die Zarathuatra-Wesenheit des
salomon.Jesus durchdrang diese Jnnerlichkeit und sich mit den Kräften,die im
phys.und Aetherleib waren,durchsetzte,sodass auch bei diesem Leib das Aeusserliche ein Ausdruck werden könnt« des Jnnerlichen.Solaren die Zwei Eins,aus
Jnnerem Aeusseres geworden,und so haben wir verfolgt den Zarath.durch seine
Geburt bis zum 12.Jahre,wo er nun sich einlebt in den Leib des nathan.Jesus
des Luk.Ev.,den er nun weiter ausbildete,so dass er ihn dann hinaufheben konn
te zu der Wesenheit,die den Christus selber aufnehmen sollte.

