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Erster Vortrag

Main« l lsban tiisosophlachon

Ül9 FraunUn «j.ue HorrkSping Uftb«n j$'i*ünaciit ,tlti8* teil üel dl>i«>«r

hoit sprach« üb«r «In Tha<na.,da» in B«2lebung atsht «U Janur Jusoniisit ,aie un»

Ja auf dazn ga'bl«ta de*r Gelstaftwift0tn9oh&.ft nah« i i s g t und n&lxato-i*ftt

d«ö Chriatue.Und Ich hAb«^ veröaoht »dlafi-sm tfunftoll* »Uuluron

loh miöii vorĉ nofiHß^n Hab« au apreixittn (ibar dOü Aufinoan aer

in d^rmanbchiTohafi öft^IaVwir wircloo ^

hei t/hab«n von dem g*i»t«ft(Vifitt<*nflGh&f tltohan 8 t and punkte tt«» .̂ jw

über di9 na«n»ohJ.ich«t'3lWbar dia uns am m«i»tan »M Harzan ^«handa

Chrirttantuaiö sa »pruoh^n.

raftnaohlloho Ä^^i^^vlr ha'ban in aofecn* >;lr 4

Indem

ausfül l t und

gatit &o .v

nun dan ü

nit

um

»pr^oh«n,ein kurz^» ^ort, v*ioh«H «*ar nicht allaa
auf

uns bodautat ,w5loh*» abar dooh jg

un» JSrd*üriia«n»ch«n das S**ll*cii5 in sainsn

durchdringt j wir hab*m da» kurz* ffcrtzlch» Unfter«

in »ofarn v-ir i«rd«nüQ9n«oh«n öind,al«

dar Ioh*3ö*nh3it ao»»pr*!»chfln,arinnarn wir una

t sineü der viar^i Q.ii«dfr dar

von d*n 4 Gliacl'srn^on dam P y > l

wir brauchan uns nur Äinig«» Ina Oodliontnis au ruf*n a-n Aun»angpunicta filr <

unsara üatraohtung »u finden.Wir brauoh^n nur ins Gsd&efttniü ÜU rufon da»ö '

.vir da» M«nsoh«n phyalDohexi L«ib nicht so anaili^n »aie ob f̂ Jr uat» aaina Q

za,da» i«flö«nh&ft«,daa ar gnthSlt,

Srd^nuagabung zunSchöt darbiatat .Wir -«

zu 3 vorharg^.handa^/'srkoVparunif^n

körparun^.^ir *vi8»ön da»» in urf^rnar

parung an» a rar ?jri« ,dar phyAi*oha Leib

wShrond iar Son1an^rarkSrp'§rungla'3r AatharXeib «alna

vir surjuakJulian 3*iö

- und

Suturnvark^r-

ün hat, duxm

orttäitan hat

und während d«r MondvarkSrpsrun^ dar A&traileio.Unci *a» l»t Im Qrundu un*aro

2rdanant>viokalung ^ndara A.IÜ in juma-Li ihr^n ptha^an und iSpoch«n

«alohe» dam loh dla Mögiiahk«it gibt »ioh in *ai aain«J»n Val

ohan? Wir könnan »agan/: Öo wla <l«r phyaiaoha Laib an atnor g

vollan ^Ijd^x Stuf« angalangt ^ar,am Snda der 6aturn*nt>rlokalungtdar i^



c

Lt CltHi 1

-

ß j

Mitl

£ r

1

J

XXov i

am
ri

-«:

von der Srdanent^ickeXung »preohen - davon,daaa unaer Jon »loh hinduroh

ffiokaXt durch 3 aeaXlachenOXIeder»durch die Ämpfindunfca~,Veratan4aa~ oder Qt-

mUtö- und BawusatÄainaaeaXa.AXX dia rfalten.di* masohXoaaan sind von Fladen 3

SaaXongXiadernjhfcb'an auch mit unaerm loh et#aa au tun.Sie ölnd <fd,?/«Xche im

VarXauf unÄerar JSrdanentwiokeXung ftioh auarat die 3 fiuaaere^OXiador: Phyai-

ßchan,Aath«r- und AatraXaeibjauberaitet haben,weXche nun in aufainanderfoX-

gandan KuXturepochan dar naohatXantlfiohen Zelt aioh weiter entwickaX«n,waXohe

in zukünftigen Srdanapochen »loh anpaaaen werden an den phybiaoh«nlAe.thar-

und AmtraaXaib^odaaa dia grd« »ich baralten k&nn zum Jupi ter hinüber au ga~

han.Wir können auch di« ürdanentwiokeXung da* Menachen »«ine tfeeXenentwicke*

Xunft nannan.Man kann aagtn: AXa dia &r<X* oaejonnen hat ,d& begann aioh auch im

Mo na chan ga&atzmäaa i« zu r^ig&n da» ÖaaXiaoh«; ea arbei te te zunächst an den

£uaaeren HÜXXan^ann arbei te te aa »loh aeXbat heraue und berei tet »ich nun-

mehr vortwiederum an den Suaaaren HÜXXen zu arbeiten(damit die Jupiter»«nt-

tfiokaXung vorberadtat ••.varden k6*nne«

Hun jaüttaan ^vir uns vor Au^an haXten^was die menaohXiohe SeeX-a in der Mr-

dandntvlckoXun^ xordon aoXX.Der Mansch doXX werden P.sasö»LlCHKjiIT.I>ieae

aSnXiohkeit bedarf ,waa man mnnvn kann dam frelan :ViXXan,abar auch dar

liohkait in * loh den Wag üum OSttXiohan zu findanjin dar «/sXt^Vraiar «iXXe auf

dar «inan ß«i t«,di« MögXiohkait zu wähXan »•.¥lachen dem Outen und dam Boaan,

dem bchönan und dem H&&aXiah4n,dara ti&hran und dem FaXaohen.Treier ViXXa und

dia üJrf&baung da» Göttlichen »Ofdaaa yir uns» innarXioh f ra l erfüXXt -jujübuan

mit dam üöttxiöh^n, - dat» aind dl« Z ^iaXpunkta der menschXlohen äeeXanantwic

kaXung ia.uf(-'2rda*j>ieae menaohXiohe fteeXanentwiokaXung hat

zu diaö^n z»rei Zi«Xpunktan üvel raXlglSae«L Gaben

iveXcha aur Vralhait ,^ur ünt^röohöidun^ vom Ciufcen und J3oaen,u»Ä,^.flihrän.Und

auf &mr <indör'än Ö4ito hat «Ina andara raXiglSa* Qao« dem M«naohan werden

&en währand uainoe iErdanant ;;iak^Xun^,urn in di« maawchXicha tteexe fc

kan den K«lm,di»aiit ai« SaeXa da» OöttXiona «tt aioJn vereinigt fühXan

arafc« rdXijslö*« Qaba is t daajeni^Ojwa» unö im aXten Teatament nXa aaü

o»a Bild von <i«ra ßündanf&XX und der Varauchung entgagentr i t t .ü ie ^ e i t e r a i i -

a Gab-s,die uns entgegentr i t t , iat aXX dasjenige «aa nie uiaaahXlaaaen mit

tforta: .On» ^Syatarium von OoXgotha* äbenao wie wir ea im öündenfaXX und in

dar Vtiröuohung za tun haban ?nit d«m «aa jau»aramanhKnüt mit freien WiXiön und
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dar Möglichkeit de» Gut an und

Golgath»- tnit •d**ij ewigen ,waß möglich au

wiederfinden Isßnn* zu dem Qöi

Gb'ttiioho leuoht*n,kann da» Göttliche sie 4urOA4rin^«n«Q*wi»Mmw»eö i s t in

di*j«er «waten badautsaman,religiösen G<*ÜÖ eingsachlosioan alloa ficht 4.«j?y# au

der Hrdenevolution, alle» dasjenige AU» dar üSrdensvolutlcn her*o§ .waö au tun

hat mit dem, was die Soel© in inrer t iefsten Tiefen erleben kftnn,tf*ö äuaäiijman

kän&t im Tiefsten mit weeen una Werden dar üeriüchanBesle.

In wi« fern hängt aa« ,wa» als diaö$ beiden reli^ica^n G&aan bezeichnet

sannian? ^un ^ . i . f B * io!a möotat« nioht» r*h4tx'e*}i.t ächild3ran,/5<iiä ich «u »

ioh jaöchtö'"aaög©h«n von einer %anz konJtfxtn ütr^ohtuagjaua^liand davon .via

•sine bsatiröint« Szene da* tfyaterium& yon (iolga-thüs, in

ftjrun^ uns vor Augen atahtjwia sin aiah ain^aprügt hat in d u £fc

Ion der Mentchcoit.

Setüen wir ^in Augenblio^: vcraufe lia*l*r*däÄ& wir in aanj Chx'iü;

ben diojanige Vfesanheit ,dia wir oft in unseren Betrachtun^a

hiVbijm ,daea wir in dam CJhri ötus Jaftu» dtwjeni^« voi' üera ^ciiiti^ü

wfiS uns Meneohan im ^ariisen Waltftll a l t aau* Wicxitifc^to arscheinen

atftllöf] wir ee gen über dieser JGBapf lndun^iäioöexa GöfüÄ.i>daib Schreien, das

dor aufgerogton Manei0 von Jeruöaiöiii,vor aar Krdusigunti bei

Stellen wir uns vor da» gaUti^e Au^u dio TäU&chatauäi, d«r nono Kttt ÜU Je-

rutjalam vor alLian Dingern e& •$&? wichtig hiöi t cn den Ühribtus. Jeüufc uia Fra.

ga au 6tallen,vrle *r bich au daai üöttlichwai verhiel t ,ob er öioh uekenne alö

d.an Böhm oaa Gottaw.Und fasven wir ins geibti^e Au^e,aub» aer Uohö lUt, ais3

hiel t fiu* dio grcteöt© Lästerung,dic ddör Chri&tuti» haoe üuüfaprsoiiari £.ön:i$n*

Und halten wir weiter vor Augen ua«g> aina Bsene vor una st^ht ^ööcjai

das dw,g VolK schreit und wütet nach dorn l'od^ d«£> Chriötuö JQÖUÖ . Ja.£>

dimaas Öohroier« und eilten aigancxich hiütoriöchV ?ragan wir un» eina

hätto di*«Ki» ^oi-k eigentlich $r&3nndrt doi.l<8n in disni Chribtuti j".-ot»uü?

;Ö iö so^en in dam Cnriötu« JJJÖUÖ diejaniga tfesanhoit ,<iia IXUM

i una Badautung &iöt ..törkt>nne>n hätta ÖÖ »olian in aaiXi Chriutut»

s tf<9S%tiAit ,die dia Tat volibraohta ,ohne aiö aia Manboiiheit aen ^@t ÜLUÜ

txiohän niuUt wriadarfinden kanntaaöM dar üinn dea ülrd(jniüäniüc-ü.tin nicht (

iüt Qnnn ataae VaäenhaitaAuäutreionen hätten sie müssen von a$r

Aug«

aieje
"3 o

sri-4* unt vor ai»öa liî ng« di^joni^ö tft*»



über äle ui« wütet,weloh« die J}ra«nm«nö<m*n «i^entlioft «U #*n*ph«n

liegt darin? Liegt darin nicht ,daas die Menschheit in ihrer, #rd«n<

lung damals angekommen war an einem Punkt,gegenüber dem man sagen

mal in Jerusalerof wussten diejenigen,die die Vertretung der menschlichen J r -

kenntnisae üoer das wahre Menschenweaen hatten,nicht was der Mensch lst,#as

der Mensch werden sol l auf 3rden."Ucht Geringeres ist gesagt als aasj aie

Menschheit an einem Punkte angekommen *ar,*o sie sich -.jlbst verXoren hat te ,

wo sie dasjenige verurteilt«,*»* ihr Sinn und Bedeutung in der ardenentwio-

kelung gibt .Und aus de-n Schreien der aufgeregten üen*,« konnte ujun heraushö-

ren: Wir -voxxen nicht mehr Mensch aslnj ;ir «olXen von uns ©tossen dasjenige,

was uns weiter Sinn als Mensch gibtl

üvhn man aXX dieses so bedenkt,m.X«F.,dann steht uns doch in einer «t*a&

anderen «eis* als sonst vor dem geistigen Au*,* dasjenige,was man z.B. im Sin-

ne des PuuXiniBü;.«») Ohrist^uas das Varhältnia des Menschen zur Sünde und £ur

achuld nannt.Oass der Mensch im Vorlauf meiner Jnt^ickelung za Sünde una

Schuld verfallen kannte,ai^ ar nicht seXbst von sich ••vegaassonen konnte,dus

msinta j a Paulus,und dass 9a dfll Menschen müttiloh mca* äünde und Schuld una

wa» damit zusammenhängt von sich &b£a«va*sofeen,da.£u musste der Christus auf

die tfrde kommen.Das is t das Paulus Meinung,und >mn m^ohte sa^en: üraujht a ia-

»e ^dinung irgend 9in»n wirklichen ^elegjso ist dieser B l̂9& ^eg^ben in dam

ilöten und Sohraien derer,die da rufen: Kreuziget ihn! öenn in diesem Hufe

liegt ,döuös die aton&chen nicht wusat^n vas s ie seiost auf Srden *U oauautan

hat tan,dass ihre früher« Snt tfiokelun^ dahin gezielt wur ,?insternis z\x verbrei-

ten über ihr w'esen.

Damit sind wir aber auch ang4körnen bei lern,was man n^nn^n Jcünnt«*: i)ie

vorbdr-sitande Stio^Bung der Manschenseele zur Christus««s inli^it. *orin üastaht

diöö« Stimmung? ßi« besteht aarin dass ,ii«9 ße«la fÜiilt durch das ,̂ «u» sia in

sich «rleb«n kann: Ich habe laiah so «nt^viokalt s«it ird«nanueglnn,aass ich

durch das ,'vas ich in mir «nt*iok«lt habo,aa(jin Bnt^vickeXungsaiax nicht e r ra i -

ohin kann.^o ist «t^as an das ich «ich anklammern kann,daoiit ich uain iSnt-

.yickelungaaial *rr<uich3?

So zu fühlan,das i»t die vorbereitende t̂j.«ynung/~oTirT*~tXlo"E«7»Uml ^enn dann

Ö^aia das findet,was si« mit ihrer ^ssnhait notwendig verbunden *viss«n

*a» ihr diesa Kr&fta gib^,dann ist als»«* Gefundene der Christusj aann

ent*ick«lt die S^ale ihr Vsrh^ltnia aa-a Christus, Dann sa^t sioh uie öeale:im

ürdenanbeglnn is* t mir aina 'jObenhelt vo»be»tiramt ^e^orden ,dle in mir verfin-

stert *ord*n ist im L&nf* ier 3rd«nenttflokelungi und blicke ioh in diesa vor

fimtfarta Seele,«o fehlen mir dl« Kräfte diesa Wesenheit zu ver.virkxichan.ADor



- • • - "

bi loka l o h zu d a r . C h r i ö t u » w « o * n h a i t t<X*nn -f.tnda . l o h
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Da »taht dann aiaaa man»ohlloha Saala via in aiuaa

Ohan VarhSltni» zu dam Chrl»tu»i dann tfuoht •» U dan Chriötu»,

9 ihn niaht findan kann,**aiv br »loh ntoht duroh dia

lung dar Mansohhait »alb»t ^ibttwann ^r nioht an »i* von

in dam &a»ohiahtlloha,n Variauf.

M.l.?r*,a» gibt alnan ohrl»tllohan Kirohanvatar,dar

anerkannt l»t und dar nioht davor zurüokaohauta H«raklit,Soorata» und Piato

Chriötan zu nanntnjChrlatanjdia a» wAC$ntti%vQr da» ChriütantUÄ ot^^ndat #or-

dan ist.Warum Hut ar da»? Ja,a.l.?r.»daöjanigajwa» »loh hauta Confa»»ionan
I n«nnt ,v«rdunk«Xt »o manon*» auoh ton d«£a,w«u4 uraprUnglioh

Lahran waran. Hat dooh Aui/uatlnu* ö«it>«r Ä«»ü^fc: Jn aüan

«ai at^aa ^ahr«»,und da» w&r da« Chrlätlioha in lhnan.Au^utttinu» aUrftt da»

nooh aaganihauta wird manohor varkatzart ,dar Innarhalo ainar ohrUtliohan

Confaftalon da» Glalah-s »a^an #Urd«»
icö |

Wir komman am sohnaliatan zum Varatändni» daöjani^anjWa» <l*c &lta Kir-

oh«nvat«r »agan >vollta,wann wir ainmal varauchan un» hin«inÄUV«r*3tüan in

1 das Gumüt darjanlgan Saalan.dia in dait ar»tan naohohri»tliohan Juhrhundartaa
i i :j

ihr Varhältniö zum Chriötu» ba»tlmman volltan»Dlofta d^ohtan nioht toü,

iar Chriutu» vor dam litystaria-a von Qoi^tha ohna Varbindun^ mit dQr JBrda ta-

wosan wära.D«r Chriötu» hStt« rit-amar mit dar 5rdan«ntwiokai.ung ata tu» ÄU tun.

Durch da» ^(/»tariu/ii von Golgatha iat nur *<aln<* Auf^aba ,»aina aiööion mit dar

-. .:
ain-s andar) gavordon,al» uia frKar war »Dan Uhritui» In dar

«rat
zu »uahan »^it dam ^»tarium von Gol^athat - da» i»t nlo/it

Christi loh. *ahra ChrUt«« wi»»an das» dar Chrlutu» iiamar mit dar irdanaut-

kölung au tun hatta.
:.Vsnd«n »vlr zunäoh»t dan Blick sua jCldi»ohan Volka.Kannta aa» jUdl»oha

Volk dan Chri»tu»7 loh sprach* nim. Jat^t nioht davon m.l.?rt,oo aua

Volk i-ün Ghriötu»naman kannte,oo du» Jvldiaoha Volk aind^ Bawu»»t»<iln hutta

von alladsm #aa ich nun au aa^an hau« ,»ondarn ich »pracha davon ,<#>ou «in
r.-

wir kl loh dafa Chriatantuai varatahand-jr aa^sn kann: Da» JuaantUiü hatta dan

n

Chr 1Öcu» ,kannta ian Chr iw tu» .Man kann Ja uuoh /a . l .7r . , irfcand ^in^n

in »ainar Mltta haban,d'j»aan Gaat^lt m$n »iaht .aoar ds»»»an ^a**anh4it m«*n nioht

arkannt.iah möchte »a^sn : Im f,iohtife,«n ohrUtl iohan öinna hatta aa** a l t e

Judentum d«n ChrUtu» ,nur -»ricaant« «a ihn nioht »alnar wa»*inh*it naoh.Iwt

daa,«u» ioh «ban aa&ta , a , i . f r . ,Ohri»tüoh? S» ĵ JL. ohrl» tlloh,»© «anr

uh ittt.ufa» »var für aaa alta Judentum d«sr OJart»tu»?
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fu,»o das» s ie es' durchwaten könnt an, «fahrend es aich über die Ägypter( sohlos»,

[10 dass s ie ertranken.3s wird' geaagt dass die Juden murrten,weil s ie kein Was-

[•er hatten,das» Moses aber an «inen Felsen ging und aus dem weisen Wasser

ilagen konnte mii seinem StabeCTWoUten ^ir auf eins menschlich verständli-

che Weise diese VÜhrtwg d^r Juden duroh tfozes aussprechen,ao müssen *ir sagen

»Moü-aa führte Ai« Juden »indem er selber geführt *urda von

war dieser (tott? Antworten wir nioht selber m«l*fr«,lassen *ir Paulus i

t«n.Paulus aagt(l Cor.X,I-4): »loh wil l euch aber, Heben Brüdef nioht

tfln,dass unsere VSter und al le unter dßr Wolke ^erfesan sind und sind al le

Äurohs Meer gegangen. Und sind al le auf Mose» getauft mit der tfolke und mit g c §;g

dem Wasser.Und haben a l le einerlei geistigen Trank getrunken; s i e tranken

aber von dem geistlichen 1?9la ,der mit folgt«, welcher war Christus."

Wir lesen bei Paulus» ,wer derjenige war,der die Juden geführt hat,der mit 2 « 9 §

gesproohfn hat ,der das Wasser aus dem Felsen laufen Hess ,der das Meer

ableitete von dem Pfade der Juden.Und nur derjenige 9^r behaupten so l l te der

Paulus se i kein Ohri»t,der dürft« behaupten,dass es unohristlioh s e i in dem

"Herrn" des Alten Testaments den Christus SU s^hen*

M.l.?r.,ein9 Ste l le mussjwle loh glaube, im alten Testament «irülich für

«in tieferes Nachdenken ^rosse Soh^lerlgkeiten bereiten*^ ist eine Stedixa,

die der jenige,der nicht gedankenlos das alte Testament l i e s t , « ix&mer nieder

und wiederum wendet; was roag dies« Stella bedeuten,fr&gt er sloh.^s iat dit»

fol&and* S t t l l e :

"Da Moäea hub saine Hand auf,und schlug den ?elsen mit de>u ätabe ««eima.1,

da ging v ie l Nasser heraus,dass die Gemeinde trank und ihr Viah.Jer Herr aber

sprach z\x Moses und Aaron: "Darum dass ihr nioht an mivh geglaubt hat,aioh*

asu heiligen 1 / vor dta Kindern jsraels , so l l t ihr diese Gemeinde nioht in das

Land bringen,das loh ihnen geben *rerdo."( Humeri XA/lI-Ixd.)

Nehmen Sie die Ste l l* im Zusammenhang im alten Testament ,m.l.Vr£e,r

befiehl Mo»e» mit seinem Stab« an den Felsen zu sohlagen,und «asser kommt
$1aus; alles gesohiaht ,vie der \l9rc «a befohlen hat. Unkletoh darauf werden wir

unterrichtet dass der Herr an Mo&es den Vorwurf macht dass er nicht an ihn 4«

glaubt hat. Was bedeutet das? Man versteht dies« Ste l le eigentlich nicht,denr

hinter dieser Stel le bir&t sich ein bedeutende» Geheimni*,das xxaü da bos&an

sol l : Darj«nig«t,der den ttoas» führte,der Ihm im brennenden Dornbusch eraohien

i»r ihn inroh at* Wüste leitet«,and rfÄ»»«r au» dem reisen schlagen Hess ,aas
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tfia eraohian der Harr Chri»tu» dem Jud»nvolke? Wir hören a» j a : Bai Tag

\ einer Wa»»art»äula,bai sr&oht in einer ^auaraSulajin dam Trennaa d « » ^ w i i n

u ihram Hal l« , in tfolken und in ?euarer»oheinunfcen &*r Luft , da war «r wirk*

am.Aber niamal» *ar dan altan Judan aufgagangan; Dasjenige,«a» in «folk«n»Su-

len, in tfeuentäulen er»ohien,wa» tfunder wirkt«,da» araohaint in »einer ure i -

genster ?orm auoh in dar Men»ohen»eele.#arum? f a l l die»» Menttohenöeale dia

KrSfta verloren hatt« ihr t i»f»t*» *'»»»n in »loh *u arfa»»an duroh dan Har-

fgang,den dia Man»ohanantwiok»luns ^uf &rden sanonvaan hatta.So könnt» dia Ju«

danöoala in dl» Hatur »ohauan,dia Uarrliohkait dar alamantar Ära i^ i»»» auf

• ion vlrkan la»»ani 4a Übarall könnt« »i» ihran H»rrn Qott juvermutan.Xn »ich

f Baibat &o .via »ia war ,uniait ta lbar , konnte a l e ihn nioht finden»

Da haben #lr im a l t i n T«»tam*nt dan Chri»tu»,da v/irkt $r,i*b»r di»

habsn ihn nioht erkannt, j l» wirkt »r? Hun,»ehen v/ir dann n ioht ,m. l .?r

altan Teatamant »1» ar wirkt? O&» Bed9ut»an»fcte,wa» Moftea duroh Ja&va*»

aainem Volk zu ĝ jb̂ n hatt«,war dia Z^hn Oebot^.Und ar hat » i e erhalten au»

der Kraft der Elementen herauf» aus denen Jahve zu ihm »prao&.Hloht » t l « ^ Mo-

bau in die eigenen Tiefen »einer Seele heraoj nioht fragte er in «intttwaer Me-

di tat ion: Wi* spricht der Gott in meinem neraen? $r ±lr\& hin aufi dem ^erg,und

dort enthül l te »loh ihn der ^ott l ion« ^ i l l e . rfillal dau* i»t der Orundoharak-

| ter de» a l ten Testamente». (Man npjnnt ihn auoh oft den Oesetsäeöoh/irakter« )Sei-

nan Til len hat au« den Elementen der Gott dem Mo»»» kundgegeben•«111» maltet

in der $rdanentulak4lung, da» l»t gleloh»ata dar Sinn de» a l ten ?e»täu&»nt»»»

Uni Unterwerfung unter die»em Til len fordert da» a l t» Taatament von dan Man-

bohan/Aber nahmen vir da» tdann kö'nnan vir dan ^rgebni» &u»ai&&enfa»äen ^ i t den

Worten: 3* #ard gegeben den Men»ohen da» Herrn >tfille,aber die Menstohen haben

den Herrn,da« Göttliche nicht erkannt,nioht ao erkannt daau bim a& verounden

mit der eigenen Menaohenaeele gehabt haben.

Und nun vanden vir dan Bliok von den Juden hinweg zu den Heiden«Haben dia

Heiden >i9n Ghrl»tu» gehabt? l * t • • o h r U t l i o h daron zu apreohän^daai» auoh

atva dia Helden d«n Ghrl»t«is gehabt haban?

M.l."9r. , l i e Heiden hatten ihre ity»terien,Die in den Myaterien einga^aih*

ten^urden dahin g-sbraoht ,da»o ihre Seele au» ihrem Leiba heraustrat,da«» daa

Band z-<visohan Leib und öa^ls g«9l8»t ^urd« ,und dann vernahm die See le in der

\



ie l t di« de*
-

waa dM.glfeJMt* w*r,#** ä*r jQr»A«rU.n#4BAQl«r

to war o» da»» er auLaer »einem Leibe hingestellt werden konnte vor dam Ühris

dar Mo»«* hingestellt ward« vor dem Christus an den Felsen.Der Chris-

war auch da t'Xt die Heiden »aber er mr für sie da nur in d^n

inthüllte sich nur,#ann die Seele auaser dem Leibe war«Un^wann *UOÄ die Hei-

len,ebenso «enitf wie die Juden,die tfesenh«it,von dar eban ga»

lat,als dan Christus erkannt haben, - dar Christus mc für dia Heiaen dal

Man kann sagen: Für dia Heidan waren Mysterien e i n r i c h t e t . I n dan

,«n wurden aufgenomman diejenigen,die bereit und reif waren,und durch di«*e

wirkte der Christus auf die heidnische mit hinein, tfarua

firkte «r so? JBr wirkte so,»veil die Menschen*aale die Kr&fte verloren hat t t

wahre Wesenheit ÄU er^r'inden.ua musste dies« wahre «ieseiüaoit **ioh d^r

[ensohenseele enthüllent«9nn si» nicht in dan Banden dar Man»ohheit#d.h.wenn

& L^ibe verbunden *ar.DÄ musste der Christus ftihren aie M*n-

tohen dadurch,dass die Menschen gleichsam ihrer Hensohhalt entkleidet wurden

Ln den Ersterien«i)ar Christus war auch für die Heidan da, er führte sie in

Einrichtungen der Hysterien «Aber überall *ar nicht aas», aas s aie Uanschansaela

sagen können: tfenn ioh meine eigenen Kr&ft® entfalte,dann finde ich den

liese Kräfte ^aren in zu tiefe Regionen dar 3eel<» heruntergedrun-

ien«

wir dasjenige auf unsere Seele wirken lassen,was dem

iben wurde,dann ist es .v3lSH.SIT.Dam Juden war der WILL.

.1« Öaaet2a,dem heidensohan Bohüler <i/urd« die ^SlSHtflT ^e^eben»Allein

rir hin auf diese heidnische Weisheit,so können *to es *u*&uimenf*i»i»en in aam

fort«: öuroh ^aiahait konnte der Mensch,*enn er nicht Hystariansohiilar *ar,

>einan Gott nicht uia solchen erkennen. i)uroh ^eiaheit ebenso .venii, .via auroh

rille konnte sich enthüllen die Clottheit für die Menschen.

finden ein ^ort,da» wundervoll rol l t durch das ^riaohiucha Alter-

;unvla eina gewaltige ?ordarun^ an die Menschheit .Aber alasas wort stana am

des Apollinischen Heil igt uajs, also sin«» Mysteriums; ^rkenna aich

! '»äs besagt da»?p^a üesa&t es uns aass man überall dr&u**en,#o der

i &1» iiensoh bleibt wa» er »eit ^rdenurbeginn geworden iöt,dass amn über-

aie Forderung: jgrkenne dich selbst ,nicht erfüllen könna,dans er

osen Jniiöse zwischen Leib und ßael« \xm sich selbst, au arkannan. ßo

list una dieses ^ort *b«nfalls darauf hin dass Verfinsterung eingetreten «ar

die «renaohheit ,4aaii der Gott nicht durch die getaneit zu ar r in^n



Verlauf die *n«ohtn»»«l» darstshen »o,da»* **lb*t Mo»«a aan nicht

dtr,Hui fährt.Und wir »thtn an den Heiden,da»» nur^ fe4??^tfr|enjt

rfüllt werden könnt« die Forderung: Srkenn« dion »eib*t . &* tönt nsrübar da*

fprt au una: Sticht durch Will» ,9 ich t durch '#ei»hsit i» 1 der Gott *u erkennen.

Durch wa» s o l l t « der Gott erkannt «erden? w

I

ni

Wir haben j a den Zeitpunkt in »einer we«*<*nheit öfter Charakteriöiert in

Chrifttua in die Men»ohh<iit»entwiokelung e i n t r a t * i i r sollen un* j e t z i

ganz genau den Sinn dessen vor Augen führen,da»» *eder durch will«

nooh duroh Weisheit zu enthüllen war da» eigent l ich Göttliahe. Welchen Sinn

hat da» eigentl ich?

Ja,m.l.TPr. ,man aprioht von »o mancherlei Beziehungen de» Menschlichen AU

dam Göttlichen«Man aprioht,«enn man von den Beziehungen de» Menschlichen au

Göttlichen Spricht ,nioht von dem Sinn den da» Menschliche in dem Göttlich

hat ; man spricht davon »o,das» ^ i rkl ioh oftmal» nioht zu

Ut,#ie da» Menschliche »ioh zum Göttlichen verhalt,und wa» irgend ein

Irdische» z.B. »ioh zum Göttlichen verhält «Heute noch immer finden wir,.

Philoaophen durch reine Philosophie zum Göttlichen »ioh erheben *oJLlen.Aber

duroh reine Philosophie kann man nioht zum Göttlichen kommen»G*#it»» kommt

durch reine Philosophie dazu zu wissen,da»» ein Göttliche» in der Welt Pultet,

und da»» die menschliche Seele naoh dem Tode irgendwie mit dem «el tenal l ver-

bunden Serien mü»»*; a l l e in wie die Men»ohen»eel4 mit dem «teltenali verbunden

werden mus»,dazu kann man duroh reine Philosophie nioht kommen.Warum nicht?

Si<i werden au» ianheutigen Betrachtungen »ioh sagen können: dasjenige,was

• ioh zunfich »t lern ärd*nawn»ch«in in »einer Wesenheit enthül l t ^*4»Qatn Geourt

und Tod,da» i s t eben in »einen Kräften zu schwach um etwa» »wahrzunehmen,da»

da» irdische hinausgeht,was in da» Göttliche hineinführt .

wollen einmal for»ohen über den Sinn der Unsterblichkeit .Viele Men-

.viftssn heute gar nicht m«hr,*a» der Sinn der menschlichen Unaterolioh~

»ein kann .Sie reden von Unsterblichkeit «.uah d^.nn,^enn der Men»ah n^cn

Tode irgend einen Platz im All findet«Da» aoer tut jede» wesen; da» Kris-

ta l l ,da» »ich auflöst ,geht in da» All über; die Pflanze,die verwelkt,geht in

All über; da» Tier,da» abst i rb t ,geht in da» All übar.yür den Mensonen ver~

»ich die Sache doch nooh ander».Für den Mensohsn hat die Unsterblichkeit

einen Sinn,wenn er duroh die Pforte de» Tode» tragen kann »ain Bewu»*t-

Denken SU »iah eine un»terbliohe Men»chen»eele,die et#a nach dem

j solche Unsterblichkeit hfitte keinen Öinn,hätte nioht den



h d t r f[ringsten Sinn.Bewusst muss die MtnsofctnMfit duroh de» Tod trtfin,wtiw f i t vcra.

[ihrer Unsterblichkeit sprechen wil l . Sp, wie,,die Seele mit dorn Laib« vereint

i»t,kann sie nichts in sich finden von dem sie sagen kann,da»» sie es bewusst
f \ •

fduroh den Tod trafen kann,d$nn da» Bewu»stsein des Menschen i s t eingeschlossen,

[«wischen Geburt und Tod, es reicht nur bi» zum Tode.In dieses Bewusstsein

«ieuohtet hinein z.B^der gottliche Wille.Lesen Sie im Buche Hiob,ob diese» iier-

'ainleuchten defe Menschen dazu bringen konnte,sich sagen zu können: Ich gehe

Bewußtheit durch die Pforte de* Todes.Ob diese» Hereinleuchten den Men-

jicnen dazu bringen konnte das» »ein Bewu»»t»ein etwa aufgerüttelt wäre und

bolchä Kräfte aus sich herausgetrieben hätte,das» er »ich hätte »agen können:

loh gehe als Bewusstheit durch die Pforte des Todes.

0! wie mutet uns an das Wort,das zugesprochen wird dem Hiob:"Füge dich

Gott,und stirb!" Wir wissen der Mann ist unsicher ob er mit Bewusstheit durch

[die Pforte des Todes geht«Und ste l len wir dazu das Wort,das uns des Griechen

Furcht vor dem Tode vor die Seele s t e l l t : Besser ein Betler in der Oberwelt,

ein König im Reiche der Schatten! dann haben wir auch au» dem Heidentum

den Beleg,wie unsicher die Menschen geworden waren über den Sinn der Unsterb-

liohkeit.Und -nia unsicher sind selbst heute noch die Menschen,die davon apre

chan daaa der Menfach aufgehe im Weltenall,das» er sich mit drgenä einem All-

varUiiiiiatl Sie allen achten nicht darauf wa» dei Seele sich selber zu- R

muöt*,wenfl sia sine Unatarblichkeit^haben »oll.Wir brauchen nur ein
o § 53[WorJ; äuszuöpmchan.in.ltPr« .und wir werden erkennen wie der Mensch ÄU »einer o § 5 3
3

«Jasterbliohkeit stahan muua .Diese» eine Wort ist das tfort Liebe,und a l l das- 9*€?
wir über dia Unsterblichkeit gesagt haben,können wifc jetzt in Zu- » ^ a

? § äj g

ban&enhang bringen mit dam,was da» Wort Liebe bezeichnet. Liebe iat nichts, ****** El

|waö wir uns aneignen durch den Willen,nichts was wir uns aneignen durch die

[Weisheit ,Lisbe s i t z t in den Regionen der Gefühle, aber wir müssen es uns zu-

lohrelben daas wir dia menschliche Seele,wie s ie »ein sol l te ,nicht »ein kön-

iintwann cLUu* Mensohenseele nicht erfüllt werdsn konnte von Lieb«.Ja, man

warnt darauf,wenn man in daa ««»en der Seele eindringt,dasä das »o i s t .

Nun aber,,n.l.yr.,danken wir uns einmal,wir ginge n durch die Pforte dew

ao,dct*d wir verlören unsere Men»ohenindividualität ,da»» wir un» verei-

tigen bürden mit einer Allgöttlichkeit,dann wür9n wir in der Göttlichkeit

Ulber,dann konnten wir dan Gott nicht mehr lieben! Zugeben müssten wir,da»»

rir unsere Individualität nicht durch den Tod tragen könnten,wenn wir im Tode

liese Liebe verlieren mü»»ten,da»s die Liebe in dem Augenblick aufhören müsse

die Individualität aufhört.Lidben kann nur ein Wesen das andere,w«mi
»r \rr.n



dem Manschen dar Sinn dar

&:ihm Aufschlug»,$efenacht wfr4«*tölMir*ittat'

lan unsartrannlich^rcit der Lieb» gedacht wird.tfioht Wille und niaht y?ei»heU

inn d*m Monashan geben was er 'brauoht.Gfeben kann dem Menschen was er brauoht

die Li«bo, v *
(

Was aar dann v«rdunkalt worden im Verlauf de» iCnt Wickelung» gange» de»

Censchan über die Srde? Nehmen wir den Heiden, oder nehmen wdr den Juden: ver-

lujkalt worden wer da» BewussUeln über den To< hinau» •Be*u»»t»ein zwischen

|G«burt und Tod ,^u»aerhalb Geburt und Tod Dunkelheit,nicht» von Be«u»»t»ein

[innerhalb des Erdenlaben». "Brkenne dioh selbst" am Singang de» grieahiaohen

»eil igste ?ord*rung an die Men»ohheit diese» gritohischen Heilig-

;ums,aber dia Ant.vort können di j M^naohen »ich nur »o geben:*Ja,ioh kann mich

licht ,*onn loh »o verbündten blaiba^mit mainaia Leibe,mit meiner Seela,wie ich

»B als grdanmenaoh bin, ich *&nn mich nicht in jener Individualität erkennen,

Lio üb«r den Tod hinaus lieban kann»Dan kann ich nicht. "Arkanntnis dass man

Ibar den Tod hinaus als Individualität lieben kann,das war dasjenige,was den

lonßchen verloren gegangen wur.

Tod is t nicht das Aufhören daß physischen Leibes.Da» kann dar Materialist

lagent-Nfun,denken Sia nur einmal: Dia Mensohen würden so sicher wissen dasa

He mit ainera Bewusstsain iuroh den Tod gehen,wie Sie wissen daas die Sonne

Corgan aufgehen wird,dann hfitt« dar Tod kainan Stachel t'dr dl» Menschen,dann

die Mansohan im Lsib^uaus dar Tod nur «ina Srsohainung i s t , a ia von

ilnar Jorra aur andaran fülirt.Und unter Tod versteht auch Paulus nicht das

fufhoran des physlfechan Laibes ,ßondarn unter Tod versteht er die Tutsacha,

laaa das Hawusats^in nur bis zum Tode reicht . w*ir können überall hinzu» et äsen

io Paulus vom Toda spricht: Mangal «ines Bawusstsains über den Tod hinaus.

Wa» gab den Monachen da© .^ysterium von Golgatha,? Stand mit dam Mysterium

ron Golgatha ^ina Summa von Haturereignissan vor der Menschheit,eine Wolken-

|fiul»,ainö Feuer»&ule? Nein! Sin Mansch stand vor den Mensohen,der Christus

|e8us. Erfüllt« sich mit dem itysterium von Golgatha etwa dasjenige,dass ein

>er sich spaltete,damit das Volk Gottes e* durchziehen konnte? Hain,ein

|tand da,und machte Lahme gahand,und Blinde »ehend.Von adneaa Mensohen ging

aus I Dur Jude hatte müssen in die Natur hinausschauen um aainen gö t t i i -

wn Herrn zu ark^nn^n.ainan Mansahan konnte man je ta t sahen,von einem

könnt« man so r*»dan,daaa dar Gott in ihm lebe.Der Heiden-hatJt*

Lns«w«iht werden,$r hat die Saale aus dam Leib müssan herausziehen um

iristus jfeganübar zu stehan.Sr kann den Christus auf dar tfrcia nionr, 1
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nur Nissan dass dar Christus ; ausaerhalb der BrdeJ ist.Dasjenige»aber;

| ; außöerhalb der arde war f iat auf^ctie JBrde: gekommen \ es hat üinen' Menschen-

> &ngsnoaimen.I»;4e» Chriatu* Je***« steht als-Mensch. TOr'-de'n-Menö'cih^h"dW^

^tesenheit ,&i3 sonst vor der ^eibfreitnoSeele in dsn lüyster itm geacan-

hat.Und was iat dadurch geschahen? Der Anfang is t daaiit gaaaoht worden,m.

if!iajH.Fr.,dä8S die Kräfte ,die der Jiensoh in der Brdenentwiclwlung aeit äi'danun-

)oginn verloren hat',durch die ihm aaine Unsterblichkeit verbürgt wird,duroh

Mysterium von Golgatha wieder zu dem Menschen kommen.In der Uöberwinuung

Todea auf Golgatha haben die Kräfte einen Ursprung genomjaari,di<s in der

werden anfachen komnan die verlorengegangensn Kräfte.Und des

durch die Ärdenentwickalung wird weiter »ein dar,dasö indem er

Christus iinaie^mehrji und mehr aufnehmen wird,er in sich antddckan ^iru

lemig^was in ihm lieben kann über den Tod,d.h. aäs unaterbliche Inaivi-

lualität »einem Gott gegenüber au stehen.Darum ist erst durch da& Christentum

gewahr geworden: "ii^be Gott über alles,und deinen Nächsten »1» dich selbst"

ward gog«'ö«n aue» den brennenden 5ornbu3oh und aus den

in den Atyatsrieiijdis Lieb-3 absr ward <jajj9D4n,indarfi ddr Gott

aworden ist in dam Chriscus Jesua.Und dio Bürgschaft aafür,dasö eine

iebeö(;em«in«oliaffc ^oötiftet werden kann duroh dia^oderü'j^onn^nen Kr'dfls aus-

orer Saeian ^wiaohan den Menaohen und Gott und allen MenöOhen unter

m eimtht von dem ^/aterium von Golgatha aus.D.3S Menachen Seol} hat in a-̂ ai 4

s£,iowium von Golgatha da*jüni.23 gefunden,was ar aeit Ird^nurba^inn verloren

Kräfte waren immer schwacher und 3ohwäoh'jr geworden.

i)r^i Kräfte in dr^i menschlichen Seölen^liodflrn: tilldj^eiöliait and

dieser Liebe erlabt di<* Seele ihr Verhältnis ÜU dem Christas »Von ödner

Ssita har,;a.l .?r. ,wollte ich Ihnen das 'für dtaef ^eisiti^e i\u^^ führen

c- oiÄa»jenig9 ,'.vua h^ute üphoriötisch geklungen hat,wird seinen 2u4«ua4idtiiian^ In

der folgenden Tage finden.Dasjenige atoar^lauba icii

0 no»i«f in unaera ij<mX&n schreiben ,dass «in Fortschritt ia dtr Chris

& ratalar JBrwarb für die Menschenseele ist,u;id da»« auoh tUan,tf4un .vir

iehun ;̂ dei- Menschenseele zu Ohristus batrÄCht«n,uns wiederum ao rych

eine Sülle *ar »wischen dar Mansohenaeel« und d<sm Cliriötu» vor

7on Golgatha, und dasa die Hülle durchbrochen ist auren dub M

voa Golgatha,und wi« ,vir mit Hecht fcagen jcönnon: "Durcii den l1oa iw L

i kosmiwehe We*enheit in dc*s üürdenlebenj o4n^ ütuörira4i>ohe

verband wich mit uer iärde.

Gestatten ßie ,m.l.?r* ,auch heute? eine B»mer3i:ani;,U.i!» ich uucn unter

f i "i rfwßachen J/IÖO in;«.

*



Dl« Y.or«ürfa,di« G*anar*ch«ifta k*ganübar un*»ar«sr

ra^-rdan i^mar »tä*rk*r und »t&rkar wardan.illt riaX Haoht aauaprsn

tinga dio»9 Gaä^1*^00^01^^0 nicht ,abar aia »ind immerhin da.U^berXa^oin bia

a ain tfortfiasfln dan Xatatan Tagan auoh hiar wiadarhoXt *oraan ifat

ron andarar 3* i t* aaaprochan worden U t i ich maina da« Wort ,dau da

rorden iöt,aXaob a» irgend *Uae UnchrUtXicha» ji^hStta von d9ta

»r
in

»loh i s t von «Inam ko»mi»oh«n Prinaip,von oi««r ko»aUoJa«n w«aanh«it *u »pra

,währ«nd gerade dttöjanigfl di« M«Q»ohh«lt g9«ronn«n hat ,waö ai«

lb«r da» Menaohiioh^ de» Jseu*» «rzähJL«n.

M«nsohen,die »o «twaa uagon^dünkan »loh r«oht o h r l a t i

Üoh r»cht c h r i e t l i o h dttnk9n,b<»m9rk;«n nioht 4&*a ai« a l l «

CJariötliohk^iit in» ü«»ioht »Ghiag»n.CM»»Ägt ^rurd«: V*c

•ntgagentrl t t ,ohn« d&u» i»n auf dia»a» K o i A ^ ,

Itr M4nooh*9n»«dX3 l^ban^o ianga dl« Sria etaht« • Man markt nicht tfia unav<on

dia Lauta rai«n,garftda mit ainaa *olehan Äorta*l»t d«u» ain wirklioh

ihriutilohar Standpunkt,d»r un* varkataart,dar un»ar Chri-tantum- odar baöa^r

|ta»&gt un**r* Thaoaophia - ala Qhriatantum badankiioh f indat? Ia ihm labt

ticht nur in aalaan TSagriffan,»ondarn auch in »ainan %*x SaaXanlab^nügawahnha

;an nicht mahr daa r loht iga Chri»tantum,»on»t kOnnta man ain »oXoha» fort gsur

|nloht hineohraiban.Dann w*r da« hinsohraibt ;"So ianga dia i£rda fctahtjwird der

!hri»tu»,dar da Xgam-sint l i t , i n dan Iterzon &*r UtnßQhtn Xab^n," dar hat var«

gaaian dia ^orta dar 5Yang9llan:nJIixomai und £rda «ardan vargahan.abar awina

rforta wardan nicht var^h«n. w Damit i«t abar *uQh,a*l.Vr* ,dar Qhri»tu»

|kotmi«oha tfasanhait hingaataXXt* Undarjeni£? ,dar

ipricht chri«tXich,d*r spricht von dam Ohr i s t an tarn, da» nicht bXo»» in

iondarn daö in dan Stornan ataht .

f ir fflüfc»an uns schon üu*-3iXan varet£ndig«n,waa0aa Gei^tab manche Q

ich&ft gagan und i s t .

Wa» dia Uani«chan»'jöXfl mit ihram Chri»tu* in » ich arXabon kunn ,« ir

i dan nach»tan Ta&en davon »praahan. ÄHCWv am GOettieanum

düktionund^eröffent-
hcbunsr
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gec'rUQjit | j J . ^ Q Zweiter Vortrag« ' " •

Norrköping, U . Juli 4
Maine iisbar/ theosophisohen Freunde! 1

Wonn wir leben dan T»*g üb«r,und wli»«n a.B. ww» wir al«»«« Ta^ Üb*r d«r

Sonne r.u Yordank<9n haban,»/!« Äuaanainanhän&en una«r« L^bonttaufgaben mit d«m

Sonnonllohto,»o d«nk«n ?;ir nloht daran da»* g*wl»»«r:naft»en uaö«*UÄ»t »duroa

di»»an üanssdn Genua» da» SonnonltchU» ,auroh dl* Befriedigung die wir von

Sonnenlichts haben»hindurch £«ht Sine».Wir wlosen ganz gewlft» da»» am

Morgen dl« Sonn« un& wiederum aufgehen werde*Da» lftt ein StUoic von dem,*le In

unserer Seele lebt ein Vertrauen in die fortdauerende Wirklichkeit der Weites -

ordnung.lfir machen e» um* vie l le icht nicht immer klÄrfaber wenn gefragt,nur-

den wir gtxnz gewie» in dam Sinne antwortender hier gemeint t»t.«rtr geben uns

unarar Arbelt hin,-i»eil wir wiiten das« die TrQohte un»erer Arbelt un» geei-

oh««t tfind.fir wenden den Bliok hin au« die Pflanzendecke der ärde,ivlr bewun-

dern in diesem Jahr« was die pfl&nsendeoke der $rde uns darbietet,wir erhal-

ten un» von den 9>rftohten der Jrd9,#ir wl»«en da»« aus den Keimen diese» Jah-

res dieselbe Pflanzen- und ?rUohtendeoke das nächste Jahr hervorgehen werde*

Und würden wir gefragt,warum Air so sicher dahin leben,#ir wurden aie Antwort

geben: Unt* erscheint die Wirklichkeit der Welt«nordnunÄ verbürgt; die Wirk-

lichkeit verbürgt das» die Saate auch im He lohe der airkl ichkaltan herange-

reift wieder ersoh-tinon.

Aber fla gibt «twaa,m.l.?rt,dem gegenüber wir eine Stütze bruuohen^rtenn

*ir an Jia Yurbür^un^ durch die Wirklichkeit aenkan.ünd dal» i s t etwas was in

uns ^in» #$. Sloherholt von ganz besonderer Bedeutung iat.üin

Wort Btigt uns gleich wie e» etwas in uns gibt »wofür f ir eine s o l -

ch« Bürgaohaft brauchentwell er «Ine solche Bürgschaft tlir aen real aenkunden

Uensoh und real fühlenden doch nicht in sich trägt. Das i s t das ^ort: Unsere

al les tm.l.?r. ,» oh l i^ö t das j/ort ein: Unsere Ideale 1 Unsere ideale

zu denjenigen ,<«&& unserer Seelö,wenn *ir in einem höheren ßina den-

kan̂ und fühlen ,'v loht ig i s t an der Äusseren #irkliohkeit; s i e sind dasjenige,

was unser« £>e*le innerlich befähigt »unserer ö««l* das Lebon wertvoll und teu-

er maoht.Und n^nn wir hinblloken was uns die Realitäten des Leban*» verbürgen,

dann «erden wir oftmals von den Gedanken gequält: tfnthSlt a«nn aiea« tfirklloh-

keit etwa»,#a» gerade diö»«ö Wertvollste im Leben,dle Verwirklichung unserer

Ideale verbürgt.ünasfihlige Conflikte der Menschenseela gaJoan daraus hervor,

aas» dio Mensche 8»r«lf«lB <*n der Verwirklichung dessen,an dessen Verwirkli-
ohung «*io doch hängen möchten rult allen ?as«irn Ihrer Seele)ihrer Ideal«lUnd



wir werd*n,w«nn *ir unbefcmgan di« a»it &«* pfcysiaohen Planoä oetra ohten.un-

[ a£hli«e Man» ohen«*elert finden, weloh« dl* to*yb»ten,üie »t&rtoaten

f • diiurahmaofcen aa d#ra niaht »rr«lchtaiir,w** *t* docJa In" idealen
wartvoll haltan.^enn aiöhVJn desselben S inna können wir {sleiohaaai lierauattau-

gan au» dar Evolution dar tfirleliohkait daao aioh unsere Idaale im Laban »o

als Keime für *ina ^ukünftige Haalität arwei»an werden,*ia »lob a.B.Ori* Pfian-
f

«»nkoim* dl*»** Jahr«a ülu Anlag* für 4it Pflanz«nd«o\c9 d«» näoh»t«n Ja^iraa #=

Wir wi»»*n : Di«s* Pflanaenkfll-a» tr«,$an in asioh daajoni&a ,W&Ö im

Jahrs au©g«r«ift *«ln wird.RUiiten wir dtn Biioif auf unser« Idtjaio,

dann )&im9n wir aswar den Glauben in unaorer S9«l« kî gan ,da»ö üi« ainon tfart

und »in« Btd<tutung für da» L«b«n haö(»n} ab«r im glaiohon Sinne aim» Sioher-

h«it hab*n,da» köan^a tflr für dl* Id««ul« nicht, tflr mSohton von dan Id«al«n,

da»» »i* «inen Kaim ^«rd«n für dit öpSt«r« Zukunft; »0 finden wir unaora

lan mit ihrsm Idaallamu» ofttsal» in einar v«ra-*öif«lt«n Lu.&*\

Und g«to«n wir aua d«r w»lt d«» phy*i»on«n Plan«» in dl« f t l t daa

in di« Welt der v«rborgen«n O«iötigk«it,p<»rj«nlg«,d«r «in G«lt»ta*fur»cJti«r ge-

worden i»t , lernt erkennen die 8«elen,die leben in der 2eit a#iöokan Tod und

neuer Geburt»Und e» i»t bedeutungsvoll den Bliok hln&uwenxden auf diejenigen

Seelen»welche ge»£ttigt v&r9n mit hohen Idealen,mit idealen die »ie aua

Feuer und au» dem Lioht* her&u* ihres Hercen» geboren haben.Wenn dar il

duroh die Pforte de» Tode» hingegangen i»t,und da« un» wohlbekannte Lebenata-

bieau vor »i<?h hat »dann i»t «ingowoben diesem Leben»tableau auoh die Welt der

Ideale «Aber die»e feit der Id-ialo kann die 2len»ohen 1^ einer »olohen .<ois»-9

vor die S*el* treten»da»» er gegenüber der #elt der Ideale naoh dem Tode et*

wa» fühlt ,daa man in die Worte kleiden m5ohte;ja,-jHe»e Ideale,die mein UTA

t im Innern befeuert».durchleuchtet haben»die loh al» da» teuerate Out meine»

Bergen» betrachtet habe»haben je tz t ein gar freundliche» Ansahen.Sie »ehen »0

au» al«ob »ie nicht recht gehörten au &lledem»de»»«n loh mich erinnere al»

wirkliche ürdenerlebni»»e de» phy»l»ohen Plane».Und dennoch wiederum fühlt

der Tote eich gleioh»am wie ia&gneti»oh hingezogen au die»en Idealen »wie ge~

bannt an die»e Ideale.Aber »ie können etwa» haben wa» ihn erfüllt mit n et«u«

wie mit einem gelinden 8chreok,et«a» wa» ihm gefährlich werden kanntda« ihn

entfremden kann <i9r Jrdenevolut ion während de» Lebens» *uf der Jjrda,und auoh

während das Leben» zwi»chen Tod und neuer Q«burt.

um mich ganz deutlich e,u»j8Ufcpreohen,m.l.yr. »ÄÖohte ich an konkreten ärieb-
an

nibuo anknüpfen,möchte anknüpfen AI« Jgrlebni»»« »die einig© von den theoaophi-
«ohon Treunden »chon können,abor die gerade von ainer ge^i*»«n Seite haute



Abend noch fcel&ucht^t W 4 »

In seiner vortheo»pphi»oh*r.J5«/it ein* ^«t i sche Vertiefung lurohisaachi halt«,

kam der betreffend* Kann herein In un«ere tfceo»ophi*ah# Sewo^un&.Mit Herz und

Seele widmet« er »iQh,troUäem «»«in« Seele weilt* in ©inem MorttQhen,in winem

wrfallenen Z*eibe, unserer t he o» ethischen Bewegung.Und im Frühling aie»es

r»» h&b«n wir ihn fUr d&n JSrd^nl«to*n verloren.Er. i»t ciuroh diö Pforte dö» To-

hindurchgegangen,«r hat hint«rla»«en ;T'dr di4 MenaqJahait oine ßerio ?;un-

Gedichte,die vor kur*eaa erschienen öind.ln ^«iööor 3eai3iiunfi; war er

duroh die Bahwierigltaiten ioino* Suo&eren Loidanö I^b^nd vi«Xa Zeit

getrennt von un»or«ir thevaophiaoiien Uewe^ing.Abar er ning treu an unaera

wegung.ünd »iene Biotungen »Ina gl^icüftaai die dicintarlaona tf

njww wir 'an» th«o»ophi»oh verÄrbeitet hkbvn aurcii iaehr Ai* ein

»ehnt.üun t»t er auroh die Vforte a«* Tüde» aegttngan,und ein

«loh her^ue der okkulten B«truciitun^ der Seolo aie»eö Mann««

( wa » dieee öeele aufnahm,während »i« treu mitarbeitete aaelieoh an den

der theoeojphlachen Bewegung,&&a entvriok^Xt'j ^roBße EürSrte untar der Ob«f-

des ÄllmShliah h instar banden JLeiüe»»i)3r hinfttoroonao L«1Ö

eo ian«e die Seele in dem i,eibe *«ibdr *&r.Und jets&t naon aea

leuchten auf die Inhalte d«» Leben*,die aie»9 Saale auftfentouen hatte,und wie

ein gewaltige» .ko»iai*ohe» Tübisuu itet *»0ÄUöâ en die tfoika vorhanden in der

unfter Freund,nachdem «r did Pt'wrtö d ^ Tü4ei> Äurch*«;.iaritten Uav,l^tjt.

Man kann ja ieioht öft*g9n:MPer okkult« Betrachter kann ja aio Blicko u^ier-

»ohweifen laöeon in dem breiten Umkreifc der koötaifooh phyfti£Oxien «ölt", * auer

«» ittt acoh etwab anderem da« an tun und dann agah «•.ö^aooudert 3U u^'^n u ^ 4

einer befeonderäd Menechenbe^la h«rauii,wio in Einern ^^wultl^ta t&fciQfta,dubjeni-

ge ,wa» ttouöt «ich jJ9ib*it in dor g^iatig^ü feit ^^X^t.^i^ aenn aw-n äi«i»3

de» phy*»di*aiieri Vlan^ü vor öioh hat,und wie dana ngQh

Sieht in ein^m groaaurLigua a-j«oäl-ia ^iut £Uf*tla ö4*f

..«•wenn a»n nooh elnuKU '.vitd^rgeepiegvXt si«jhl in der

Aau »vn»t In hellwiohti^m öohauan in d«r geistliaiwn

iifc ein g«y#aitige« lufleloeu voa ,

reiaherung ist.Und gesagt werden darf ,a . l ,?r« »daaa mn

lernt al» man &u© dea uniaittelü*r*n Anoiiuk

kann,w<»nn man vor öioh hat

i>eele JQ WXQÜ de« Tod*

3J *t H

Uli

^ ifanaonan ,wa»

<iin--j

Xu

»ohildert wurdet in d*n vielen Jaiiren au» der geistigen #elt heraus».
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«•igt« er mir noch «twas *tt4*tj*l,AUlt7rtlteB kann of tüiaia ,v/enn man öisht .v-al-

Oiian wiadar*tana haute dia okkulton L«hr«tt f iridürijman kann vioi-Ui-nt

die #rag» atalidn -jioh. inoahta nicht sa^an awaifuin^bar die präge

falchan Fortgang in dan mensohliahan Hara<*n"und manaohlichön ö^alan wird i i a -

oiOculta LaiU;« findan? Gibt •» «ina aarÄntiSjOina Büräöoiiaft dafiir^aas

niga,wa» wir unö haut« arQ"b«rn innerhalb unearor Anthroposophisoiiar Q<5-

«all»oaaft fQFtwirkan wtrd« iia Vorlauf« dar

keluug? Vtr Anbiiok d«««an,WÄ» di« Saala unaaraa Trarstorbanan Fraundeß ^av/or-

dan i#t,gi)3t aum dar okkuitan falt ixaraua a:in* öolohe Bör^chaft.D ann -̂arurn?

ün«»r Pr#und,d«r un» dia Pioituagan üiatariciöÄan iiAtUtfir f,&n4«O s-Uon Pfaa",

labt in dam gawaltigan koümi»OA«n Taölaau,da6 wid aine Art Soalonlaio für k

Ion i»t naoh dam Todo; ar nat innarhaib unöara niniouopiiittoha ßtr?ÄUftg

dasjanigs ,#aa wir iu »ag«in haban uoer d^n Chr ia t.aa ,mia inaau» ar

LaJira ao Tarband mit »ain«r iSdaX3,daud aia wirkliah daß ^

|9 H-jrablut aadnar Üaala wurda,hat «r »ia in aioh *af£jnü^wn,iuia '-ia für

d«n Chri»tua als Bubutana in aiQh «nthitit»Dar Chriatua ,wio ar in uriöara Bf*

-.Tagung l3bt , i s t in üaina S«ala zugleich übar^sgan^an.

Und nun » t a u t «ioh duroii di» Batraahtunft da» okkuXten ratbeötünu*^ aas

foXganda dar,m.l»ffr.D9r Man»ch,dar duroh dia Pforta dat* Tüias t(5ht,kann

«inaa "»olchan kosmiöchan Tablaau lä'bari,ar wird mit ihr befreiten auroh

leben,d»8 awistohan Tod und naue ß«tout£ Xie^t.Da& v/ird wirken in aeinör

Wasaniiait jdaß wird öioh ainrarleiben in öain« gana© Vöson3a«it - bnnuec würda

ich. üttgän"airivertooeliganainfaain© ganze Vaeanheit .Und as» wird

«auafc iSrdanX«ban,ttönn ar au «tnoxa »olcliön JÜrdanl^bon -vriedar

Es trügt insofern boi dazu,da»a/sine öololie Saela soXber ainan Koixu von Voil-

aufniajmt fUr das oigano Ii«ban,daa& eino ooluhe S^

tet in dia SvoXution dt« IfirdandaiiainötDaö alles iat dadurch,daöb sin«

,8t«le eo atwaö aufganommön hat,wi« 9» göba^t wordan ifct.Aber nun hat aieao

da» all«ö aufgönommau,duroiitrSnkt und durohgöiüti^t von d«n Vorataliun-

wir uns von dar Ohri*tu**etfanhöit bildan kSnnan.öaduroh aber iüt

wa« aina *»olcha Saala aufganoiacaan hat,nioht blöö* ein Gut,dua üur «

.wiokaiung diaöar Saila al lain diant,öpndorn Jin Gut,da* duroh dan

jdar dar ganaen Manacjhhait gaawinftohaf t l ioh i s t |kvi#döruiu wirkt.Und janä» B.30-

wit aa aioh dar»tallt .dui'ohohr iutti.c ,os. ifct a i r Btlrg-

ŝ



aus»
Z a i t a n koiw^ «öSSf I n -

giriert werden, die Sa alt n, d ie- in • 4 w kommend an • Jahrhundert an

in die hinein stra&U/h wird aaiyfnigejwa» durchohriwtet is»t.
I .

Jure üeeian können dasjenige,wa» Öia nua der Thaoaophie bakonynen alß Ihr
>t$§ Gut nioht nur für »ich selfear e.ufn»hm@n,eondarn «s durch apStara- JEto-

Uution*zeiten tragen.Durofcohriaten BU e*,8o fUei#i»t e¥,w<ukil der Cixriatuü

[das |f**»«n i*t,da» der &«wi5«n M«n¥Ohh«it ang^5r t , aa» »in© Saat hinain in i i«

der Ohri»tu» dal5«i i»t ,v«r«ina;ain aioh nioiit

} &U öieiban frilahttoar :för d*n ^Sin*tln«n,ab9r s i e

[den Ciiciraktar ainar öaat für die gara« M«n»ojüi*it an.Da» iat ff ,Wfttf ^ i r unö IE

ciar vor die So3ltf au öt«li*n haban; dann »ahan wir,walüix D«daut«/id4r Unter-

wait^t ob *ir tfaiaftaifc aufnähen,nicht durÄhokriötau,oder oö wir W*i*-

iieit aufn*J'Uien,durcJa.i«uoJ3.tat von daa C&rl*tutflioht •

Wir *inä j^nioht t«*nn wir auf dam 9aXde un»arar «ngeran Gemdini»ohaf1i^zu-

ab»trai to B»traohtiwig.«n an«u»tei len,m.l .Pr . ,»ondarn wir

bind da,uji un^eäohaut ge^enübar denjani^an,«»« uio heutig« Walt £**<in dan

jtrahr^n Okkultismus hatfdiawan Okitultiniwa* ^irklioii au t re iben. DaJaer darf

hier iuuckxkiakiEx berührt ward«n,wa» «ben nur durch aie Pordarungen

xia Qalfets» J3Uii»virklich au untodrer Kanntnio koanwen Ic&nnt

Sin a^aiter Fal l s o l l angeführt wardan,m. 1 »yr• #¥ir wahren veranlaß t in

le tz ten Jahren in Münchan iuanoherlöijwaa wir "%ßtörieri nannan,aufzafKüren

(Auch dabj örii^a ,'va4 ich jd t^ t s»a£e,haba ich toohon «on ©inar gaiviööon Soita iitf

[her ge"Wiöa*n .iTound-itn init^et»ilt« ) Bai 4io»e l

|iaanc.h.öö andar* etftaa wsrava als bai ünderan Au*führung<Jn«i!ö

Vörantwortung; ^öfühlt worden gogonUbor dar göieti^an ^«It tidan

jte nicht ul$ iaai an öine Thaatarauffiihrune an diese ^yetörian&uffLUU'unfcen bar-

jangehän.Göv*iBö ,wae mau maaht in »inem aolchan Fall«,das inu»a g«m&oht weraön

dön aig^nön Söölankräften haraufc»Aber ,m»l.yr. »ißaohan wir uns nun aiamal

auoh iw pJrjy&iiüchen Laben angawiadan öind,wenn wir dieoes oder

[enss duroh den Willen unaarar 3e*le durohführen sollen,unaare Muakalkraft,

uns auoh von auaaan zuicouamt und dooh au un» gf«h5rt,dazu zu gabrauchan^ln

?Vt3ie« g«shbVl di* Muükalkraft au unö,und wiadar nioht au unö.and ÖO

mit unsaroü ^diöti^en yähigkai tan^ur da»» un* in dies an

nioht helfen pl^rdiaoh« Ki'Sf t« ,Mu3k*lkraft ,^«no diea«

»ioh bstcSti^sn *«llan,*Qn<l*m das» uns da di* Kraft« in dar

n 7elt zu HtUfa ko*aiü«ii 4aLW»»«n,dÄ*m un* d«. glöiQh»»m durgjaytr6iaeii,uuroiubet-

1



l ic.
wahrhaft ,e» kegen andere &<$he {jnternehmungen,#ie unser'e

aer Spiele waren^ait einem anderen BemissUein beginnen,für mich salbst.. tf&r

ja klar»das» die Saohe nur "durchgeführt Urden ^r fe \daaa die vWröo^&Vi i '

Initiativen nur ergriffen werden, dürfen wenn ganz bestimmte,gerade naoh die-

\%t Richtung hingehende geistig* KrSftö in u»**re M<Jnaohenkrä*fte hineinfliee-

ltn,wenn gewissen/safesen ßohutaengölkräft'3 in unara awnaohliohon Kr£fte hiin-

ilnfldesaen* •

war in den allerersten Ä«it#n,alö wir begannen in sinem kleinen Kreiße

loch - in Anfang die*«* «Tahrhundarta •• thsofcophisch zu arböiten.-Ss war sin

kleiner Krei»»Aber eine treue S»ole wur für kurze Zeit inimar unter ctia~

itr kleinen Sohar,eine ö«ele,aie durch ihr Kanaa üus^eetütt^t; war mit einem %

|$ana besonderen Talente für SchSaheit un4 Kunöt.Mit Innigkeit und mit einem

^geklärten inneren tfeuer art)*itete diese Seela untstunu,und nahm ins Baaon-

\$T9 auf die Lehren,die Uami».!« theoöop^i^oh ge^ban worden konnton,namentlich

ffifeer ko»mologi»one Zu»amiaenhäng«j«U»d ich wei3» heute noch wie dazumal eine

S5«rB»vor aieina ö^elj trä-tidi^ &la «in^ unb-ädeutand schiinend lc6*n-

Xatfcaohä doch hi$r angeführt *iörda/ii3w«»

AI« unsere theoöophi»che Bewegung begann,da ba&ann sie auch damit ,dasß \.

eine Zeitschrift ,die daaumal aufo wohl önvo^anon Qründ'jn "Luc if er "genannt *ur-

Anfang maciita.Xoh öohriab dAüui^tl 3in»n Artikel untar dem Tit3lwLuci-

ftr11,einen Artikel der «nthaltün *ollti3,//önig3töns d^r Anla^o nach,dia Rieht»

iinien nach denen nie arbeiten sollten.loh darf wohl sti^öniSohon diasar Arti-

kel ist,wenn ö& auch nioht mit Wyfct«n aus^eaproeben i*>t,in danjoni^en Linien

gehalten.iuSäetien d&nn unser« TheoßophifcicJaa .und joti'.t anthropoaophisch« ,Go-

»«llechaft gehalten werden ww>b ,und ich darf uohi nagen: Auch diafaer Artikel

lit durohohriatet i Man nimmt daejönig« ,wae chribtliche Ö LebenüDlut i s t ,

man diesen Artikel aufnimmt«

loh darf wohl heute srwaimatt,«*•!.?r. ,d4Sü dieser Artikel da^Uinal in

der wenigen,di* au» d$r alten theo-üophisoh^n Bewegung hsraub &ioh ua

una angeschlossen hatten ,di» lieft ige ta Opposition erfahren hat.Man nahm ss>

all Überall für etwa» ,wai» eigentlich ^ n s unt ha os> optisch tßt.ilur die P<*rbön-

|liohkait ,von der iah jatüt eben »prsoiia ,Ärar mit dsaj wärmsten H^r&en,mit dar

Innigkeit gerade bei diesem Artiköl^ünd ich konnte mir ß&^en: .Diese

Zustimmung wiegt rnöhr für d«n Portgaii^ dar thoooophischan Bsv/ogung alfa

übrige Oppo»4tlün,w«nn aa uuf Wahrheit urjkouat«

»gan*; Y«rwgb«n '^ar di*e«s ße^l« mit demjeni^n^aa in unserer

Strömung öiafiieauon »olXU*QU etüirb bald.bie aind durcii die
vte das Todes *ohon 1904.Sl« hatte 9ini% ttit BUb iurcl^nri-



in darf Wolt ,

von UhjMr*« ifystarisnaplalsn ia

s igent l ioh
or .*Ji.*'9o ^a r|

yoa 1909 ab,dann Xmmc »Uigond

& war f9

und kl'dnrtfi »tand,WOB loh Vornah/aan dutftid ftir una«r« Mtlnch«ö*r

ai« fCUr > t « | 3ainöftXari»oli«

n Jconnt«,aa» wiritta iioraus
/ V *

n ieofanto aiajexUg«? In i t i a t ion au

unserer th«o-

,»o da»

,diQ

wir&sn di« Toton mit una ,00 aind *i« a l t un».j}a» war atoar «in

MLQwtii ciia Wandung, von u<sr ich h«ut$ «igsnt l ich a^raoa^n muat» - wo

Üciit blot»* für di«4jD9tr«l>f#nd<3 ^«ra^nlichiC'dit in

Mt'ti tt^if, iifis»«r*m theoacphifcohen P«ldy),«oniörn <Ü» floöu una j a wioaorum

irtlck in «twu« «au wir tun durfton für dl« gsuue theo&ophiöaha

wttron 2 Jl6*glich&9itan: i)ie 3iao ,iie.öß aben did»« pQr&ünliohic9it

hutt« da.i wu» 31« uufnahuwn konnto,a«iöw »ia es in ih r s r

dü«i uj.o 9» nun in ihrem <?«it*ren JTortaahrolten durch

iroii dw» Ldb-in naoh dem Toa©/f Ür tfich v«rwönd*n könnt«« i)**» i«t 00

»oll so &3*uh«h3n,d3nn die ia«u»chenise-ii«n %üaa<3nl««nn s ia ihr

err«ioh«n »oller. ,lzam«r rollkoiomner und voll fco «tan «ij

alla» tun,wa» ^u di«f»«r V9rvoli.Jcoi£fflnung beitragen karm.Waix aber aucn

lieo« S«al« öchon die g*nÄ« Qs»Innung der Durchshristatheit in öich a

fcatt*,könnt« da« ,was di« &ufgonoi&u«n ha t te ,n ich t nur rar &ie v/i

losdorn »« iconnt« hörunt«rfli®»»on *u un» »und «in« Art Qemoinguc in ö«iner

rirlcliohkeit werden.

r . ,'A'aw d^r Chriatu» au*cht ,w«on «r un»«r

,9 durchdringt ,<tr nimmt ihn«n nicht w«g aaajanie« ,wa» dl«»«

Individual i tä t jpind,ab«r d«r Chritftua l»t g«atorb«n für

L«n,un«i v̂ onu vir un» &uf&ohwlng«n au d«r Erkenntnis ,di« dU 3r&*nntni<» da»

»«in mm»: Nioht lah,d«r Ohriötu» in mir - #ann wir

dl« XrSf i« ,dia »vir a«iiböt vorv /9nd ,

wir in tla» aufn^hadn,nioht nur JfüY uns a l l e in öondsru für

fruüiat'par für di« gan*« M«a»chh«it.^o wir

m auf d«*A «rdanrund au M«nao.li9n»*«l«n>für a l l« i s t dor Chriatua

id dBQj«nig»,wäu* u l t in ^ainsm i«ww^ ÄUfÄ«ha9n,n«hai«n »i* zu i/irsr

al» tftu«r« Wxrkung»güt«r für dl«

ist in d«n

rir nach dam Tod« aurüokwliok«n in

VSfqrt«« i^t h«uti#<*n
Srlnnerun^itttbleiuu au£



•

wa» wir iurohlebt haben,dann kommt a» un» vor aleob unasra Xdeal« etvr&ö
ifrfffl

'xio

ihr
u/io

Ein •%&:' dam « l ig ta« liwn Menfcohsmlebeöiate haben keiae

KsaiiUt in dtia &llg*min-m Men*dJaenle6an,*Xe :Führen an» hinwag von

Luaifer nat

rann v?ir

tone i i« ia-f«.ia ,y*'3il. «X« 40 tfuhön in dar l£« nach« na aa l 9

nur ia i 4 r ^mi^mia^ s<ji^ und xiiwjiit in

tiIna Ä oi.oii'S GQWUXC *unä

vvir in unter«« iaoax-sn

bö»underö w e r t v o l l ( und Lucii 'ar J^ann unw

SU

^oiatltj durohdrin^en » i t ae/a Ohrifatu» aurouisi<*h3n,tf#nn wir \

in mir, - dünn i»t #« a*ch a*ai i'oda nicht 99 aiaob unnara Xd«al« um

der ,Yelt ^ntfreau »n ^oli^a^orid^rn cvarm haban wir unajr« Xdaala gitiiaJuM«^

*rk'Snn«ri wir aw» as d«r ChtfXutu^ X4t,aör un-

zi\ »*iner «iäen-su saoh« .nacht. Ur niar&t unwar^ Xueal<a auf »ich*

ioht ion kann roelna Xaaala ÖO auf «Ion nuhaon Uivw» «io »o »iohar K«ia« für

die jflriuaaanköiiaa da»

ue in iair kann arider Ouriatua in mir aurca«i*iit meine Xd«4i.a iöit a«r

ät d^r Suödtai)3|Und di-j Xd^al« die wir *c in un« .<aagan,daMü wir unä

1B Henüoh fSÄften i/uir >* i^ iu-f

nd 3r übernimuit unsere Xci'Sjax

iml r«alt» K îia^ für zuktlnf(aLJaüta wiriiliohkeifci-iurohchri*teter

it dem Keim dar fteblitSt aurchoatzt.Und d^rjaniga,4«r den Chriütuu

er*t<8ht j ^ i^ht auf %ein.e Xdeale *̂o HiDiCta-̂ e ör öä.^t i Jötüt haben

icht «»t'w-ütä In Ä ich | Ä'M» ihnen ihff

"Irgt wi« J«.'D PflanÄ*nk*iffl d^r Ä

rfoürgt ibkjti,bfi r v»*nn *ir

Im » id

IÜU p^uiinX^Qhe */ortJ r>Hciit

^•ibvjtiüöa'oätaxi-ii 4iaaiit | l a r ^

t r a a ^ t : J a , i a « s i n i dXr* r ^ i f an äaav-dn|dX4

i<i t Ult) •.V'Uit des iu&itliMjäuu ts i'j i*>t vdn

^ol t d«jy idealiöi'iUö i o t .via in dar

i zar >.ak*ini*t i&*n ^t»4t,denn der Cnris tua

nooh

ha

|fr Träger

ao

in

auf

una

l i r »o hinüber

Ru dsr sii^ijnftiljrsn >*>lt,vl« cl<sr Gott der ffatur i i « PflatizefT^airae die»e»



k zu dam näohaten Jahr «Da« ^iot dam Ideal ia^ua

•ele jene herben,jene dü*tern 3wtlf«l.,<U« in ihr aufateigen kSnnjnrne

(ohliohen werden kann von dem Gefühl:*»* vira aua der Aalt de<

mig mit der äuaaeren Realität verknüpft aind.Daajeniga,^«a in der

i Seele al» ide'allamua ,alä ifeiaheita^ut heranreift,

Ur'f

eloher den Ghriatua In «Höh aufnimmt ,*ait Eaalität 4uroHdrung*n,jaU

nur «ua je iahut .uia nicht auroh«

2

n au» 4«r okku4-t«n ^*lt haraii» wl«

ar 8a«i9 anvertraut vira^le deu»Jonl&«
:

hriattt ietjd^ir 899X9 anvertraut :vira.

JS» .mäht 9in«n eraohCltt9r«nd« . ,

wua»tö9in-htnaufaohiiut in i l« g«l»tigen ;altan uni l ie ÜÖÜA« kämpfen «iaiit
• •

ür ihra ld9aXe,in d«n«n noch nioht in i«r i«t-6tan Inoarnation 4*4 voll«

hri»tu»b9.vue*t»«in aufgsgangan lftt,füir ihr rauarat« kSmpf«n öiint, .v«il in

sn Luolf«r «Ina Ga^alt tlbar » u hat «Und ani«ra int d«r Anbliok oai aanja-

igan dii ihr ^«ith*it»gut ,ihr i>o«l*iagut auronoarUtat hauen u«in ia&a*n«

va» d«r ompfindon kann ^on Trott in atn soh^varat^n La^an daa i*aö*w» ,4a« iat aoan aa*
«r

9in mit dam Christua-impul»»Und warum? «ail düa.j3nl&>9,dar *irfciioh

, rUa in dan grobtrungan »9inar 3aala»m^gan &ia nooh au unvoll-

»ioh au»nah:nan,vor d«m arl«nlaban,dar Chriatua-impula alt» aia ü«.v'Inr
\ • -

d Bfir^aohaft für dia Var^irkliohun^ darin l i a g t . n a vi'-iio* ,;a.l.Pr. .ölaiut

Saalan unerfüllt in dzna. Lio^n, vi«s vlal «r*ohaint ihnen .v*»rtvoil,ohnd

as« dia aft andara anaaiian k6*nn«n in ^4tr pinyaiaohan Walt,.via oftokvla

a L^na^ahoffnun^n! tfa» vir ataar mit unsarar ßaalü varainiji«n ai» <sin #art«

oll gadaahtai» Gut ,da» können ^lr aam Onr iatua Eloar̂ aoaruUnd vid da auun aua»

ah9n nag für dia ^irkliohfciitj^ann v/ir aa dam Chriatua fü

Uli

ann tragt *»r aa auf a^ina^Plügaln in dla wirkliohkait hinain«Man urauaht a«u*
• f *

ioht iromar zu ••viaaan ,aoar dla öa^l'i^La din Chriatua in aiQh füiUt ,aaaliaoh

i-sr Laib iaa Blut ala b^labandaa ülorcant in 4ioh f Uhlt (dia fünit aaa

Srmania ,daa Haalia itranda diaaaa Chr iatutil.-opulaaa i aj^nüüar ae:n v̂aa

a in dar valt raaliaiararj m^ahta.Oaa« daa hallaiohti^a is^v^uUdin diaaa

aiaht^ann aa aia S^ala batraontat nach de;n Xoi^.daa iat aüan ain

I;
afar,via baraohtigt daa n*f£ihl iat dar Manaahanaaalaydaa» dia Seal* aur oh

adeii ««A fti* tut dam Chriatua al» ihr^n Troat,ala ihra ScQt«« in inr«

aufnimmt,von dam a.i« »agt: Hioht ioh,a«r ohriatua in mir!
• • "Jfan aaga :iiaa in diaaam ^rdanl<Jban,Ta,l.Pr. ISrinnarn üia »iqh an aina

Xa in meinar Trv9Q»ophl*",Aie ^ai^an »oll «ainan darjani^an Punkt« ,.*



auf einer gewissen ötura aeu geiangou ,d&&j6iug«

tfjit; JSrdsnleben» dl« Seele durchdringt .loh hat»« g*mi»oht

Itw» "Tat twara &»iM da« »Da» b i s t du«,da» di« aorgonl&ncti«o^t;^«i«>«ii

.itiererijjyrl« ein« Wi^kliühk«4Vtor s ie hinteritt »gerade in dem »om^nte ,wo der

frborg&ng aus d$r sogenannten Saalanweit in die geistige tfelt

r&s anderes kann v/irkllohkelt worden,Wir kl iohkeut in siner

ideutungevoller Art ,von dem *ovon die Mensoh«n*seie,die eioh durphohristet

, eioh in di*D«2n L«b«n »ag«n kann das p&ulinisohe Wort: tfioht loh,der

in aair.'^siaö m&n et) «o zu denken das» «0 immer Wahrheit i s t

fort,dann verwirklicht «0 »ich nach dem /Tode in einer gewaltig

Dann was wir unter diesem Leben»gesiohtapunkt in der Walt

diesem L<Jb9n»£9»ichtapumkt des: Nicht ioh,der Chrlotus in a i r , u ^ wird

ig unsere innere Hhitur,a^rieohen Tod und neuer Geburt,das» wir ÖW

ier ganzen Mennchlieit «uerteilen dürfen.fas loh aufnahm* unter ui«6<om u

?unkt; Hioht ioh,der Chris tue in mir,das macht der Christus »um (tomcsingut der

sen Menschheit.

Nioht loh,der Christus in mir! Was loh aufnehme unter diesem Qe&io&täpunlct,

dem darf loh naoh dem Tod« sagen und fühlen: Nicht mir allein,öona«m ax-

-in maim9n Mensohenbrüderai Und dann darf ioh a l le in das Jort ausspraolKin: Ja

ioh hübe ihn geliebt über alles.auch Über mich selbst,deshalb darf loh sa^an:

pOehorohe dem Gebot j l iebt deinen Gott über al les ,nioht ich,der Christus in

iir, - und ioh habe al le* erfüllt das ander« Gebot: Liebe deinen n&Qhstan als

.ioh öslbst.Dann dasjenige,v*aa ioh mir selbst erworben habe,wird daduroh das»

der Christus in die Realität trägt,Gemeingut der g&nzefe £rd«nm9iittohh«it*

Man muß* solch« Dinge ,nul .?r. , auf «ioh wirken lassen,dann grfa»at man «*»

dor Ciiribtu» in d^r Meneohenseele za bedeuten hat,wie der Christus der Men-

9 Trtiger und VtfJl Stütz«,dar Men^uhenbeölo Tröster und Durohleuohter

»o.in kann,und aan fühlt »ich alliolihlig hiueim in dasjenige,was man n*nn«n

nnt die Ssäiahungan dos Christus zur menschlichen Seele«

Arcriiv am Goetteanum
Alle Rechte auf Repro-
duktion und Veröffent-
lichung
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A
Domac!vSchw.,u

M *"
r Norrköping, 15. Juli 1914

Meine lieben thaoaopJijUche freunde!

Äiner «erjenigen Begriffe ,du uns auf»to»»«in müssen »wenn die Bede | a t von

den Beziehungen des {Christus aur menschlichen SeeXe,ist «weifaXlo» der Bagi

von Schuld und Sünde«Wir wissen ja»welch einschneidende Bedeutung die Begrifft.

Schuld und Sünde haben e twa im Christentum des Paulus.STir müssen allerdings

sagen: Unser« gegenwärtige Zeit Unkultur i s t «renig geeignet ein wirklich inne-

res, Liefere» Verständnis «u haben für den weiteren Zusammenhang auch,der uns

bei Paulus ^entgegentritt «wischen den Begriffen Schuld und Sünde,und Tod und

Unsterblichkeit «Aber das l i egt im Mater lax Ismus unsrer Zeit«Wlr brauchen uns

nur an die «orte zu erinnern,dis loh in der ersten Betrachtung sagte,dass ja

•ine UnsterbXichkeit der Mensehenseele,ohne eine Fortsetzung de» Bewusstseins

in die Zustünde naoh dem Tode kein« wahre Unsterblichkeit bedeuten würde.Sine

Beendigung des Bewusstseins naoh dem Tode würde gleichbedeutend sein mit der

Tatsache,die man dann annehmen <ÜÜS«ta,dass eben der Mensch dann «ißentlioh

nicht unsterbXioh waYe,denn des Menschen Wesenheit unbewusst fortbestehend

nach dem Tode,würde bedeuten »das» da» A^Xerwloht igste naoh d9sa Tode nicht be-

stehen würdei sozusagen eine unbewueste Menschen»eeXe»die den Tod überdauert,

würde ja nicht v i e l mehr bedeuten als die Summe von Atomen,die auch der Ma~

teriaXist annimmt,die bleiben sollen auch wenn der menschliche Leib zerstört

»ird.für PauXus stand eben feXsenfest nooh,dass m%n von Unsterblichkeit nur

reden kann bei AufreohferhaXtunfc des individuellen Bewusstseins»und da er uo-

hängig denken musste das indlvidueXXe Bewusstsein von Sünde und Schuld,ao

konnte er»?auXus »seXbstverstfindXich denken; fenn das menschliche Be«ru&at&oin

umri9'o#lt wird n*Qh dem Tode von 8und« und Schuld,oder den Folgen von Sünde

und ßahuld,»o bedeutet das,dass Sünde und Schuld dun Mensohan wirklich tStöa>

als Sdela töten,als Geist toton.Aber weit entfernt davon ist natürlich d«£ aa*~

ttrlalifatische Bewusstsein unserer 2«it,auoh dasjenige vieler philosophisohen

Forscher »die damit zufrieden sind von einem Fortleben einer menschlichen Se<*-

U Jipreohnn au äüstM» können,während mensohliohe Unsterblichkeit nur identi-

fiziert worden kann mit bewussten Fortbestehen dnr Mensohenseele nach dem To4e,>

Hun entsteht ja gewiss in« Besondere für die th^oeophische «eXtauffasiiuns

Xeioht *ine Schwierigkeit.Um diese Schwierigkeit &u betonen»braucht man nur

aufaeriwwa ^u machen auf das gegenseitige VerhfiXtnis der B«grlffe"3ohuld und

Bund«" und Kurma.üass hier «ine Schwierigkeit vorliegt .das wird ja vg.n manchem.
V



man mit fei

ßül

«twaö

18ia später ab«3» wird al»o Im Verlauf d«r Inkarnatiönon"«in*fAiiä$Li$t$)k*)£9€tQt~ .

fan.Di« Th«o«cph«n r»ag«*n dann l«icht:*fi« kann da» v«r«inbw »ein mit d«a

Qhri»tXioh«n B«grlff,«.B.mit d«r 80nd«nv«rg«bung duroh Ohri»tu»?"Und d«anooh

mit wahr«m Chri»t«ntum Ut <X%r Begriff von d«r Sttnd«nv«rg«bung durchaus^ ver-

bunden.Man braucht asis.nur an da» «in« »u d«nk«n: Dar ChrUtu* am Krau* g*i»

»ohan d«n beid«n V*rbr«oh«rn.Der V«rbr«oh«r Xink» »pottet über den Chris»tu*»:

•Venn du Gott »ein w i l l s t ,h i l f dlr»«lb«r und un»."D«r raohta V«rbr«oh«r »agfc

darauf,der ander« »oll« »o nicht »pr«ch«n,d«nn »1« beiden hätten ein Schick»«/

mit dem Kr«u»«»tod v«räi«nt,da» ihren Tatan ang»m«»»«n »e i , ^9C Chri»tu» *£re

unschuldig gakreusigt,und mCS»»« da» gX«ioh« Schlok»al erleiden.Und 9» fügt

hinzu der rächte Varbr«oher:»litnn du in d«ln«m B«lch« bist,dann g«d«nk« mal-

nar.HUnd e» antwortet ihm Christu»: •Vahrlioh ich »age air,heute noch «ir»t du

alt mir im P&r&dleve »ein«"

Die»«» fort i&»st »ich ja ge#l»» au» den JSvangalian nicht wegleugnen,auch

nicht ««gdi»kuti«r«n,»ond«rn «» Ut «in wichtig«»,«in b«d«utung»voll«» «fort.

Der Theosph hat nun dl« Sohwl«rlgk«lt,dl« ihm au» dar frag« b«»t»ht: W«on

ser raohta V«rbr«ch«r dasjenlg«,wa» «r ang«steilt hat,mit »einem Karma

woaohen hat,was b«deut«n dann dl« Worte d«s ChrUtu»? Der Th«o»ph kann

"Hat ^r rechte Verbrech«r nioht »«ine Schuld ab£UAfa»oh«n wi« aar llnkeV^Mfo-

her dl«»«r Unt«r»chiad,d«n der ChrUtu» macht «wi»oh«n dem rechten und dem

iiSc«n V*rbrtoh«r?*

&u ist gans »w«ifello» da»» hiar für dl« th«o»ophi*oh« Karmaauffa»»ung «i-

na Sohwl«rigk«it vorliegt.Diese Soh#i«rigkeit,m.X.?rt,i»t auch nicht leiohi

\ xu lö'aenjkie 15»t »ich wenn man gerade mit geUt«»wU»«n»chaftXioh«r 7or»ohuno

tlef«r in da» Chris tan tun schürft. Uni ich wil l jetat von «ln«r ganas and«r«n

Salt« h«r die Sache angr«ifen,die uns ab«r doch n&h«brinfe«n kann aigentCimii-

oha Verhältniss«,die da vorll«g*n,'

iärinnarn öia »ich nur eln?naX,m.?r. ,wi« Yir oftmal» »pr»ch«n von Lucif«r

und Ahriman,und *ie in m9ir\9n l|y»terien Luoif«r und Ahriman dargestellt »ind.

In dem Augenblick wo man b9^1nnt,ich möchte sagen,menaohlioh,anthropomorphi»-

tisch,41<s 8«<iX« *n«u»ahen und ainfaoh aus X»uc if er so ein« Art inneren,und au»

Ahrlman tins Art Su»»*r«n V»rbrech«r5macht,wird man »oh#«r aur«oht kommen«

Öenn vergas»«n wir nicht,da»» ge»agt «erden mu»»,da» Lucifer,neb«n dem Brin«

g«r des inn«r«n ü«b«X»,auoh der Bring«r d«r Tr«ih«it i»t,da»» JUucifer ein«

wichtig« Holla aplelt Im tf«ltg«n^%«Sb«n»o rnuns von Ahrim&n g«»agt **r<X*n da»4

«r eine wichtig« Rolle »plalt im ^«ltgan««n.**ir hab«n «• ja ,a l s begonn«n



" • r, . "•-'••••*>* * . y j » n ^ ^ v »Tour Mi-»)i •; .̂ » rÄ^ni rtrerVWaniinft.i'iuUnn i t\

ttbar Luc i f ar und Ahriaw*n *u *»pr<*ohen,4ri*bt ,aa*ö rhaoaopaan in

^ e l «Inar gawi»»an Wai»a unruhig gawordan »ind.Sia h^t¥an n'oohTrdr « i i a Äf<4öngafum
* • a ' #w*•«&?.* ,'.4,;,-*; fe:i 4^,13 IwMftJTi&fl «ff5Ä^#|J_ X^JX^IJJ' iÖi*i"^t:-i*— •:"*£

aaijWa» /aan iouaar au** Luoif-sr gaiâ Ätjht hat r da»» da» ain ÖChrsoiciioadr

xel I V«rbraoh«r in dar Wlt l»t ,Tor dam man »loh htttan m3»«ta.i>aiait kann dar Taao-trio

im

aoph natürl ich nicht »o oana wakt«ra» «in»titüia«n,*oil «r Luoifar «in« widnti-

g« Roll« auartailan au»« Im tV«it*nfcanzen.Und dannooh *iadarua,ffl&n mu»» ihn

CÖ

au

td

en

im

in

Sä

al» ainanfQaganar dar fort»ohraitandan oöttar,*l» ainan faind dar-

janigan Qdttartdia wir algantlioh V(jr«hnan TaU»»«n.Wir »ohraioan a-Uo,!» Grün*

m aö'ttarfaind iina wlontlga Rolla zu im #altan&an**n#Und in

auoh bai AhriJüan.S» l»t b«gr«iflioh,n».l.?r. ,dat*» nun

OamUt kommt und »agt:Nf«k» s o l l loh nun aigantlloh mit

[und Ahrimaa-anfangan? Soll loh »ia haaaan odar ilaban?"

fohar kommt da» all«»? Nun,m.i,?r. ,<vann man von Luoifar und AJurlman

dann mu»» dooh dautl ioh vardan,au» dar Art *la »an TO« Xhnnn frprlohJ^^ia von

Wasan^dla a lgant i loh in ihrar ganxan ^i^antümXiohkalt nloht dam phy*i»onan

Plan^angah^ranfdla ^awii»ttarma»Man ihra Mi»»Ion und Aufgab« haban in d^n «ai»

tigan waltan.Xn» ba»ona«ra da» la ta ta Mal b«i dan Munohanar VortrS^an n*o»

loh atarV harvors.ahob-srijtiaBö da» Wa»an dla»ar Saoha darin ilagt,ü«u»*» Luoifar

und Ahriman dia»9 ihn«n von dan fo«t»ohraltandan GSttarn «ugataiXta üolia in

»nf gilt,und da«« dia«a» Urt«Utwla a» fuV dan pay»l»ohan Plan richtig l»t ,aioat

einfach Ubartragab wardan kann in dia ho*4*ran ¥altaa«Da»halb a)d»»an wir un«

>Vf§ ja lang»am und allmäh 1 ig in dia Thaoftophia hinalnfindan um un*öra tt*n*9 3a-

r l f f»* und Idaanwalt ^u ar^itarantD««»halb kö'nnan dia na tar la l l» t ac>nk«naau

i o j *an»oh«n J < r Oaganwart,trotad«m uila» au» dar Thao»ophla za oagraifan i&t,

dia»a »o »ohwar bagraifan,^aU »ia nicht «rwaitaran «oilan ihr Urt<#U,»onaarn-

»tahan biaiban bat iam U r t a i l , # i a a» nur für dan phy»l»ohan Plan ^iit^wann

i l l * i r *ag*n: Slna Macht t r i t t a»r andaran fa indl ioh Qaganüoart«o i»c «» r ioh-

:ij» tig tut dan phy»l»ohan Plan wann man »agt: "faind»ohaf t i»t atwa» ungahöVi^ti^

etwa» mm nioht »ain » o l l . « Abar da»»alba g i l t nioht für dia höaaran PlSna.

Damlfe dia tfalt in ihrar O&nza möglich a a l , i » t - «ban»o vi« auf <X9m aablata

4tr S laktr io l tS t po»it lva und nagatlvo JflaktrUitftt notwandl» iat - abamto

not-vandiü Gaiata»^agnar»ohaft.»otwandi^ i«t,da»« »Ion QaUtar %akarr2uar » ta -

hantHiar *ird wahr da» tfort da» Haraklit,du»« nioht nur dia Llao«,»on4arn

den gai»tig9n Walt an haban, und da«» alna j^lMkrapan^^lna i)ii»h«ftaonla nur auf-

t r i t t (wann »la dla»a Holla h lna ln tra^n In dan phy»i»ohan Plan,und »ioh Bai-

j oha anmasa^n dia lhnan ^ l ^ n t l i c h nioht ^ugatal lt alna.

Abar KU «lnam tnü»»an wir un» baquaman ,m.i . Fr. ,n&jil ioh dazu a«a» un»ar ^ o . 3 3

manuohllohar ü r t s i l ^ i a vir a» ffillan , « l ^ n t l i e h nur für dan phy^»i»ohan Plan



Lqpö

olfer wirkt,und durch dia U*n»Qh*n***l* in dia physische »alt dar Streit Jain-

«ingetr&gan #ird, is t ^r Uareoht»Aber in den

der OoUter asuy

»an in dort hffh*r»n 4«lt«n

Q«fttg« dor Walt

Maaatäb« anl«ü*n ,andei^ Färbung da» U r t a i l »

» *o oho^uir«nd ^i« jaanohmai ilo«r L u c i -zu

far und Ahri/nan ^asproohan *trd«n muss ,auf dar einen Saite »le

nar hinstallen»und auf

.

in dam gansan Ô ng dar Waltanordnung not «and ig «find*

AI»o,a* muba vor Allan .oin^an dai» im Auga gof^öt ^ardao,».l.yr» ,d*i»ö

Mansch mit dar tfaltanordnung in Kollision icommt ,vonn 9C d<** urt^U,du» für

den phybUohan Plan üilt ,f i ir dia hö'haran waltan ailtifc «»«in luw»t.aan,a.l.

das ist abar ja ^arada dar Orundnarvtdar ita»ar batont «ordan i»t|da»« <l*r

Christus al» Christus nicht su dan andaran «'«««n das physidoaan Piano«

dass 9 in #aB«nfd&« nioht ÄU dan irdisohan^asan &9hb*rt ,duran ala Johannas tau-

fa im Jordan in dila Laibliohkait das

lau

von J^aaarath aln^««o^an

Raoht könnt» er dashalb au sainan juVî arn s«*gan;loh bin von Qban,ihr abar

»aid von untan.

Und nun,nahna9n wir da»jani>ia #a& raal dar^utt fol^t tua*Fc. Uaajani^a^as

irdisohas urtaii i»t,waa ganz baraohtigt ist al« irdloohas Urt*ilt4at> Jadar

fällen rauöfe alt» UrtailjAU«* das auoh daa Urtall Janas fcosmiaohsn vitaetnn üai

das in dan Jaaualaib als dar Christus 9inga*og4n ist? Janas ^asanydaft durch

di« Johanna«t^ufa iro Jordan in i*n Jasuslaib aingaao^n iat,hat nioht ain

irdisoha* ,daü hat ?ln hi:nalisoha» Urtaii,das muas andars urtailan,altt

sohan urtailan müssan*

Und nun nah:nan vir das gana J 3ohwarga*ioht ,das da auf Golgatha

ifc?

wtfk

worden ist.Der link« Verbrecher glaubt nioht daran,daas xait dem viiriari

|nioht nur sine irdlsoht» ^»^nhalt 4a ist,Bondern eine ÄSSanhält eines bê on*-

Hdern Ralchas.daa nioht da» irainoha Halah Ut.Oarn rechten Veror-joiier koimit

lunmlttalbar vor dam To-ia das Hawusstaain: Oaln ütaioh,o Cnr iutu« , i»i ein &

rao; gadanks malner^venn Ju in deinem Belohe biatl In iia»e«a Au^anui

er raoht« Varbreohar das« «r eine Ahnung davon hat,das» der Chriatu» »u ai -

naa andaran Raiohe gahSrtt4o ganz andere Urtailakraft herrsaht als auf j&rd*n.

uroh kann dar Christue ant *?ortan: "tfahrlloh dadurch, «ass du et^ad ahiiat von

latiam Haioha,wirst du am h*utl&an T ĝa mit mir in malnea Uaioha »ain.'ja hu-

an wir einen Kinkel» auf die Qbarlrdiaohe Ohristu»kraft ,dle heraufzieht aie

ntohlioha Individualität in «in ^eiat^e» He loh.irdische» Urteii,»adn4*ohli-

ha» Urteil mus» salbstv*r»tÄndlioh sagen:"In Beaug uuf da» Karm*.,ittu*»b uo-
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tragen seine Schuld der rechte,wie der linke Verbrecher",aber für das himmli*

•ehe Urteil g i l t ein anderes. ..,,,. . ; , : ..-.̂ .»...»-.̂  &4U-

Das ist aber erst der Anfang dê r ̂ S^^gp» J*^^M^?$v£ff tfj^-j

Dann steht e i n f a c h e s irdische Urteil mit dem himmlischen in einem

»prAoh.fie kann der Christus verzeihen,wo das irdische urte i l eine karmisohe

Gerechtigkeit fordert? Da» ist eine schwierige Frage; wir wollen s i e ab>er

doch einmal heute Abend betrachten.Aber ioh mache Sie ausdrücklich darauf auf-

merksam,dass wir damit an «ine der allersohwierigste*Fragen der okkulten Wis-

•ensohaft streifen.Wir müssen nämlich eine Unterscheidung machen»die die Men-

•ohenseele nicht gerne machen wird,weil eine Schwierigkeit vorliegt bis in

die letzten Konsaquenzen einer Betrachtung mitzugehen*Wir müssen eine Unter-

scheidung machen, wir müssen das eine betrachten,was sich in einer objektiven

Gerechtigkeit in Karma vol lz ieht; damit i s t der Mensch allerdings seinem Kam*

unterworfen,da hat er dasjenige,w-# er als Unrecht getan hat,karmisoh auszu-

gleiohen.Und bei einem tieferen Nachdenken,m.l.Fr•#wird der Mensch eigentlich

nicht anders wollen als dass das so sei*Hat jemand ein Unrecht getan,so i s t

_ er unvollkommen geworden als er war.und er kann nur wiederum den Grad von Voi£-

kommenheit ,den er hatte,erringen,wenn er das Unrecht ausgeglichen hat*Wir kö'n-

. nen also um der aignan Vervollkommnung Willen gar nicht sndere wünschen,als

i dass Karma als eine objektive Gerechtigkeit bestehe. Vor der Auffassung der
1 * 5 1

menschlichen Freiheit kann gar nicht der Wunsch eintreten,dass uns etwa in

; dem Sinn die Sünden vergaben werden,dass wir das Karma dafür nicht abzutragen

brauchen*Also es kann,im Grunde gQnomiaon,gar nicht aufkommen dass man z.B.,,

wQnn man ainem Menschen die Augsn aussticht,einem das vergeben werde,und.dass

dann das Karma etwa ausgeglichen wäre«So hat es mit dem Karma durchaus seine

Richtigkeit,dass uns gatissermassen kein Heller nachgelassen wird.dass wir

alles bezahlen müssen*

Aber nun,m»l.Fr»,es gibt ja noch was anderes gegenüber der Schuld»Diea*

Sohuld,diese Sünde,die wir auf .uns laden,ist nicht bloss unsere Tatsache, (daa

müssen wir Jetzt unterscheiden Sondern s i e i s t eine objektive tfeltentataache.

Dasjenige was wir verbrochen haban gleichen wir in unserem Karma auö,aöer das

geschehen«dass wir einem die Au&en ausgestochen haben,und das blaibt für

*io«

jbm

«eli

fiel

mn\
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wir uns selbst zugefügt haben,gleichen wir im Karma aua,abar die ob

jektive Weltontatsaohe blaibt bestehen.Wir müssen unterscheiden die Jolgen ei

ner Sünde für uns_ und die ?olga einar Sünde für den objektiven Weltegang.JDas

ist ausserordentlich wicht ig,dass wir diese Unterscheidung machen*ünd nun
darf ioh vie l le icht «ine okkulte Betrachtung einfügen,welch« die Sache v i e l -
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¥enn mn überblickt die Zsiteadar tfeni*Q.;^«U*«nti*iakeluü

r i w von Gqlgatfca, p $ man-kommt,ohne 4uroüdrungensu* ein » i t

se.n&9it,&n die Batfaohtung d«r Axa3haohronik Heran,ao wird man «ehr l«iüJjt

irran.Dsnn in dieser Akashaohrinik zeigen sich # Aafaeichnungan die *ehr näu-

fig nicht stimmen mit dem,was man findet in der itanaiaohan JBvoXution d*r ein-

zelnan M^nsoharj.loh kain« (faa ?oig«nd«»Nehm*tn wir an,im Jaare 7ö3 (mttinefc^il-

i«n) bStta irgend ©in M̂ nsoJn g«it»bt und «in« »ohwera Sohuid auf aion goiad«n.

jjun uatarauciit &*n die Aica3hualirünik:,zunäohöt ohna da«»b iüan ir^cjridAatjwao von

«inar Verbindung mit dam wirkliohan Chriötua hat.Und »iahe da,JBan xann nicht

finden in dar AKastiftCiironilc di« toatröffanda Schuiei.aaUt iaan nun aber jatafc

auf dan owtr-äff'Snden Manschan «in und untarauoht aein lUriüüjdann findet aw-n

dao;s er nooh atwai I,l3*utragan hatJ(oaer »clion aDg^tra^eü riAL),di*bö »1*0 «ina

Schuld dügawa»an «»ein muas.Öia »taht aber nioht in dar Akaahaühronik urinnan,

Velch. ain Widerspruch! Ich kann haute einen MGxmuhQn ba&agnan; N&nn a» mir

duroh GnadQ ^agaban wird etwas au wissen über sain Karma,bo kann iah finden

dasa irgend ein Unglück,das ihn t r i f f t wirklich in stinem Karna »taht*Qaha

ioh der Saahe nun nach in seiner früheren Incarnation,ao »ehe ich in der

nicht diesa T^tbacha verzeichnet. Woher kommt dann döta? Ja,»e-

koaynt davon her,m.l.?r. ,da»a der Chrifttu» tatsäohlioh auf »ioh

tf*noxam«n hat die objektive Schuld .In dam Augenblicke, wo ioh mio^ mit dem

Ciiriätuiivydain durchdringe,wo ich mit dam Chriatua die Akaähaohronik duroh-

forftüha,dann finda ich diasa Tataacha..Der Chriatiw hat &ia in assin Keioh fca-

noianwn und trägt sie ala ^aaanhait weiter ,so da»» »wenn ich von Chriatu» ao-

iaUa,ioh öia nicht finden kann in der Akaah.aohronik.Man muaa sich dia«*an Un-

tarschied roerken.ua bleibt baatahan die karmi»oha Gerechtigkeit ,abar in Be-

*ug auf die Wirkung einer Schuld inder ^aiatigan * a i t , t r i t t dar Cnristus ein

der ii« Schuld in aein Ha ioh hinübarnimmt uud öia weiter t rägt . Ar kann unae-

re Schuld* und unaere Sünde in dar JTelt tilg««,auf aich nahaan^eii. ar «inam

Änderen RaiJh^ angaliört.

Ä'ae cagt dann im Grunde genommen dar Ohri»tu» am Kreuz auf Golgatha? Er *r

a h f c a 3 ^ a n l c h t a u s »at)*r **ti& e r nicht spricht darin l iegt aß .Ür sagt zu

linken Verbrecher: «tfa» du gotan hast,wird water wirken »auch in aar g«sia-

«elt,nioht blos» in der phyaiscJien Walt.11 Zu dem rechton abar sa&t or:

nocn wirst du mit mir im Paradies« sein! "D.h. ich bin bei deinar Tat;

u w i r ß t J a üurch dein k&rma epa'ter das für dich zu tun haben,im* die Tat für

ich beaeutöt|Bibar *aa aie Tat fnr aia Weit bedeutet (.vann ich es fcriv.Ux A\M

da» - d e r - l ü *



Sa ist allerdings «ine S£hr,feeftr * l0e^ lKÜ^J r &?J^

die Sache hat nicht nur^O&i |W«Ml i^ |b / | | ^^

on Golgatha,sondern auch für Zeiten vor* dam.^atarium.von Golgatha#£ina An-

zahl von theoöophifichen Freunden wird &ich erinnern das» ich aufmerksam1*«-

maoht habe in Vortrügen von früheren Jahran,aas» das kein bloss* Legend» is t ,

das» der Christus nach seinem Toda wirklich au den Toten ,*;• gangen ist.Dadurch

hat er auch afcer etwas getan für die Seelen,d,ie Sund« und Schuld in vorherge-

1 llhenden Zeiten auf sich geladen habender Irrtum t r i t t auch ein,wenn man aioh

*der Betrachtung der Akashachronik ergiebt ,%-enn aaarx die Zait der ßrdanentwic-

kslung vor dem Mysterium von Golgatha,ohne durchdrungen zu sein von dem Chri»

tu» irapuls »durchforscht .Man //ird überall auf Irrtümer in dar Alcaöhaerhronik

ötosaen.Mich'hat e« daher gar nicht $e*undert dasa a.B.L«adbeatör,der niffht»

"vim Christu» ffei*»»,in Wirklichkeit zu den abatruaeöten Behauptungen kam über

\U

die sirdenant Wickelung in dam Buche: "Der Menach,woher und *ohinw,^dil erst

Durchdrungen sein mit dem Christusimpuls die Seele fähig maoht wirklich die

Dinge zu sahen,wie öia sind}auoh vor dam Mysterium von Golgatha,dia »loh hin-

geordnet haben in dar JSrdenantwiokelung auf dieses Mysterium von Gol&atheu

KarjBÄjin.l.yr. , ist eine Angelegenheit dar aufeinanderfolgenden Incarnatio- g

nan des Menschen.Dasjani£*,waa dia karmiacha Gerechti^keit oaaeutet ,muö© ir.it

dtiD Urteil gesehen w«rden,dass unser irdisches Urteil ißt .Dasjenige ,vnu» ä$r

cljl j Christus tut für die Menschheit ,mu»ö mit einem Urteil ^amsssen werden,ciat» an

"daran Welten als der Ärden^angeiiört. Ju,uul»yr» ,und wsnn as nicht ao vSrd) GQ-

"**J denken wir da» Ärdanande» einmal »wann als Manschon ihr« irdiach^n Inoarnatio-

n«n werian durohgmnacht haben.(«tewiua v/ird da» «intratentda»B alles

I wird sein mnu&an bis auf den letzten Hal.Ier.Dia 3fonttch<*n»eeleh wardeo iixr
eis

• ma bis auf den letzten iiöller ausgeglichen haben rüüöSön.Abur ßt«iien wir uns

^einmal vor dass alle Schuld bestehen geblieben w£rö in der Brcta^/irken »vürue

»'

0X1

in der JErde.Die Manschen hätten ihr Karma au*geglichen ,ab»r aio Erae

nicht bereit dich zum Jupiter hinübar zu entwiokelen,und die §04199 \

war© da,ohn« *ohnplata ,ohne Möglichkeit sich hinÜDerzuenttfickslan zuia Jupiter.

Das» 41« ganza 3rde »ioh mitentwickelt mit dam Menschan,das^ iöt in Folga dar

Tat da» Chris tu*». Alles» dasjenige, was sich für dia JJrde anhfiufen würd.a aas

|Sohuld,dab würde dia Srd» in dia Verfinsterung varatoasen,und wir xüräaa ictji-

jnen|Plan'9tenlhaban zur ivaitaran üint^rickalun&.Fur un» salbst können wir IM Kar-

•organ,nioht abar für dia ganas .tfen«onb«lt und nicht f'dr da*J#ni#afw4ü für

ia Äfdanevolution mit dor ttana«n «anuohanavolution ausaffla^nhfingt.

Bo .̂ 9i3n wir und dann klar darüber ,das» d»ä K»rma sw*r nloht von aus w



^um lll1l1lll""M"llli __ -—~~7T " . . frä^o ChrUti spricht Uörj«fliK.ö,aer

omaan wird,wphl aber geti lgt w«rd«n unser« Sünden xm^^Qf^^f^^fg^^j^,^

Logetreten ist duroh da» ^ . f • f * } ^

lun müsse» wir uns ja natürlich klar t>ain,dass da» alias nie.

Eufliessen kann ohne »ein Zutun,ohne »eine Mitwirkung selb»tverständlich«Und

Las wird un« ja »ogar in der R«d« am Kreuz recht klärlioh vorgeführt.£• wird

vorgeführt wie d«r recht« Verbrecher in »eine S«el« aufnimmt «in« Ahnung
fron «inam überirdischen R«lch«,ln dem «s noch and«rs «ugeht als in dem bloss

lrdusoh«n Reiche.D«r Mensch muss sich erfüllen in »ein«r Seal« mic aam Sub-

tanzgehalt der Chris tu» Wesenheit ,so das» d«r Chriatu» in ihm ^wiricsam i s t ,

hinaufträgt in »«In R* iah, in dem der Mensch «war nicht aie Macht hat sein

irma unwirksam zu machen,aber in dem duroh Christus dasjenige geschieht,da»s

isare Schuld geti lgt wird für un»ere Aus»enwelt«Bildlich i s t da» im arunde

«nommen wunderbar selbst in der Materie dargestellt worden: Der Christu» als

Richter d«s jüngsten aeriohte» ,a.B.in «inem solchen Bild«,wie das des Michel

in der »ixtini»ohen Kapelle.Wa» l l g t demn eigentlich dem m gründe?

la sehen wir die Gerechten,und »ehen die Sünder.B» gäbe ein« Möglichkeit di«-

Bild noch ander» daraus te i len,m.l .?r . ,a l» e» Michel Angelo tut als Chri»t*

gibt die Möglichkeit da»» die Menschen nach d m Irdenende aehen würden ihr

i^usgaglichene» Karma, - aber da überall ateht geschrieben auf eh«rn«n Tafoln:

in« Schuld; und dl«»« Schuld bed«ut«t Schwere für die Seele,»ie müsste die

da vernichten«Da» wäre aber keine Wahrheit.«» könnt« »o das stehen,«» wäre

>ar k«in« Wahrheit.Denn dadurch da»» der ChrUtu» auf Golgatha gestorben ist,

ird der Mansch nicht »ehen sein« Sohuldtaf«ln,sond9rn er wird sahen d«nj«nl~

in,dar •» üb«rnomm«n hat«S«h«n wird «r v«r«inigt in d«r ^«»«nh«4t de» Chriö-

allo» das,was sonst ausgebrütet wäre in d«r Aka»haohronik«£«r Chriutus

eilt statt der Aka»haohronik vor ihra,a«r hat da» auf »loh «̂nommen«

Wir sahen da in tief« Geheimnis»« dar lrd«nw«s«n hin«ln«Abor was ist not*
r

D.l«?r«,um dan wahren Tatbestand zu duroh»ohau«n auf diesem aebiet?Da»

t notwand ig,dass die Mensohen die Möglichkeit haben,gleichgültig pb s ie

tder odor ({«rechte sind,auf den Christus hinzuschauen änaa »1« nioh. t ^Ine

»are Stalle da »ehan,wo der ChrUtu» stehen soll«Der Zusammenhang mit dam

istus ist notwendig,und wenn d«r ChrUtu» d«nj«nlg«n,di« In aeinem Oeist«

'k«n,ii«wi8soriabis»en den Auftrag gegeb«n hat Sünden zu vorgeben,so i s t damit

la und nimmer gemeint Karma zu b4«inträohti&«n«Wohl aber i s t damit gemeint,

is gerettet wird das Srdenreich,für denjenigen,der mit dem Christus in Be-

tung steht,von dar geistigen Folg« dor Schuld und Sund«,die objektive Tatar

ihan »lnd,auch w«nn s i e im späteren Karma ausgeglichen »Ind.Was bedeutet «s



""für die" menschliche Seele,«renn im Auftrage Christi spricht derjenige,aer

sprechen darf: D4*ite Sünden sind dir vergeben? D.h.der Betreffende weis» zu

bekräftigen:"© ufcast »war den karaisohen Ausgleich au erwarten,aber dO n̂e

Sohuld wandelt der.Christus um,so das» du später nioht das ungeheure L^ia zu

tragen hast zurüokzusohauen--auf| deine Schuld ao,dass du damit einjrfStÜok des

Jrdendaseina vernichtet hast.Der Christus t i l g t s ie aus I" Dazu ist aber das

Verständnis notwendig,dass der Sündenvdrgeber fordern darf Bewusstsein der

Sohuld,und Bewusstsein dessen,dass der Christus die Schuld auf sioh nehmen

kann.Dann bedeutet eine kosmische Tatsache der Ausspruch: Deine Sünden sind

dir vergeben, - nicht eine karmiaohe Tatsache*

Der Christus zeigt an einer Ste l le so wunderbar,wie er zu dieser $rage

steht»Diajenigen,die verdammend kommen vor ihn mit der £hebreoherin,wir malen

uns hin in der Soeleinit zweierlei t r i t t ihnen der Christus entgegen; mit

einen,dass er in die JSrde hineinschreibt,und mit dem andern,dass er vergib^,

dass er überhaupt nioht urtei lt ,nioht verdaamt»Warum sohreibt er in die Erde

hinein? Weil das Karma arirkt,weil das Karma die objektive Gerechtigkeit i s t ;

der Christus sohreibt s ia in die Jrda hinein.Ander* ist es aber mit der geis-

tigen,nicht mit der irdiaohen Folge,die nimmt der Christus auf aicn.Daa heißa;

es, dass er s ie "vergibt ".Nicht dass er aie austilgt im absoluten Sinne,son-

dern daas er auf sich nimmt die Folge desjenigen,was objektiv &etan iat .

Nun denken wir einmal ,ra.l.Fr. ,waa es für die Uenschenseele/i bedeutet,wenn

sie sich sagen kann: Ja,ioh habe dies oder Jenes in der tfelt getan,ea beein-

trächtigt meine Fortentwickelung nicht,denn ich bleibe nioht ao unvollkommen

«rifl ioh war,als ioh die Tat begangen habe »loh darf m*ine Vollkommenheit im

weiteren Verlaufe meines Lebens wieder erringen,indem ioh die Tat ausgleiche.

Aber ungeschehen kann ioh die Tat nioht machen für die SrdenentWickelung.Un-

•ähliges Leid müsste man durohmaohen,wenn nicht ein Wesen sich mit der Jfirde

verbanden hätte,dass dasjenige,was nicht mehr von uns abgewendet werden kann,

t\lr uns ungeschehen maohUDiesÄX Weaen,ea i s t der Christus.flicht aubjaktives

Karma,aber die geist ig objektiven Wirkungen der Tat,der Sohuld,die nimmt er

uns ab.Daa is t dasjenige was wir,wie gesagt,in unserem Gemüte weiter verfol-

gen müssen »Dann wer.um -vir erst es verstehen, dass der Chris tua diejenige fe-

»enheit iat ,die mit der ganzen Ärdenmensohheit in Zusammenhang ateht.Denn die

Ärde ist um die Menschheit da; mit der ganzen £rda ateht der Chriatua in Zu*̂

•ammanhang#ünd das ist des Menschen Sahwäohe,die eingetreten is t in Folge der

luoiferischen Verführung,dass der Mensch zwar im Stande ist sioh subjektiv in

•einem Karma zu erlösen,dass er aber nioht im Stande wäre,die Srde mit. zu er-
rtflf lSsen.Daa vollbringt das kosmisch« #eaen,de r Chriatua.



Und jetzt begreifen wir warum vie le Theo»©phen gar nicht

|fja,da»» da« ChBistentum mit der Karmaidee vö l l ig in Einklang stehtiDa*

[VTheoaophen.die.hineintragen in die Theo»ophie d«n yoll»ten

>oh«ren Egoismus ,die' im Grunde genommen fühlen und denken: Wann ioh mich nur
^ Iin meinem Karma »eiber erlöse,was geht mich dann die ganze Welt an? Die nag m

>hen was s ie wil l l Und s ie aind zufrieden,wenn s ie nur v<kn dem karmisohen

^gle ich sprechen könhen*Aber damit iat ea »eefc nicht getan.Der Menaoh ist

»in Glied der ganzen Welt,uncider Mensch mua» hingebungsvoll gegenüber der ganr-,

n Welt denken»86, muas «r danken,das* «r zwar sich egoistisch erlösen kann,

tu» er aber nicht die ganze Welt mit erlösen kann.Da t r i t t der Christus ein.

in dem Augenbliok,wo wir uns entsohllessen nioht nur an unser ich zu den-

)n,mü»sen wir an etwas anderes noch denken als an unser ich^Aber an was? An

iin"Christus in mir*",wie Paulus sagt .Dann sagen wir nicht: "Ich und meine

[•lbatirlösung", sondern: *D*r Christus in mir und die Ärdenerlösung".

lM*Fr.,man mus» wahrhaftig eigentlich reoht wenig christlichen Sinn ha-
' - machen

)«n,wenn man das Christentum so interpretiert,wie es viele jfiax*«iBaa,dle aioh

lohte Christen dünken und die anderen,z.B.theosophisohen Christen verketzeren*

darf ja v ie l le icht dio ?ra$r erlaubt sein: Ist es denn wirklich Christ-

.ioh zu denken,dasa ich al les tun darf ,und dass der Christus nur in die weit

gekommen ist,um mir daa al les abzusaa&keii? M.l.Fr. , ich glaube ea ist ein ande-

Wort anwendbar auf die»e Denkweise als dM tfortHchri&tlich",nämlich das

fort "bequem" \

wäre (äiä ja allerdings wann man blosa zu. bereuen hätte und al les w« —

'9 ausgaxÖÄCht für aein ganzes öpäteraa Karma,was man in d^rocfeit verbrochen

ittelNe in, durch daa Karma iat ea nioht ausgelöscht (Davon kann ea aus gelöscht:

rerdan,wohin wir wegen der menschlichen Schwäch« durch di« luciferiache Verau-

»hung nicht selbst dringen können - von der .ÄrdenentwickelungtUnd das tut der

Jhri»tua.Dies«a Leid wird von una genommen,mit der Sündenvergebung:daas wir

Tür ewige Zeiten der ganzen Ärdenentwiokelung ein objektives Leid zugefügt ha-

>en»Dafür müssen wir natürlich nur Interesse haben. f

Dann aberkenn wir dieea Sache ao auf fassen, dann wird sich wahrhaftig *fe /

in vielen anderen Dingen ein kräftigerer,ein eohter Ärnat verbinden,m. V

,.»r.,mit einer wahren Christusauffassung.ünd manches wird abfallen von man-

Miar Christusauffassung was eigentlich als eine Art Frivolität und Cynismuö

|oheinen könnte.Denn al les ,al les ,was heute gesprochen wordrn iat,spricht una

»dafür: Dasjenige,was uns der Christus i s t , i s t er una daduroh.daas er nicht,
ffeaen ißt wie andere Menschen,sondern ein Wesen das von oben,d.h. aua *«u*

§ §
8S
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Kosmos in die Ärdenentwickelung dar Manschen bei der Johannestaufe im

eingeflossen ist•Und es muäats 9tion weil der Mensch im Laufe das iärdöndasairu»

nicht »eiber tilgen könnt3 die Schuld für die Jrdej es xnuasta ein kosmisches

Wesen herabsteigen,das es dooh möglich machen wurde zu ti4«u d i a Schulart für

^ J 1di« Brda«Wahres Christentum kann ^ar nioht ander» als den Christus alö ein

kosmisches Wesen ansehen* >j
1

Dann aber warben wir in unserer Seele t<eßf durohdrungen werden von dem,w*

was eigentlich die «forte bedeutan: Nicht ich,der Christus in mir.Dann dann

»tr&hlt von dieser Erkenntnis in unsere Seele etwas über,waa »ich nioht an«?

dera bezeichnen kann als mit den Porten: Wenn ich mich erlaube zu sagen: nicht

ioh,der Christus in iuir,so gestehe ich mir in diasem Aug<anDlick,dasö ich als

Mensoh dach noch gewürdigt warde in mainer Senle etioraß zu tragen was ausser-

irdisch ißt,wie ich in meinen Anlagen die ich von Saturn,Sonne und Mond her

in mir traga «in auss er irdisch Wesen war.

Und dar Mensch wird vorbinden mit diesem paulinischan Ausapruch: Nicht

ioh,der Christus in rnir,auch das gefühl,dass ©r im Tiafaton JSrnat machen

muss gegenüber öeina innere Verantwortlichkeit aem Christus gö(iänüber.Das

aber wird die Thoosophio in das Bewussts©in hineinbringen,©in Verantwürtlich-

keita^efühl,dass wir nicht zufrieden sein werdan damit zu sagan: "Ja,ich huoo

9ü geglaubt und «reil ioh «a giauba darf ich es auch sa.|ianlt.Aber m«l«Fr. ,i»t

es nioht eine Schändung 1 ein* neuorilcha Kreuzigung das Ciiristuö in unt» ,wenn

wir so kurafü>ilend »ind,dass wir etwas ,weil wir es glauban,hinauasclird4en in

dte Wolt od«r hinausschreiben in die tfelt,ohne es untersucht zu h&ban? Das

Q«fühl wird entstehen in der Mensohheit ,wenn sie es Jgrnßt macht mit dem

Christus ,dass sie sich diesem Christus ,der in uns lebt,würdig erweisen sol l

dadurch dass man es immer gewissenhafter und gewissenhafter nimmt mit dam

kosmischen Prinzip in uns« Jafman kann es recht gerne glauben dass didjanigan

den Christus nicht als kosmisches Prinzip annehmen wollen,die bei jeaer Qdle_

genheit erst hübsch lügen über ihre Hebenmenschen,und dann möchten austilgen

die Lüg-s. Vieles wird sich ändern wenn eine wahre Christum auf faa»jng in die

Welt kommt»Allein,die unzähligen L9Ut3,die so unwahrhaftiges schreiDen,werden

fioh klar werden darüber,das» sie damit den Christus in der menschlichen See-

le schänden,und aufhören wird die Entschuldigung:"Ja,ioh habe es in gutem

Glauben gesagt"«Der Christus » i l l nicht bloss den guten Glauben,und selber

hat er es gesagt:"Die Wahrheit wird euoh frei maohenw.Wo aber hat er einmal

gesagt dass es möglich ist(wenn man in seinem Sinne denkt),ohne dass man i r -

gend etwas weiss, dieses oder jenes in die Welt hineinzuschraian und zu

schreiben?
r



ViaXo» wird andar» wordan.CHjwii*» wird s in gro»»ar TaiX unöarat* hautigon?

[Ofcrifttuaa dann nicht wsitar axist iaran könnan,wann dia Man»ohan von dam

L«aUa au»gahan: Sticht ioh,dar Chriötue in mirj abar dar Krabaohauan un»a-

•«r ÄiadargangskuXtur wird avwgaXÖacht aa in , wann auf hören warasa di«

su »prachan,di<3 l*icPhin aXJ.9» in dia *alt hinain^ohreion ohn* iaao t>ia

Largn überztu^t haban»Hab«n wir ja gorad« auf di«»9XD fjj9bi«ts auch viai*6 in ,

in bazug auf di« th«o»ophiaoh« B4«tgungv«rl9b9n ati#a*n«Un4 .via u i c h t

ktt« uan dia Intsohuldi^ung bot <X*r Hand: Ji*,dar odar dia Batraffand«» war ja

dam antspraohandan AuganbXiok davon übaraaugtI

Als waö arwaittt »ioh oftmal» ain« »oioha Uabansau&ung? Ala dar grok»ttta

|tioat»inn tal» dia pursta Frivol i tät .Ä» darf dovh * nioht au» ain-sm pan»b*nli-

iham arunda",aondarn au» dar Srnat dar Laga - .aufaarknam darauf

Last 9» kaina Sntsohuidigung gibt,^ann an wichtiger StaXXa vor dar

[ohan (jaBallsohaft ,von dar PrSaidantin dia*ar o«»aXX»ohaft dia frivoXa Un-

rahrhait hing^at-sXXt wurda von dam JaauitonmaYchon.aawi*«n* a» k*nn X^n^öt ab-

taXaufan sain«Abar zur Qharaktari»tik dar Tataaoha darf darauf hintoa*iason

ferdan.SaohträgXioh haban dia L«uta £a»gt:NBia PrlU»idantln hat d» dooh

(anonmen naoh wenigen lochen * «Um »o »ohXijnmar I Dann du baginnt dia

*taiXung,und nicht dia parfiöViXioh* BaurtaiXung*

man in ain«w höharon Sinn« ohri* txioha» Oawittöan nan^n icann7

rird imm r̂ mahr und mahr/wonn ttat» jort das. PauXua »vahr .vira: Alicht ioh tdar

'hribtua in iQir,da.a wird iiomar mahr und inahr in dia ttaalon hina
•

Jaw4»»t»ain du» man nicht nur augaa *oXX was» man gXaubt ,s»ondar £U prüf an

in dem objektiven Tatbast and daüj^ni^^waa (§(̂ n aa^t.D-ar Chriatu» wird den

laaXan »ein sin Lahrar dar Mirhaitjdaa hoh9r9n VarfttSndni»aa».Damit wird 9

,ia SaaXan durohdringan ,wann ÖQ<9Xan iroaiör aahr und «ahr daö ^anaa Sohw«r«a-
richt von dam Worta: Hioht ioh,dar Chriatua in mir,apviran wardan.Von diasan

waitar.
Archiv am Goefifieanum
ß!fe Rechte auf Repro-
duktion and yeröffent-
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«foanum Dornach/Sdiw*! CHRISTUS WD 013 UMSCHLICH* • 3MH»,t,-äjfe B e l a u f fi6#b-

i *»»» - v- - -.' v Norrköping, 16. Jul i 1914

Main'» î D^h theüüophittvhen Frjundal

Dia Mam»chh*it braucht fortwährend «ahrb«it*n,die nicht zu Jeder Zeit

verstanden twardan könnan.Wahrheit in »ich uufae&atffl umdeutet nmi.

nicht nur at-v** für die ißrkanntni» »sondern itfah

kr&f t ,und indein wir una mit der Wahrheit durohdrin^an)durohdring<in .vir un« in

mit tinem Elemente da» j^eban» ,^ie #tf una durohdring«>n mu»

in unserem Leiblichen fortwährend mit der von aut»6en aufganouuianen Luft,

damit wir leben können.Da* iüt der arund ,<mruui in den roligi&ien Urkunaan

chen werden duö» aie Men^ohan oftmals t>i« ihrer a

erkennen können ,al» ^ i<

Ta»tarnent l iegt al« «ine Urkunde für die »en»ohn«it$m

da^ber die ganza 3rd«nontAickalung,die nooh kooman

um Jia»aa naue Taatamant voll»t/ändii» «u varoUh^n

«ird in der Zukunft vdele» erfahren nooh über die SuAöer« «alt; win *ird via«-

le» erfahren 8bar di« g^iatig« Walt auoh,und alle» *ird dazu Oeitra^an du'nnan,

//enn nan aö ini richtiger) Lichte totthvn *ird,da» naua Teat&roant iu verttaho/i.

Oft» Varsta'ndniö komsnt naoh und naoh.Abar ian naua Ttfetinent i*»t &düaari30ün

tandan.Dann t« is t nicht b^eutuag«lo» ,a..u?r« f««na #ir um» uurun-

mit dar Wahrheit (die im neuen Taft tainente l iegt ,auoh «v«inn *ir i»ie

nicht g&na verstehen; später #ird dia Wahrheit ^rkanntnUkraft,vorher lbt »i«

Labanökraft,indem *ie aufgenonraen * i r i in ainar ru^hr oder weniger - i&an aöoh-

t» nagen - kindlicher Form.Und ^srad^ dia Fragen(die *ir gebtarn oetrachtet

•verdenp aoiian,wicj t>i& i.ü njuan I J W

itiefarad Ver&tänu.ni&ü und Hin<dinbxick'an

in die gaiat iĵ en Gelten und ihre Gahaimnibi*«,

Um die ge»trige Betrachtung fortöetz^n zu. können,«'4*»»»an #ir in aini^i» ok-

kulte o«helmni»*9 hin?» in blicken, »am die ?ru$e naoh Sünue una Schula nooh wei-

ter au verstehen,um »o gerade von diesem Q«s iohUpunkte au*» nooh ein Licht au

*arfan auf da» Verhältnis de» Ghristu» aur man»ohlioh«n Saela,

Vor allen Dingen,«.l.?r. , i»t uns Ja schon oftmal» «in GaaiohUpunkt aufga

ato»»«n im Verlauf« unserer geistes^isaansohaftlichan Aruait^en »vir in aina

ö'nrHn: tfarua ist Chritus j^eatorban In ilnea -winsohiIonen



-* * -~

tha aufrückt:1 Tlurum i»\ (jUlft&*'frföA^

Ü>*1 **** ^ * a *f^!«* Iß

£riin,a.l.irr. ,dar Gott Ut ,i4fi>aroan,*«U duroh dl« ialt*nant*io.KSlunj; iia

vorlag da»» d«r Qott In i ia ürdanmanaühnoit ain*siahön könna

ain Gott dar ooar*n Walten dar ?ühr«r dar srdanant*iokalun* *ardan könnt*.

Dazu iiuaata dar Ohriatu» wardan totv<sr*anit.Todv«r»andt I Man «Seht« dasa dia-

rfort raoht t i « f , t i « f von M-9n*oiian»aalan varatandan ward*..Dar Tod t r i t t ja

dam Manaohan nur antga&«n in dar RfjgaljÄana dar Manöoh dan Manaohan ftalbar

ötarban aiaht fodar auoh nooh duroh andara itiunlioiia XrnoUiainunganjOdar in aar

Ga^isdhait da&a ynan ftalbar atarban taubt».Abar diabad i&t im g,runda ^anouuaan

nur dar Suaftara A^pakt la» Todae.i)»r Tod i»t nooh ganz andar» vorJhandan in

dar tfelt in dar <vir i«9\)an,und auf da» mufttt aufmartosam ^aüiaoht /irardan.

Qahan wir von ainar ^an» gawÖhnlichan all tä^liohan 3r»ohainunti. auA.fir ab-

sian dia Luft ain, und atm<jn öio wiadar auö.Abar »ia «acht aina Varändarun^ in

m* iÂ  d^rch.lann »ia auagaatmat U ^ iöt äda Todaaluf t j dia auft^aatmata Luft

iat tötand.Darau» können Sia va ra t ahan^ . l . y r . ,Äia dar okkulta Öatz aus^aapro-

ch«n >»ird: Indaio dia Luft in di« Manoahan ain^iaht ,*»tirbt ö ia . Wahrhaft i^,da»^

janig«,waö in dar Luft labandi^ iat ,Jit irbt »indarn a» in dan M4n*oa«n «inaiaht.

Abar da» i»t nur ^ina ScnQhvinan^.&vc Liohtt»tr&hi ,dar in unaar Aû a dr ingt ,

am»» abanao &tarb<9n,und vir i;'ird«n nicht» in dar ,*ait von daio Lichtstrahl toa-

ben,wann un»ar Aû a »loh nioht,vU un»aray Lun^a dar Luft »dam Lichtstrahl ant-

gagan»t^ilt«#und vom Tod« da» Lichte in unftaram Auga haban »ir aä,daa» wir »«-

können.Und ao s t i rb t dauijanig« ,#i*» i;u Liuhtuthar lab^ndi^ iü»t}inaam 9u in

\u£<) eindringt »in undaram Aufca #ird dar Lichtstrahl tot,wir mordan ihn.

Wir sind »o angaf7illt mit dam,wa» in un* »rtttarb^n iau»a ,daaait mit unaar

lichaa "Jraanbav/uAbtaain haban.Kör pari ich tötan -»ir dia Luft,^ir tötan auch

dan LiohtÄtrahi dar in uns» eindringt ,und ÖO tötan wir ,m.l .?r . ,in vielfacher

«Vir untttr»a.h9idan,'iV'9rri vir ^4iata«»4rifi<»anaohaf t l ioh fipraohon ,

dan ,/aöb^ratoff t>i*r\ Luf t» tof f ,don Wärmafttof f , n i^tratan d^nn in dia m i t

LiohtSthars.Bia aum Liahtäthar herauf töt«n *vir d&öjani^ ,j?aft in un»

mordsn a» fQrtwa\hrand,d&.ait «ir ua»«r äJrdantxj^uöö fcaain Jauban.Ätwa^ könnan wir

nioht tö'tan durch unftar afrdand^ttain.Wir ^ia»an da»» a» übar aau Liohtäthar

gibt dan »og-snünntan oh^mi»oh«n Aath*r,und aann dan Labonöäthtir.i)*» ^ina ai<j

baidan AatharÄ.rtan,dia vir nioht tötan icönntn^bar dafür habaa aieioa o«iiaau

Sth9rartan auoh kainan baaondarn Antail an un».*ürd«n wir in dar



auoh d«n Qh«»i»oh«n A«th«r *u töt«n,daAn »'dc^n fortw«tor«ad ^«r#4n*tT5m9n ixd

un»«r«o phy»i»oh«n I»«ib dl« w«lt«a
«r

mit un»«rm phy»i»oh«n fi^ *

tan wir auoh d«n L«i«n»a«th«r to"t«n,»o wOrd«n wir daa koamiaah« L«D«n,diMi d«r

Srda zu»trö*mt .fort*a*hr«nd In un» »«lb»t «rtö't«n.

Un» i»t Im lrdi»oii«n Ton ein Surro^*t g«i«bdn,&b«r d*«i ist nicht *u,;v«r-
T
wir hör«n wUrd«n,w«nn un» Ub«rii&upfc aX» paydi»ona Man-

»oh«n dar oh«mi»oha Aather hbVbar war,d«nn d«r phy»t»oh» Ton i»t «in produkt

d«r I,uft#und «r i»$ nioht d«r g*i»tig« Ton,«r i»t nur «in ßurrogat de» gtla*

tlgan Tona».

AI» di« Lucif«rl»oh« V«r»uchung tatt,da *&r*n di« fort»ohr«it«nd«n G$tt«r

g«n$tigt d«n M«w»ch»n au v«r*«ta«n in «in« Sphfira,wo vom I»iohtKther naoh ab-

wärt» in ««in«m phy»i»ch«n L«ib d«r Tod l«bU.Ab<*r dazumal aagtan di« fort-

*ohr«it«nd«n QStt«r(und da» fort i»t wohl in d«r Bibal v«ra«lohnet):»Dia Un-

terscheidung von Out und Bö»« hat »loh der tfanfcoh ang««ign«t,ab»r d**s

soll ar nioht habon;vom Baum da» L«b«n& »oll «r nicht «»»«nN*Und «in

«/ort kaan/lm Sinn« d«» Okkulti»mu» da^u^afügtw«rd«a*Dia Fort»dt*un* von

*9m »'orts tfiirda hai»»«n:"Und vom Q«i»t« da» Stoff«« »oll 4C nicht h6*r«n*.V«ai

Baum da» Laban» so l l ar nioht a»ö«ntund vom G«i»U da» Stoff<**» »oll QC nicht

horan«Biaaa Baglonan »ini Ai4j«ni^«ri,ai« d«m Man»ch6n

duroh alna g«ffi&s« Prosadur in d«n al t an if^btarlan wurd«n d«n

ala sla vorausnahmand dan Ohriatuü äöii«»n aurftan,auö&ttr dazu Laib^^uon dlo

Tön9 dar Sphäranmu» ik arachlo»»an,und d«u* durch dia j/ait pulaiarenda

Dahar »prachan dl« altan Phllo»ophan von dar Sphärenmusik.

Indam wir auf dlaea» aufiaarkuam maohan,m.l.i?r* ,^«iaan wir zu

hin auf dlajanigan Hagionan,aus dnan dar Chrittua t\k und gakonman iat bai aar

Johannas tauf« im Jordan »Dla»a Rsgionan hat dar aan*oh v<3rg9»aan miw^aa 'oaim

Brdanurbaginn auroh dla lucifarlaoha Var«iuohuag*Au» danjanigan Hagianaa kam

dar Chriötu»,die üsm Manschen var»ohloaa«n »lad duroh di« luaif«rl»ch« yär-

»uohunt,: au» dan Hagionan dar SphlCranmusik und aua dar Region d«» ko»miaohan

Lebans.Dar Chris tu» zog bai dar Johannastaufa im Jordan in ainam Uan^chanlaib

«in/wa» diäten Man»Qh«nlalb durch»atata,da» war daa Galatiga dar SphaVanmu»ik

und da» '-var da» G«i»tlga dt» ko»mi»oh«n Lubau» ,uu.a war d**»Janiga .//ozu dia

Manöohansaala nooh ^atdöirta wlihrancl ihr<tr Järden^ait ,au» d«m öia a.09r varöunnt

warian mu»»ta duroh di« luoif«riöoho Var»uohung.8o i»t d«r Man»oh auoh in

dia»em Sinne gaistvorw&ndt,m.l.th,?r.(Sr gehört« aigantlich an mit »ainar Sea.

la der Ragion der Sphfiranmueik und dar Ration do» Wort«»,da» labandigan koö-

miaohan Aathara ,ab<3r er vurda darau» vartrieban.Unii 4iaderuai aoll ta a» ihm



riw/iker4on,*o d&ssrer»ioh nach und̂ nÄCJh mit* dtmiwbrau»' är

kffnna.Dtahalb berühr«! uns ao t i e f , t i e f dia Wort» de* Johanno*-

Urboginn (ala der ^nuch <ior Varöuchung noch nicht unterleg*^

war der Lügoe"»Der HqnftoU &ahbYte dam Logo» un,dar Logo» war bei
: I

Q o t t » i m d d e r &*nöük *ar »i t dorn Logo» bei Oott.Und bei der Johanneetaufs im
Jordan trat der Logpa in iux die menschliche JSnt*lok«lung ain,und wurde

Wahrheit da stehen,und versuchen wir un» einmal dieser Frage von ainer Saite

I zu nähern.

Da» ganae Laben zeigt »ich un» ja nur von der Ausaenseite*W&nn es »ich

nioht bloss von der Aussenaeita zeigen würde,würde der Mansch wissen , fort-

j während,wi« «r den Leichnam de» Liohtaö in sein Auge ainsaugt, irutem er öioht.

a» mu*ßt9 dsnn der Chris tue annahmen, damit möglichst wurde dia Erfüllung da»

paulinUchen Ausdpruohe»:*srioht ioh,der Christus in

artan liegt,damit auch nloht daran Tod die menschliche Hatur anfüfcdan konnta-

Damit abar dsr Christus in una wohnen konnte,muß»te er todvarwandt werden,ver-

wandt mit alldd3m,wa» ia dar ./^It ausgab reitst i s t ,vooi Lichte anfangend bit»

hinunter in -üe Tiofa dar Stuffliohköit.Der Christus musata ainaiahan können

in dasjanig;« ,was vir am dan Leichnam da» Lichtes ,dan Laichnam dar farma

Leichnam der Luft usw. in una trafen «Nur dadurch hat er laenschsnverwandt

den k6'nn<9n,d&»s 9r todverwandt .-vorden iut.Und wir müssen in unuaran Sealan

fühlen da»» <\%r Gott starben musste ,damit er un», - dia ivir uns» dan Tod ero-

bert hab»n durch dia lucifariaohe Versuchung - erfüllen kannte und

können:"Dar Chriatus in uns!"
e L I

Abar auch raanch«£ Andere verbirgt sich hinter dem sinnlichen i)asain für

dan Menechan.Der Mansch rioht»st »einen Blick au« dia Pflanzenwelt «Ar siant

^1 *ia daa Licht de*- Sonne die Pflanzen hervorzaubert au» dan ärdengründan.Und

dia fisaanbohaft lehrt uns daas da» Licht zum Wachstum der Pflanzen notwendig

ißt, - abar das ist nur die eine Hälfte dar Wahrheit.Mit hell»lohti*am Bxiok

eicht man aus dan Pflanzen auf©teilen lebendige* Oaitstasaltmant.Daö Licht

taucht nml. in dia Pflanz« unter und »taigt «iadar auf al» lebandi**»» Gaiat-
1 Licht «taigt in di* Pflanz« hinunter um in ihr Äiadargaboran

warien als labandix«» 0«5istaaal*raant«In dia Tiara s te ig t der chemiacha

•5 O
.daös» dar Chriatu» i i « M'jnflahennatur durchdringt .Aber dia Menöohannatur e f t»

X o ä l ist erfüllt mit jL«m,»aö duroh die Jjtnaohannatur im Jrdendaöein artötat wird, a5.
1 • | c

l o w | vom Llohtäther abwärt« .dar ia Aû e arat^bt.Mit Tod angefüllt i»t aia Man- J?£?
I . S? O

'ichennatur.Nur entzogen wurde ihm daHjenitiejWaö in den beiden höohöten Aather- 3



ilnein,den der Mensch nicht wahrnehmen*kannj

dar Men»oh wahrnahmen könnte^nd'dla Tiara^verwmadtln
7

AJV»
»verwandeln &9n Geist,der In oheuiisohan Aathar *ir<$,in «ifa»*ar^al»ti»r.X)ir

^ »Mansch über verwandelt dasjenige,was im kosmischen Aether *irkt , in

ol 8WÄ<> rßa°kt da»» er überhaupt leben kann und von da« verhindert worden

•r es tot an kann in »loh, - u&a verwandelt er in Jrdeng*i»t«r.ja,;

geistsr verhandelt er es I

loh habe einmal bei einem Zyklus in Karlsruhe von dem men»ahliohen

tom te»proohan.a» l»t hisr nioht die zeit,die Verbindungslinien z\

aalsohen d9U,#as hier *u sagen ist. und d«m,wa» dort über da» Phantom *<

worden i»t.Aber e» gibt sine »olohe Verbindungslinie ,die die vielleicht

btr finden können.

4.1.1fr. ,er£tu^t »ich im Man»ohen auch et#a» Qel»t

Leben im Manschen l4ut,geht gleichsam fortwährend in die weit hln-

Men»oh verbreitet eine Aura um »ich,eine Str&hlung»aura,4oauroh er

d&s Srdengeitttalement der Srde fortwährend bereichert .in aiaaem igrdengel»te«

der Brde ist aber enthalten,indem e» der Mensch hlntibersuhickt in aie

,aiiesi» da»jenl^,waa der Men»oh an moralischen und an sonstigen erworbs-

run.ia Leben erworbenen mensohilohen Qualitäten in dich tra*gt.üfahr i»t e» ,a*

l.^r.jftlr den hell» iohtigen Blick selgt a» &ioh,ifie der Mensch fortwährend in

ü9 weit hinau»»Qhickt »eine moraliöcha,intellektuell« und S»thetische Aura,

und wie diese Aura als &rieng*istt in der Srdengeistigkeit weiterlaot.*ie uer

Komata inen Schweif durch das w*ltali,so ziehen wir nach durch da» ganze Le-

bsn da»,was wir gleichsam an Qeistesaura ausdünsten,wa» »ich wa'hrend unoera»

L̂ bäna 2u»ai»ianfügt (phantonanhaf t ,uber zugleich unser moralische» und intel-

lektuelle» Seelengut in die Walt hinausstrahlt .Da» Laben ist koiapliaiert ,una

diese» ist eine Irsoheinung de» Laben».

Jfann wir zurückgehen in dar okkulten Betrachtung vor da» Mysterium von

Golgatha,da finden wir das» die Menschen dazu.aaljvor dem .^/»teriuia von Qolga-

s phantomartige W9S*n,das die moralischen Qualitäten enthält,einfaoh

haben in die a'ussere 4/elt,in die £u»»are geistige Aura dar

£rd*.Aber die ?i9n»ohhelt snt//lokelt »Ion im Laufe de» Erdend**»eln<*.Und es war

zu ains.'ii gewissen Stadium di*»ar Jnt^lokelun^ (gerade in omcix^ &\xf aieses

4 Iphantoaartige #9S«n,ia» d»r Msnsoh it'JÄStrahlt) Indien Zelten tekommen,inUenan

e Jda» %»ttrium von Golgatha in i ie iBrdena int Wickelung fiel.Man möohte

J(?rtlh9r war ilassa phantomart ige fesanvda« der Mensch ausstrahlt »viel

iJU
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Itlger.Jtt» wurde, dicht er Tge»^t^MÄ*r: «M* d(Br.Jtott-rJU*{ü«iH4«r^Wiu« von ;1

ngatha über die grde kam*Und der tfansah mischto bei alt* einsn Grunachurakt^

U«sem phantomarti^en tfeeen dasjenige,«*» oran-TOd in «lob a^niiamtV

l«n Lichtstrahl ,der/in das Auge dringt, tot st usw#Ge*issermadsen ein
•• \_y i

Qeistesklnd sind diese erdonge ist artige

umstrahlt ,w*il der Mensch ihnen seinen Tod

Und ste l len wir urt» vor: Dsr Christus wäre nicht auf die JSrde

)ann würden die Menschen,während des Aufenthaltes ihrer Seelen in

fortwährend solches fesonhaftas ausstrahlendem der Tod eingeprägt

llt diesem Tode verbunden wären die moralischen Qualitäten des Menschen.von

J

i • S
Ionen wir gestern gesprochen haben: Objektive Schuld,objektive Sünde,die

ML1

'.£

•n da drinnen.DÄdrlnnan lägen s i e .

nehmen #ir an: Das )(/sterium von Golg&tha wäre nicht gekojzuaen.Was wäre ge

oiornen in die ürdemmtWickelung? Von der Zait an,in die also zunzt das ityste-

von Oolgatha fäl lt ,hätten die Menschen dichte Gestalten geistig^geschalt

an,dichtö Gestalten,denen s i e d^n Tod edngegeben hat tan.Und diese diohte Ga-

talten wären dasjenige geworden,was mit der Srda nach dea Jupiter hätte hin-

Uberaiehan müssender Menooh hätte der ürde den Tod erteilt«iSine tote Jr-

hätte einen toten Jupiter gaboren.Denn so hätte es kommen 2&ilssen,#dil aeia

nschen fehlt Ue Möglichkeit das,wa« so ausstrahlt von 4hm,au durchdringen

it dea.wad in der Sphärenmusik l iegt und -nit dem,wa^ in dem kodiAischen Leoün

|«gt*J)le wären nicht da gewe*<*n}da3 wäre nicht eingeströmt in d<*s,»vas der

nsoh von sich ausstrahlt «Diese aber hat <X«r Christus gebracht ioit dem Mys-

«rium von Golgatha.Und Indem es sich in uns «rfviAit , a . l .Fr . ; Hlcht ioh,aer

hrlstus in mir! indem *lr den Christus aufnehmen und zu dem Christus unsere

•Ziehungen entwlokelen»belebt sich,was so von uns a»*»trahlt,#a» «onst tot

Ure*Well ^iijden Tod in uns fragen,muss uns der lebendige Christus durohdrin-

«n,damit er das belebe,was #ir als geistiges >terdenwe&en ^urtioklasü»

n da»janig«,^as sich von uns loslöst als objektive Sunde und objektive

,dringt der lebendige Logo*>der Christus ein und belebt es»Und

r «b belebt,wird eins lebendige £rde zu olnem lebendigen Jupiter hin

loh entwickelen«Das ist die ?olge des äfysterluzns von Qolgathal

Unsere Seelex aber,m.l.?r*,kann,wenn s ie solches bedenkt,den Christus

mien in der folgenden «fei&a.Slo kann aioh sagen:Ja,da gab JÜ einmal eine

it tin »oloher der üenach im SohoflSi des göttlichen Logos war,«ioer dar Mansch

ahm mit der luaiferisoh-sn Versuchung dan fod in &ioh auf.&r n>*aia den Koim

u auf,dasft er eine tote Urde als einen toten Jupiter hätte wied*rgabahren

löt dAüjanig© .«iva** di« Men*»ohen vor der Verauahung

e-cf
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Mm-^^m^kjsnm^h&tton «loh für ihr Irden4a»«io »»pf laden

in i&» aaniohllohe J8rd«n<l*«ein

&A «1« auf »rd«n Äuroiv a l t luaJ£J&^

te.ünd *ann der MaiJ»oh »loh nun durchdringt « l t de« Chrlfcfruftjdann kann er

»ioh »ag«n:*Da»j9ni£a,wa» duron dl* luolferUahe Var»uqhuni hat aurüokbiaiban
jn« Ina

im ko»miaohen All,da» »iaht JeUt «1t dem Chri«tu« In **Ä* Seele: ein,

da bin ioh «r»t g&na Saale,da bin loh er«t wieder in

von daoi|W02u t»i« duroh gSttllahaa Rat*ohlu«» im Urbeginn d^r ürde

war.Bin ich denn wahrhaftig «ine 8«eie ohne den Ghriatuß? frä^t /aan

fühlt: Hau wird srat duroh d^n OhrU*tu« die Saalo,dla man hltta

naoh dam Eat«ohlu«« der Oßttar.

Da« iat »ra.i.^r. ,da» wunderbare Hoimatgefühl,da» die Seele erfühlen kann

mit ihrem Chrl«tu«*Dann auw der uralten ko«iai«ohen Halmat der menaohllohen

Saal« ibt der ko«mi«oha Chri&tua herab««>ko/titmeni hinauf .führt

die Uen«ohen&aela zu ihrar ur- turaltfn Heimat,dia ihr von den (töttern

taut worden l»t.Daa Ut daa Be&ltlokende jda« BeaeelUanaa aa« ^lrkliohen Ar-

laben« da« Chriötub in dar M^n«ohan«eal4«i)a« «ar a« «ra« *«B» *»o ca^ltiokand

auf &«wi«»e ohri«lioh-i y(y«tik4r de« Mit talalter« 4e*irk$ hat (wann «ia ihre

Srl«bnia»e auoh oft in zu «innliohen Bildern au»gedrückt haoan) *ia diajani-

fee»n dia «Ich an B<»rnard von Clalrvaux und Andere angettohlo«« an hat tan.SU ami-
/

fanden die inan»ohiioha Baal« via «Ina Bruut,dla ihren Brauti^tfi vürloram hat

baim ISrd'jnurbaginn; und w*nn der Chrlötus» in ihr3 3ealan,äia balaband

empfanden &ie den Ohri«»tu« «,1a den Seelanbrautigam aar »ioh mit dar

verband,und <X*n «.ia arttto^X« verloren hatten in der uralten Heimat der
üonn öioh dia Sd«n«ohan«aala wirklich einlebt in den Chriatu» ^-a-LUT. ,.;ann

bis
In dan Chri«tu» &l» da« lab&ndlgd Wesen empfindet ,daa au«^eflo«ttaa ibt duroh

dan Tod auf Golgatha in dia ^ i « t i g a S^danatmosphKra »dann fiuut «ia «loh in

dar Tat duroh di«*&3n Chriütu^ innarlloh belebt ,«i« fühlt einen Uebergang

von eanam Tode zum Laban.

Äioht könn«n *ir,wail #ir j» uafttra fernere iSrdanaait ,in«ofarn wir i r -^

diaoh laoanjaöaolvi^ren aiUöttan im .aenÄChsnlaibjnioht kennen *ir ai« Sphären*

muaik unmittelbar in3r«ntnioht kennen wir da« ko»miaoh$ Labaa un.aittaioar in

unfi arleben.Aber air kennen arlebea dasjenige,1«*» vom Ohriatuö au»filei*ttt ,<

und hüben da/ait «tallvertratend ddöjani&i *M un« ^on«t ai«

und ko«mi»oh9Ä Leben aufl

Labten ^on»t aukoaimen wörd«.

der Sph&Yftntau&ik una

Dar a l t« lythagoras Hat ge»proohen von 4er Sph£renina»lM:.#i*ruia hat ar

ko«iai»ch*n.



- «r

• proohan von dar «phKnmmusik? ¥ a i l «r airue lingawaihtar dar altan Mystarlan

war,dar «.utoaWlb »ain*» L&iba* arl&ü9n könnt* dm Christua ,dar arat

auf dia $rda koaman konnta.So tomn dar Manaoh naoh dam M/*&ariu»<v.on

nicht von dar Spharanaaueik «pr#ahan,wia Pythagora» gaftproo&tn n«*t,ubor ar

kann - auoh ««nn »r nioht «tuo»* mal o da» L*ibob lebt mit üainar z>$

kann in zkn&*r*r a%i&& &pr*ah**n*Alö i£in^«r<vaihti«r kann ^r auch haut:» t»pjp

wia Pythagor&s,&oar als &<J wohnlicher Mansch in sainam phyfciaohan Laib«)

«r nur s*pr*ah*n von Sph£ranmu»ik und konminoham Laban ,w ann or d&u» iSina in

nar Saala ar labt : äiaht iah »dar Chri»tua in ulr t denn das -iat t«u» in Ü

muaik und kooxaiaoham Laban galabt hat .

Abar wir mütban wirklich auch d^n Proza&ft durohxoachan in uns»; vir

wirklich &mn Ohri*tu» ^ufn^nman in unaara Sa«i»n.Sahiü«n wir alnmal an(dor

ICanaoh würda nioh »träuban dan Ohri»tu» in aaina $9*1^ aufäjunöh^aan,dann wür*

da ar an aam Srdan^ndo anko.'ortwn, - und ar *ürda â a Srdananda in dam,.vaa aua

d«n im L<iuf'i dar 3rdan!&en*chhait antatandanan i£rdagai4tarn antatand

haban, * in jaayw gaiKtlgan £ab<ilgal?ilda,daä »ioh dann aus dar £rda

haban wird, * ar «/Urda haban a l la diaaa phantomartigan tiasan drinnan.dia

ihm harAu»gagö.«^«n bind in früh*ran Inoarnationan*Daa //uYda allad aa aäi

öaajwa» »o da dein «vtlrda^tirda «int tota irda aain,und tot 2uu& JTupitar hin* 3 o J e

dbargahan.

iiin Manaoh kb'nnta aain BTarma vollat^ndi^ auagatra^an haban,d«h.»ubjaktly

alias daajani^a *ioh an^aaignat habant^as ^r an UnTollkoavnanhaltan varüot

am anae dsr iürdansaiton. ir könnt« volikomman ^a^ordan saain in »3in

8ch9n,in eaiaam 8 p , - &b»r objektiv -viirdan Schuld und SÜnda da btahan ,in

daa,«\.» da zurüokü«bliatin tat.D&a X»t durchaus ain« ^ahrhalt .Dann vir laban

nioht nur für una,*ir lab^n für dia #alt,und am JSnda dar 2aitajn(./artajn da **ta

h$n di-j ^oatfl unöiirar .sürd^ainoarnat lon^n, vi« «in io£chti^aa f^blaau

nioht dan labaridigun Christas in an» aufganomman haban.Dann, im öina

gastrigan VortrCgas (WAA) tut dar labsndl^d Chrintua? *rcjnn vir dad^vaa

wurda »verbinden mit d*tm,5«a» hauta ^aaagt wird,und .vaö im ^runda .̂anoai-

dft&aalbi iat^iü «rsahari wir da»s» dar Ohrisx.ua Schuld uno. SSnda»insofern

objuktiv« 8ahold und Sünda aind^of aioh nimmt.Und huban wir d& ar-

griffen: Dar Chris tu» in »in»! - ao Übernimmt 9V daa ,-Jvas aus uns harauasiüic,

und unsara B9»t* »tthan da|Von d<sm Christus o^labt ,von daüi Chriötus» durohatrö^.

Und wa» gaban di*a« ^vnti &JUUu*&waan? Dadtiroh^dass dar Qhriatua aia al l«

varainigt ,dar ja alltir tfanaaiihait gahört in Oaganvart und in Üukunf t ,d&duroh

prasaan SiOh in ainandar alla dia £la«ta diaatr ains^lnan Inoarnati

VsnBOhansaüla labt in »uf#tnändLarfal«ranii«n Tnaarnationdn.Von 1 adar
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w bleiben bestehen Hötstej wirhaben.J»ie ^»chi^uart.Dia -jinjuelneu

tonen lassen &£* Heute bis zum ande der Ä'rdo.n«eit aurüük.Sina

ihohristel, - s i e drücken bicn zu»aiOMn.Dadurch d*»a »ich da

iaaaonpraööt ,wird <ss dicht; &uoh laa» dünn« Geistige wird dicht .Und unsere

jimtliohe 5rdänino&rnationen sind au einem Qeistlelbe vereinigt j aer gehört ;

,und don brauchen wir,indem wir zum jupiter hinüber uns entwiokelen,und er

it der Ausgangspunkt unaerer Verkörperungen auf den Jupiter^fir werden da »U-

mit unserer Seele tn&i s i e mit dhreja Karma wie im-

r stehen.Mit diesem? unseren,VOJD Christus gesammelten Ärdenresten,werden wir

zu Y9relni&en haben,um mit ihnen in den Jupiter überzusehen»Auferstehen

Iferaen wir ixn Leibe,in aeifi,«.uö den einzelnen Inoarnationen verdichteten .Srden-

Laibe.

Wfthrhaftig,m.l»?r•,ioh mooht-j *Ä^s/i,mit ttäüf u*v©gtn»n H9f29n sa§,e loh es

lier: Auferstehen werden wir im Lsibel Seoh*zehnj*hrig* und nooh jun^r* Leu-

e fangen h*»ut« an davon zu r*it;n,dA»a &i« glücklich hinaus sind über

F«»inn wie denjenigen von dar Aufere>t«jhun£ d«r Laiber.Di*3J«nig«.rt aber,die

vertiefen .caoult Ist iöoh, in Ü9 Qshftimnis»^ iar ielt.atreben öioh allmShli^ n*

flnatif -zum Veratändnie dssaen^vaa den äCensohan gesagt worden i s t , « e i l e* ih-

\%n zuerst jj«»ast varian mutete ,daait s ie ea als Lebenuwahrheit er greifen, um

hinterher ÄU vflratahan.Dla Aufsjrüt*jhung der Leiber i s t uina rfiriUiohkait,

>er unsere Soale ;nu»a e3 ampfindan,daay t»i« auferstehen wil l ^a^onilbdr den,

m Christus vera^mtelten 3rienresten,gegenüber dem Qelstleib,der aurchüciirta-

It ist.Dfta mua» unser» Saalo lernen. Dann ,n-Jhuien wir an,wir konnten nicht ,da-

•oh das» wir dAn labendigen Chri*tuö nicht in uns autcanonimen haben,an die-

m J8rdenl«ib mit seiner Schuld und Sünde horantret«n und uns mit ihm vereini-

i.HSttan wir don Chris tut ^ux'ückicwiu&ori ,&o wurmen da drausaen stehen am £n-

der Brdenentwickelungjzerfttreut,unsere Xnoarn&tion»r«»ten,die würden ver-

leiben, - wir wären erdg/ibundan. V/ir «a'ren gebunden an dasjenige,was tot zu*

ikbleibt in un&<trdri Host an. Unsere S^ale war« «war im Geiste für »loh,e&Qle~

»Oh,befreit,aber wir kö'nnten nicht an unsere leibl iche Resten heran.Öolohe

itlen,n«l.?r.,«ind die Beuten Lucif«re,denn or strebt das eigentliche

Lel au durohkrauiäenjdia Söalen in der zeitigen Welt aurUokaubehalten.ünd S
lifer

wird in den Jupiter hinüber»enden dasjenige,was zerstreute £rden«aste

sind,als tot«ez. linsohiuss Jupiter» ,der dann als Mond,der sioh nicht

[trennt von» Jupiter,in Jupiter sein wird und immer hinauftreiben wird diese

inre*t4*Und diese Heute #srd«n von den Seilen oben als von

Lebt «erdan müssezi ÜJÜ Jupiter.



nun'SrTnhern öiö &i<jh dasa ich früher gg&a^t Hab« da»» Jaaa '^ansahen-j*^

auf JupitÄr »ich spal ten wird in solche ,die ihr* J u p i t e r s i e l - e r - ^ f*~

*«ioht haben worden,und in solche,du« stehenx*«rden <3*i»Ghen''aem»M3nöo&en*•*,lU

ni«pioh des Jupiter und dam Tierreich les Jupitar.Sa» -isrdan bselen »ein,die

sind.Ihr Lsib werden aia uirboa habeu,;

U««er Leib wird ein dautliohar Ausdruck »«in .Ihr«» g*n*on seelanInnern; »ie

rarden ihn aber nur von auosen di r ig ieren können.2v*üi Eiwsen: »sina gute und
r ,

lin« böse werden s ich am Jupi ter Ton ebn&nüer 'un t a ra e ha iddn.i«» wiru. ja. noch

las Venusiasein dar auf folgen, und ein Ausgleich wird gesohaffen werden durch

lie weitere ^volution des Ohristus»Aber der Mensch s o l l ausloht ig werden,gtra-

U auf dem Juplte»r,a*l*1?r* ,deeaen was es heiasan soll ,ötwa «ur in meinem e i -

> volkommen werden zu wollen,und nicht di3 ganz« tfdlt zu seiner eiga-

l«n Angelegenheit zu machen.Bas eol£der Mensch einmal duroh den gtiaznn

rclus hindurch erfahren,indem ihm s>ll dasjenige d^nn «irmiai vor das

treten kann,was er während des frdenclaseinß nicht durohchriatst ha t .

Nehmen Ä'ir da» alle» zu«amffien,und &edQnk9n wir von disö«m ü«»iuhtöpunkt

(n»,m.l.Pr. ,des Chri»tuswortes ,rait dem er hinaußsshiokte ögin« Jünger in die

felt,2u verkündi£9n seinen JTaTien,und in

ranua"die

die Sunden AU

und

±ift Sund« nur ge t i lg t aarcUn k&an und

Leben umgesohafft werden Vann,wtnQ d*r Christus mit ansoren

•»ten verbunden sein kann,^eil *rir ihn zutrat wShrand uaa<tr«rf Ärdanas

inne dea paulin iöohan ¥ortes reicht ich,dar ChrUtuu in mir! - in uns

b-sn.Und wsnn irgendvo sin r^ligib'333 Bekenntnis» ,ai«l.?r. in

!andlung;en anknüpft an i^a Chrlstu8 i#ort,

iaüeruin zu vorg*ganwÄrt igan ,w^a rait d̂ as

ir damit auch dies« tiaf^ Bedeutung verknüpfsn.H^an auch dda i

nntnis ßlijichsam im Auftrage Chris t i nein« Diener spreohan lSaat von

ung dar Sünden",so heisat das nicht« a.nd&?s<s a l s : D«rjenlj;<ttclnr /alt *»

ort« der Sündenvergebung anknüpft an 41« Vergebung dar ßünden(durch Chriätus,

;«r dutet der Seele,die getröstet a t ln T»ill,an: "Ja^ich habe gaba^t: 'du huöt

twiokelt die»«» labendif« Verhältnis zu dam Christuaj du verainifiöt JtiAiü mit

m,waa objektive Sünde und Sohuld ist ,und so einsieht in dein« iörd«nrö& t*,

jenige,wa« d i r der Christus i s t .V^i l ioh erkannt habe dasa du dich durch-

hast mit dem Christus,so darf ich sagen: Deine Sünden aind dir v?r-

Immer i s t stillsohweigend darin diese TTeberaeugung: Der Betraf

t es mit seinem Chris tus ,er wil l »einem Christus in Ü9rz und Saals

halb darf er ihn trösten,wenn er ihm aohuldbewusat en tgegent r i t t . "der

wird dir verzeihen,und ich darf d i r sa^en das» d i r in seinem üfamen deine

" Uli

Uli
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»ich

, An*nujui u/i^ u.a attü

»or-

! Deine Sünden sind di r vefc£SJbi9n!.Denn e» is t gleich»am eine tfeabekr&fti

VerhäXtni»»«» dar ßeoi« zum Chriatua ,wenn di«»« ö«4«»io hÖrt:wXon Ä*oa
1*

Stinda ( mir rf: i)er

»ioh,«r durohwirk« »i« mit fidln-t« ifeoö#n".Iam«r i»t in aen ünttr-

da» ^/ort yon <i«r SUn4«nver^»loung «in wahr«» Wort t>ein **oiX,tiäa> ont

iialt«n,cla»» d«r Sund«»- n«u«rdinja s«in«n Bund mit ChrUtu» - nicht &ühi.i**at,

»loh wanlgstttnö an »ain SchXi««i»<sn erinn«rt.Mioht oft ^«nu^ a&nn <xi<d S*ä

/kiftß Bewusi»t»«in von äiaddm Bund« ornauarn.So kann al« iie«it» iac Verhältnis»

sum Chriötua Im alltäglichen Labdn am bauten dadurch » t eu *>icii ÛIQ ^.iwiw^t-

bringen,doö« *io g«rad« in a«a Momönt d«r ßünawnwdrtaöung an aa» i)a»ein

koö»«i»>oh*n Ohrlütu» im £rdend&»9J.n ixamer wieder und wieaeir »loh arinndrt*

iüfi wtrdtn,m.l.Fr. ,di«jtnlg«n,welch« »ich im echten Oeiöto dio Thöo»üi>hiö

»nolgnon »nicht UIOÖÖ in irgend «iinam äu«»eren fcinri,ü&nü 4i«¥ri«»ö &uch ihr« e i -

33eiohtvät»r werden können ,ge.n^ fc«^iöö werJon aia durch die 0«i»ieowiö-

»ich so txlmtiurx intim mit dem Chris tu» verbunden t iihien,diu»» feie

aoin<3 geistige Gegenwart «ippflnden können,und indem aie »ich neu-

angeloben aie dezn ko»mi»chen FrinziF,auoh im leiste ihm die B îch

yerriarhten und in ihrer ßt i l len Meditation,die Sihidenver&ebun* von Um er*

Ungen itonnen.SoJ.ange aber die Menschen sich nicht «0 mit ü

haben }mus» mit Veratändni» hingswieaen tmcdan. auf aad j aali<*

in einem Su«»Freizeichen in den verschiedenen Religionen der feit

Grundlegung herrscht.Geistig freier und freier werden j * die Men^ohen wer-

wird auch ihr Verkehr mit dem Chriötu» immer unmltteibarar und unmit-

werden.Und Toleranz »oll te geübt werdinj gleich *i* dttfj^nig^jtjder

dadurch,daa» er den oeiat de» Mysterium» von Golgatha^*« Cari»tuö,in

liineia tiefsten Innern ao ergriffen nat ,da*f» er unmittelbar tmm aiöche« «a^en,

riwpräch« mit dem Christu» führen icann,wie d^r rait Verat^ndni**» hinbiicken

auf dis Jen igen, die die positiven Sataung*n eine» B^enntni»««* brauchen,

It dan Chriötuediener brauchender ihnen wieder Trost gibt mit den «orten:

ilne Süden aind dir vergobenü, - eo öoJÄen auf der anderen Seitd immer wie-

tf tolerant öain diajenigen^flßhe «ehen dae» Menschen da «*ind,di4 öohon mit

»«lböt fertig werden.Da» mag ja alle« ein Ideal aain im

der Theoaoph darf zueinum solche Ideal* aufülioken.

IC. 1. Fr. , ich habe Ihnen ^asproohcn von geistigen neh«*iiüni*»»rj ,di«



nttcaTänTünd dl« •* ohl d»n Manschen dooh noch t Ufer
. •• . c - . . .••.-.!•••. , , . . - ' • - • 1 ' . , v u - *• , w a r w - - • * . i •

gan*o V«Mnun«trM Sein» .loh habe Ihn«« gesprjpcjhfji Y?»

Egoismus de* 3fensoh«n,von ,j«n»n ptygf&jdfrf^.^erHfoft

>h «in richtige» Karmav^rot&ianib giot.ian habe ihnan gesprochen von

Mwch*n,insofern er nloht nur-«4fi Ichwesen i»t,&ondsrrj dem gan^aa

dazu b«ruf»n i»t da« g&'ttlloho Brdenzisl mit*uf5raern.
it nioht «twa l)lo»» d«för in di« W«lt ««koram«n und durch d&a itybtoriam vgn

durohga«&ng«n,dauit «r j«a©m Bin«9lnon Qtwa« »ein Jcunn in und erst

au dankan da«» da» Wort: Hioht toh,aer CHriötuö in

<»» nur ainon ixö'horon £goi»AUä fÖrasrn wCirda«

tforwohhait g«»torä9n,fUr di« J£raanawn»o/iii«it.

Q«iint d«r .iSrda

.Furchtbar würo

lir - no «ufg^fa»»t

»r Christus i s t für <U«

»r Chri«tu« lab dor

von dem Menschen ausfl ieset ,für die Jffrde au Letten hat.Man kann haute

Nrke von Theologen lesen,m.i»irr.,die etwa sagen:*Ja,gewisse Theologen

Ut*n Jahrhunderts haben endlioU ausgerottet den mittelalterlichen

)«n da»* der Christus in dl« Walt «rohienen ist,um dl« Ärde dorn Taufei,dea

ifer au antreissen"»!!* gibt eben auoh eine "auf&eklSrt6"jflta.t er ia l i s tische

wologle.Die wkhra Aufklärung f )uhrt uns au diesem einfachen Volksglauben »u

ik,denn dem Lucifer gehört von der iärds a l les ,wa» von dem Christus nicht

ifreit wird, und al les Menschlich*,au l . y r . ,wa* in uns ia«hr i s t als daaj^inl^

blo«>s oesohloüsan Ist In unserem 3^0,wird geadalt \ «sa wird fnioatour &>*-

Jht für die ^anze Mvnftchhoit ,wann •«« durohoohriotet ist.Und inds« iah,m.l.

» am ände der Betrachtungen von diesen Tagen vor Ihnen at4h4,ia3ajute loh as

licht untarlasj»<an,au joder «inü^lnen Saaiä auch dlaise Wortd noch au spreüja^n.

Zukunftöhoffnun^ und v^rtrauan in dia Zukunft un»aror 3<*ah<» kön/ĵ n j»it^en

unseren Herzen,//eil wir uns bemüht haben vom Anfang untvrtf* Arbalt un,^u

irohdringan dä&j^nlga,was wlf ^u sagen haban,rait d«a Tillen uä^ ChrUtuw.Und

Iffnung und Vertrauen fibt dass gesagt werden darf: Schiieaaiich i s t unsere

ire salbst dasjenigetwas uns dar Christum hat sugen wollen,erfüllend sein

rt:ftIoh bin b«i auoh a l le Tag« bis an» ISnda d«r iürdenxalt^.wlr haben nur

rohen wollen auf dasjenige,was von Ihm kommt,und das was er uns in&pir iert

|t nach seinemjilgenan y^rsprsohen|Wir wollan es in unsere Seele aufn*hju»n

unsere aelates-wiansnaohaf t« ST loht weil wir von irgend «txvas ahr Ut l ioh doc

litoham durchsetxt fühlaa un*»«re Galst-nö^issansph^f t ,öatraoht«n wir a ia aia

ui Christlioha»,sondern weil vir s i« als in uns durchohristata Offenbarung

«in« Offenbarung das Chriatiu* in \in* batrachten.Deshalb,m.l.?r. ,öin ich

ih übarzeugt ,dass daal^nttf^ ,»VÄÖ SO als acht» «aura Gai» t »a viöbenaciiiif t a.uf-

it in dan Seelen,die mit uns zuaamman unaare durohohrldtata

flfl
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ftufneiva<tn wollen,da*» da** fruchtbar *ird für ciia gan*<# Manöohhdit ,unu

v»i«d<tru>n diaö© yrüohts empfinden »olian in» oejaondara.

«n«ch&ftliohan Bftwtjuag - warm man «« hal l» loht i t bat nachtat - aai^t

• 8S herrührt von denjenifcöiiiöia M^HJ uns* un&ara durohohristata

»ohßft aufgenommen h&ban und dia naoh dam Tod« dia ?rüohta dia*»ar

jri8t«t<w-G«i»taöwiööaAaoh&ft wiederum zu una h«runt«rflohioJcan»i)aÄ

unb heruntcruQhickan aus dan galatl^an .valt3n,aia duroh-

GslätG&wlft&enachaft auf goncaauon habon. Dann aia behalt an a* nicht

tigonen Vervollkoncnnung in inrar karmi&ohon Strömung,*»i« känn*n 9» ain-

tr(Jaj«n l&iieen in die jenigsn^ia ©ß aufnahman wollen.Trost und Hoffnung für

«re CKU6t«*wi»eenfeoh&ft arfclUlit un« dar au* »da»» wir wi»ian:Auoh unsara

genannte foten arbeiten mit uns.Heute darf ich JUJKJU MM$*M - loh raüoht«

- auch zu Jhr«n Saalan daß oin* €ort »agan: Indaia ioh hiar

proohen hab« in Nörrköplng,kannte ich nicht ander» ala isomar fütuaxi den

.tep Galat d3rjenlg.an,di« so innig »verknüpft war mit dam^ab wir hiar U«ÖÖ-

fn Nö'rrJtöpingar Ewaig; nsnntn. Vitf ijdn ^utar Sngal diaaa» Zwai^aa bohüut dar

ist Frau Danialascns auf alle» das ,vra* diö*»«r Zwaig untarnahman will.Und <a»

»r im gaechildarten ßinn-s auch ein ohrU tilohst1
 röifc-t; aia Saaian^aia ihn

rktnn*nt«rarden »ich niöaial» g;etrannt von ihm fühlan.Höitax er ai©

aiter unter dlwuam Zweig valtan.Sr wird t» garn« woilant ar will a« biohdr

.•r,na,w»nn, dia £salon,dia in diesam Zweite Ärbaitan,ihn auf nahmen •

n .dla»9 VortrU.&n üb,und hoff9 ,da»a «ir in dan 8ingo*ohlaganan Gs

t ainanlar waitar arb«it*n XJSJJL warien.
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