ludolf Steiner-Archiv
Goetheanum Dornach ,'Schwe«

J"

Manuskript«
Höht aurohgeeehen»
TervielfßXtigea t Abechrtibea t
Weitergeben nicht geet&ttet©

|_gedruckt_

.Für Sie ungehörigen der Allgemeinen
Aathropoeophleehea
l

Seeond International Summer Soh.oolf Torquay
prompted by th« A.nthrcpoEophioaj., _Socl«ty In Grreat BTlt&lnt
"Aa j£xplaa&tioa oi the fanu &aö xifee falss ia Spiritual laveetigatioa*«

V o r t r a g
von
iix • K u d o 1 t

S t e i a e r

geaaltea aa 11* August X9E4 ia

i o r q. u B y

Yorausgehead liegriiesung duroh Mr* Pualop«

bxo Steiner:

keine sehr verehrten I/amen und nerreni

Vor uilen Liagee habe ich es nötig, Sie um SntßchuXäigung zxx bitten,
darüber, daee ich exet heute bei Ihaen ereohelaen kann» Dia Arbeiten,
die ia Vorbereitung für im die Neuerrichtuag dee Goetheanums und was
a l l e s damit zueaaauenaängt, getun waxäea müesen, nehmen eich Jetzt
sehr ia Ausspruch, und es i s t überhaupt eine grosse Schwierigkeit, von
i>oethe&aum j e t s t so lange abwesend zu sein, als dee zu diesem Aufenthalte ia Sagland aotweadig ist« Sie müssen also echon verzolben,
ich etwas später ereohieaea bia, &le das ursprünglich geplant war*
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I/io Steiüerj faeiae S0hx verehrten X/asaen uaö üerreni
Vor allen Dingea habe ich es nötig. Sie um g&t&chuläi£,tmg zu bitten,
darüber, ctaee ich exet heute bei Ihnen ereohelnen kann« Dia Arbeiten,
die in Torbereitung für Aa die Neuerrichtung äee aoetheanxune und was
a l l e s d&mit zueiAmiaanhängt, getan worden müeeen, nehmen udah Jetzt
sehr in Anspruch, und ee i s t überhaupt eine grosse Schwierigkeit, vom
Goethe&aum j e t s t so lange abwesend zu sein, als dae zu dieeem Aufenthalte la Sagland notwendig ist» Sie mliesea al&o echon verzeihen, wenn
ich etwas später ereohieasn bin, als üae ursprünglich geplant war*
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Wir tlad t ratlos sehr verehrten Anwesenden, hier suewumen gekommen auf
dl« Slnladuag unserer lieben englischen anthroposopblechen Freunde«
Uad nach dta schönen Zeiten, die «Ix ia dta l a t s t s n Jahren im I r e i t t
unserer anthropOBophieohen Freunde in Bnglaaä verlebt haben, braucht
ich es wohl nicht zu betonen, wie herzliche Befriedigung es denjenigen, Sie voa Seiten dee Go^theantune in Dornach, hier auf äleet Hl»
lfcäung hin »recheinen durften, macht, wiederum wirken zu können für
die anthropoeophieehe Sache und e l l e e , «a» damit zuaanrietnhängt, im
K.xeiae unterer englischen Freunde«,
Aathroposophie, das ^ i l l ich hier nur vorübergehenfl erwähnen, s o l l te 3& auroh daejealge t was zu Veihnaohten in elneaa groestn Kreise von
anthxopopophieohen Freunden besprochen woräen i t t , einen neuen Impult
erhalten, una diejenigen, die in Porn&ch die LeitungttbernoimieQhaben,
sied daran, äaejenige, wae mit äleeese Impule TDeabsichtlgt v»art nach
und nach in die wirkliciikslt umzusstaen© Und gerade aus aem öelete
herauef der ticm fttr die Klega txx epirituellen Lebens, epiritueller
Kunat, Erkenntnis, eptrltuell-xeligiösen ?ühleas vom C-oetheanum aus
wirken möchte, für diesen Kreis i s t oo eine grosee Befriedigung, h i t r
elatn f e i l dieser Wirksamkeit entfalten zu können; für dienen Kreit
inebesondsre, unö für alle Siejenigen, die eonet von Auswärts hierher
gekoaaraea eind auf die eo llebtnewürdige una wohlwollende SinlaSuag
unterer engligohea Freunde, darf ich hier den allerbsrelicfeBten Dank
abetatten.
Auch bei dieser Gelegenheit darf ich erwähnen, d&se wir ja wiesen,
was #lne solche Veranstaltung für ütihe Ml Arbeil citcht» Und deehalb
«ei inebaecftdere unterem lieben, lüx das innere Leben dee Spirituellen und für die *eet%ltusg der Anthropoeophiechen Bergung eo veröieatea lieben Frtuafit Ix« Punlop unser herzlicher £ank# wenn ich eo
sagen dsxf, "Torat&näea&ßk" von Selten Lorn&che dargebracht*
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Harry für dl« grostta Mühen, üi« bei Piner solchen Veranstaltung
entstehen • g«wia«, eie i s t "Hono Secretary", aber üiea« «ihr©
aohlia««t ein« uneflgliche Arbalt ein; Arbeit i s t die Jähr« m ebenso
8«i Ihr unesr allerheralichster Vorstandsdank zum Ausdruck gebracht«
Und so darf iofc wohl die Hoffnung aussprechen! äiaes wir hier atu•ammen «erden wirken können Im Sinne uiieorer anthropoeophisohea Sßohe, daee eloh hier in einer ähnlichen Weise aiae befriedigende Satfaltung ttnesrer Zeit ergeben warfle# wie d&s in öon letzten Jahren bei
den •ereohieäenan Bommorschulen äer f&ll war0 In Sieaem Pina© Ihnen
allen, &llen denjenigen, die hierher gekommen slnü 9 herzlichsten £ankc
Grues«

\

Meine verehrten fernen und Herren, «a ist mir der Wunsch ausgeaproohec worden, In diesen Vorträgen zxx eprechan über die ?»ge in die
tlbersinaHohe Welt hinein, in dae geiatige Loben hinein t die fegs,
welohe *u übersinaliohen Srkenntniaaatt fuhren, und die eich vereinig«»
können mit den in so gxoeaar, «chönar Weis« in 3er neueren 2@it gegangenen Wegen zur iärkenntnie der sinnlichen # der physischen %«lt»

DBOO.

nur derjenige Menech kann die Wirklichkeit erkennen, der zu den groaeen, bevundernewärdigen Hrkenntnlsaen« welche die Maturwieaeaschait»
die bletorlBche Wiaa«neohtitt( «elohe enäeres Srkennen in der neueren
Z<*it geleietet hat, hinzufügt dafejenig©, was man in Bessug auf die g«istige Telt wiesen ict.nß»
Uebarull, wo uns äle Welt entgegentritt, ist sie in Wahrheit geistig und physisch, und ee gibt nirgend« ein Physische«, das nloht
hinter eich in irgend einer Weia« ala den eigentlichen Akteur ein Geietiges hätte« Und ee gibt nicht irgend ein Geistiges, das, nur um eich
su langweilen in der Aalt, ein weaenloaea, tatanloaaa Baeein führt«,
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sondern jedes Geistige, das irgendwo gefunden wexdea kann, wird auch
bis Ina Physische hinein cu irgend einer Zeit oder au irgend eiüem
Orte wirksam»
*ie iuua innaxh&lb Sei phjsiecnen lutsachea auf Ösx einen Seite,
wie iüiuü uurch öle Änechauung des s>© i s t igen MKf der «üsäerea gelte die
i l t 9 in der der Menfcoh lebt, in ihrer Totalität erkenoen kann, darüber s o l l gesprochen werden, gesprochen werden so, üaee die richtigen
una äie -.t-leohen katLodea dieser ürkenntnis hier in äieeein Vorträge
zur xiL-retellunt MMÜ«
Heute iiib'cute ich, bevor loh den Ki^KJÜüUUiiia eigentlichen üegenötaaä,
a l t ItM loh morgen anx&ngen werde, bespreche, eine Art Einleitung geben, damit Sie sehen, meine verehrten iaaen und Herren, was eigentlich
von diesen Vorträgen zu erwarten i s t , was mit ihnen beabsichtigt

ist,

£B wlra eich äforxuu h*»nuäln, sunächst die Frage uns nahezulegen: warum
torschen, wir denn Überhaupt auch einem U«ietlgen?

Warum befriedigen

wir UAS fels Menschen, äie in der Welt denken, in der %elt itihlen, die
1A der «.elt etwas tun, warum befriedigen wir una nicht damit, öle eiaalich-phyeisohe l e l t eini'&ch aulzufaseen, in Ihr au wirken?

Harun

etreben wir nach der Erkenntnis eines Geistigen?
loh darf dabei auf eine alte Anschauung, ein a l t e s \ ort hinweisen,
Aas »ber eine uomer erweiterte Wahrheit enthält, das hertibertöot ans
üxaeitea meneohliohen Jenkens und measohliohen Strebeaa, das wir aber
auch iindea, wenn wir heute xorsohen nach dem Wesen der Welt« Ohne
daaa hier auch nur das geringste gebaut werden s o l l auf fremde al.te
*n8Qh«*uungea, möohte ich aber iaunerdar, wo ea am l'latze i s t , auf s o l che alten Anschauungen hinweisen»
litt tönt uns mit einem Alter von «F&hrtauaenden aue dem Oriente herüber daa Wort: Die Welt l a t Maja, die wir a l t den Stirnen sehea« Diese
Welt, die wir mit den Sinnen sehen, lat die gxoaae I l l u s i o n , denn Maja
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i s t ja die groaee Illusion«» Und wenn, eo fdhite man Immer im Verlaufe
dar menschlichen 3ntwic&elung, diese flielt die groese Illusion i s t , eo
amss der Mensch über diese groess Illusion hiatoie zur wahren Wirkllohkeit kommen.
Aber warum fasst denn der lensoh diese Waltt dl« #r mit seinen
Augan eieht| mit seinen Ohren hört, mit seinen Übrigen Finnen wahrnimmt, &1B die groaae Illusion auf?

Warum taten sich denn auf gerat«

in den ältesten Zeiten der Meneohheit9 wo der Ifeneoh dem Seist näher
gestanten hat als heut« t Myeterieaetätten, die zu gleicher Zeit zur
2$ Pflege der Wissenschaft# der Religioni der £unet, des praktieohen
Lebens da waren, und die auf die Realität, auf die Wahrheit hinweisen
wollten gegenüber dem, was im nur äueseren Leben die groese Illusion
d a r s t e l l t # in der der Mensch erkennt, und in der der kansoh mit seinem
gewöhnlichen wirken auaäohet auch lebt, ^arum aie überragenden ^'«is«at
die ihre Schüler ausbildeten in den heiligen Mysterien der alten Zeiten, die eur Wahrheit führen wollten gegenüber der Illusion, « warum
flas?
Ja, meine sehr verehrten Anwesenden, diese frag«, sie beantwortet
eich nur, wenn man etwas unbefangener, vorurteilsloser auf den Manschen
selber hinsieht.
"Brkanne öioh selbst" • so tönt ja ein anderes altes $ort wiederum
BU uns* Und ich möchte sagen, aus dem Zusammenfügen dieser beiden
Worte: "Die Welt i s t Maja" aus änm Oriente, "Srkenne dich eelbsi" aus
dem alten griechischen Wort, erfloss der ganeen neueren Menschheit
ihr Streben mach einer spirituellen Krkenntnieö
Aber in allen alten Mysterien erfloss auch dae Streben n*ch der
wirkliohnn Wahrheit sue aieseai Zusaattenempfinden, daes die Welt eigentlich Illusion i s t , daee der Mensch eich selbst erkennen müsse«
Ab*r erst im Leben kommt man zurecht mit dieser frage, nicht im
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Denken, soad«xa im Wollen uad in vollen Driaa«asteh«n in d«r uns Measchea suaäohet sugäagllebta Wirklichkeit» Höht in vollen B«wussts«ia,
nicht ia aeutlioa«x Exkeaatai«* ao«r i a einem intensiven Fühlen tagt
eich jeder Meaeoa Ia jedem Weltall, innerhalb j«d«r Srdenlokalität:
eo «1« die äuseex« W«lt, die du s i e h s t , alt du hörst, kannst du ielljet
nicht eeiao
i-iee© ämpfiaduag i s t sia« tiafgehead«, meia« ••r«hxt«a Hamen uad
Herrea« Man muea nur eiamal eloh das gana klax vor dl« 3««1« tt«ll«a #
was daa b«üeut«tt ir«aa d«r Meaeoh eioh sagt: so «1« dl« äuss«x« "elt #
die au s i e h s t , dl« du hörst, a l t d«la«a übrigen Sinnen, wahxaiottttt
kanast du selbst nioht soiao Wir bstxachtea dl« Klans«Av wir sehen sie
Ia jfxühllag a l t lax«a gxtla«a Blätt«xa aus d«r iuxs«l auf spri«sseao wir
sehen ei« Im Laufe d«s Sommers sux Blüte, gegen den ä«xbst su als Sxntx
#xuoht eioh eatfaltea« l i r sehen «1« eatstehen uad vorgehen» Wir seh«n
das Leben aiagespaaat ia «inen Jahreslaufo Wir sehen allerdings, wie
manche Ptlanaen aus dem irdisohen Härt«x««, wenn loh eo sagen darf,
aufnehmen, sich mit Härterem durchdringen, einen Baumetaaus eioh bil««a»
tJad als wir hi«rh«x gefahren elad, um schnell hierherztücommea gestern
Abend, sahen wir r«oht, recht alt« pflans«a# dl« v i e l von ft«m Irdisoh»a
aufgenommen habeat .um aioht in eiaee Jahx«« Lauf Ihr leben su bannen,
sondern um länger ihx fiaseia su ftaxea uad immer wieder neue und neue
Sprossen nur an ihrem Stamm« hervorsuorlng«a»
ATwir d«r Mensch hat Gelegenheit, auch das latetehen uad Vergehen
«oloher pflaas«a su beobachten« Der Mensch tut dasselbe mit den Tieren«
Ir sieht s i e eatetehea, er sieht s i e vergehen« Br tut es zuletst auch
mit den Mineralien« 3x beobachtet dasjenige, was sich in der Sxde abgelagert hat an Mln«xali«a, an den mächtigen, graadiosea Öebirgszügea,
Ex i s t Ia der neu«r«a Wissenschaft darauf gekommen, dass auch dies«
grandiosea Gebirgesüge entstehen und vexgeheao Und endlich wendet sich
der Mansch zu lrg«nd einer Anschauung, ob nun ptolem&isca oder koperni-
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kaaisoa* ob irgend eiaer der a l t e a oder der aeuerea Myeteriea, der
Measoh kommt «u der Ansohauuag: dasjenige, was du s i e h s t la den zaajeetä
tieoaea Stezaea # dasjenige, v a i dir eatgegealeuchtet au« Sonne und
Moad a l t allff den wuaäerbarea t vtrwiokeltea Bahaeaf a l l das entsteht
unü vergeht ja auotu Und aueserdem latstehea uad Vergehea, - es trägt
Eigenschaften, die dex Mensch, weaa er sich s e l b s t erkennen s o l l ,
aicht annehmen darf» daea er g l e i c h e t i mit a l l dam, was da entsteht
uaä vergeht, mit Pflaasea 9 Miaeraliea 0 mit Soaae» Moad uad Sternen.
Dana kommt der Meaeoh aber zu der Aaeohauuog: loh trage ja etwas
ia mir, vms aadere l e t a l s Aas« wae loh i a «eiaer ÜiBgöbuag s«h§, was
loh l a aelaer ümgebuag höre» loh rnuas auf die Wahrheit moiBes ©igeaaa
Weeeas koaunea« Bas fiade loh aloht i a dem, was loh eefes und Mtt*
Uad ee war i a a l l e a a l t e a Myeteriea der Drang, nach der Wahrheit
des Measeheaweeeas zu koamea» Dieser Wahrheit des Menf,chenweß°os gegeaüber, die caaa suchte, empfaad man dasjealge, wae draueeen im R&utae uad
i n der Zeit entsteht uad vergeht, &le die presse I l l u e i o n . UnS ec euch«
te man um der Srkeaatais des Menschenweseas w i l l e n «in Anöeree, als
die äuseerea Siaae geoffenbart habea.
Uad d i e s e s £adere empfaad man a l s g e i e t i g e w e i t , ^ 1 * aies<5 g e i s t i g e
W««lt eben r i c h t i g gesucht werden kann, das wird der Oegeaetand 3er
Vorträge seiao Denn Sie köanen eioh ja fienken, zunächet wixi 3er Moneoa
da«jenige, was er gewöhnt i e t a l s Weg su haben, um l a der finaoewelt
BU suchen, f o r t s e t z e n wollea« 8r wird geradeso, wie er da« ?"©een der
ausseren Slaaeawelt euoht t f o r t s e t s e n wollen su euchea in die g e i s t i g e
Veit hlaelao
Veaa aber die Forsohaag über die Sinaeel&b-sn ins gewöhnlluhen leben
Illusionen g i b t , Sana s t e h t ja «u trwartea 9 daes Sie I l l a s l o n ntoht
kl einer wird, soadexn grösser wird, weaa man dieselben W«^e, IM sj
sur Erkenntnis ia die Siaaeawelt wählt, l a die g e l e t l g « w«lt zur
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kenntnis wählt« Und so ist ts auch* Das wird eich uns zeigen« Forscht
man In dl» geistige Welt so, wie maß, foreoht 1 A die Sinaeewelt, kann
die Illuelon nicht kleiner werden, sondern muse grösser weraen, oaä
wir leben uns, laäem wir die sinnliche forsehung fortsetzen in die
geistige Welt hinein, nur in eine um so grössare, stärkere Illuelon
hinein»
Und wiederum, wenn W%M ahnen vo/n Geistigen, unbestimmt in. dunkler
Mystik im Geistigen sfcaen, tr£umou vom Geistigen, ja,fi&.anbleibt uns
dae Geistige ©beü tuibek&nnt«

ix ahnen ee BUTC Viz «laubea nur. fir

wiesen nichts davon; %enfi wir wollen öi^ee Myetik, äieean Glaub©a#
öieeee Ahnen gegenüber der geistigen Welt blosa forteetEen# öann wird
sie uns nicht bek&cnter# sondern immer mehr und mehr unbekannter» 8©dase der jieneoh eazueagen zwei falsche Wege finden kann*
Auf der einen Seite, er benimmt eich gegenüber der geistigen

elt

sof wie gegenüber der sinnlicher! *elt# Da liefert ihm dia ainnliohe
Welt sunäohet die Illusion« Sucht er denselben M eg in die geistige
wtlt hinein fortzusetzen, wie et etwa die gewöhnlichen Spiritisten tun,
so kommt er nicht etwa zu einer geringeren, sondern zu einer groeesren
Illusion«
3s ergibt sioh der andere Weg# nicht mit durohdringlieber, mit klarer loreohung in die geistige Welt eindringen zu wollen, glauben zu
wollen, aystieoh ahnen B U wollen» Dann bleibt die gsistige Welt unbekaanto Wenn man eich noch so anstrengt, um diesen Weg dee Ahnene, des
Myetizierens fortsusetsen, wird si« immer unbekannter und uabalcaunter,
äie geistige Welt» In beiden Fällen koaiat man nicht in die geistige
Welt hinein* In des einen Fall wird die Illusion grösser, in des anderen Fall wird die Ignoranß grösser, öegenüber diesen beiden falschen
fegen Ist eben der richtige zu suchen«
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II.
Meine sthr verebrtsn U&i&en uns Harren, man mute eich aur vor Augen
vle unmöglich, es l*t 9 von der Erkenntnis 3QI Illusion tu dem
Sinne eu äer Erkenntnis See wahren Salbetes su ito&jüue&, uafl
auch "Kisdarutxi von dem Ahaen dee wahren Salbetaa, von deju mystischen
viihlan dea wahren Stlb3tee zu dem ^urcheohfcuaa dex v ii^lioüiieit in der
Illusion ÜU Xoüunea, wun man «ioh vorbereiten w i l l , die waaren9 aie
ecutdü

r

ege in das gei&tig wirkliche ür-kaanan hiaain su finden»

Betraohtoa wir einmal ganz onbe£angen9 was da aigäutlioa vorgeht*
Man IHM eigentlich mit möterit-lietischen* IÜHI keia eo ©xoeaex Verehrer sein Ä Ü von a l l äen neueren ni-turwiaseneo halt Hohen i orechera,
Parwint Iluxley, Spencer uewot wie man ee sein kann als ärkennei dex
geiatigen \ielt f dann dies« Menechen und viele andere eeit der üicrdano
Bxuao-Zeit haben uneadlichee getan, um dasjenige zu erkenneaa was man
zu allen l e i t e n in den kyatexien als die groeee iiluelon durchschaute«
M&n braucht sich gar nicht bei j)uxwin9 Huxley, Spencer, bei üoperaikus,
uewo an die Theorien zu Iiultea. i,",ögea die Menschen theoretisch
d&s '»'alteaall denkan, vras sie wollen, wir wollen uns darüber gar
nicht einlassen, aber wir sollen eiaaal den Blick «enden, welche Anregung gegeben worden i s t durch^ a l l e diese Leute, Menschen, um in
aiazalaan dies oder jeues Urgan im Mflöechan, in der Pflanze, im 11er,
o&ar jenes Gebeimnie, dae im Steine waltete, rein materiell zu
h&uöno ütm soll sich nur vorstellen, wue wir aliae über t'rüten-,
Sei von-, üexz-, Hixn- t i^unge«*, Leber«, Leben usw» in der neueren Zeit
durch die Anregung dieeer ioreoiiung haben beobachtet» Man wird schon
äie nötige iiochachatzung bekommen« Allein der Mensch kommt mit allen
diesen kixkenntaiseea im guuzea wirklichen Leben nur ble zu einem Punkte,
mochte loh ihnen an drei Beispielea zeigen«
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Mao. kann ausserordentlieh minutiö« erkennen, wie der erst« Sikeim
des Menschen sich bildet, wie sich nach und aaoh in wunderbarer Beia«
dieser leim zum menschlichen Smbryo gestaltet, wie ex Org*ae aaoh und
aaoh ansetzt, wie aus peripherlech aageorctaetea kleinen Organen saletat das wunderbare Herz- und Zirkulationaaysteai sieh aufbaut» Man
kann das alle« eri.8c.aeao
Man kann erkennen, wie wunderbar eich in der Klanse von der wursvl
auf bis zux Blüte und dem Samen alle die ßinge materiell entwickeln,
und kt-nn eich daraus eine Welt aufbauen nach den Anschauungen, die man
sich gebildet hat, eine Welt aufbauen, die bis eu den Sternen reloht«
Sa h&bon uasere &etronoaisahen# unsere astrophjsieohen Theoretiker
das getan« Se hat eich eine Welt aufgebaut, eine Welt aas eiste HebelSternsystem heraus, die EU iomer deutlicherer und deutlicherer Struktur gekoamea ist, Leben aus sich entwickeln konnte uew s , usw»
Man kann eich dae alles aufbauea« Aber suletet eteht man da, fragt
wiederum nach dem eigenea menschlichen %tsea, Semjaaigen, was Antwort
sein soll auf die Frage: "Erkenne dich selbst*« Und wenn man eich nur
alt demjenigen Selbst erkennt, das beeohloseen ist ia dem, was man erkennt an den Steinen, Pflaaieat lieren, aa den meoschlichen Organen,
amffieneohlichenDrusea-, am asa«chlichea Zirkuletionssyetem, was erkeaat aaa?

üie Welt erkennt man, die oaa bei der Geburt betritt, mit

dem Tode verlassto Sichte andereso
Das aber erfühlt der Mensch in der Tief« seines eigenen Wessas,
daea das nicht seine wahrt letate Grenze isto Oad eo muss der Mensch
aus dem Innersten seines leseas all dem entßegenrufea, was ia so
grosser Vollenduag, in so grosser Majestät an äusserer Erkenntnis aa
ihn herantreten kann; Pas alles nimmst du nur aa awisohea der Goburt
uad dam Xod«« Was biet du ia deinem wahren Weeta?

Ia dem Augenblick,

wo die frage der Baturerkenntnis und der Mensohenerkenatnis eich religiös wendet, ia dam Augenblicke kommt der Mensoh mit dam, was hinein-
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sohaut in die Welt dar groesea Illusion, nicht weit«?«, ür steht da*
Die Frage "Xrkefiiie dich selbst*, eodaee da w#lestf woher du stammet
im Innersten deines Weeene, wohin du gehst nsit dem Innersten deine*
Wesens, diese Frage, die Srkenntnisfrege ine Beligiöee gewendet, bleibt
unbeaetvorteto
Pas war dasjenige, was iie alten lyetsxien ihren Schülern schon an
dtn Pforten klar machten: Du magst erkennen, was du willst mit deinen
äusseren Sinnen, wendest du die frage religiös, bleibt dir die groeee
Measohheittfrage, dss groseeDK Kenechanräteel unbeantworttt« Uad -weltero Wir mögen noch co genau hinschauen kennen auf die Art 9
wie ein ißoneehlichee öieioht geformt ist, wir mögen noch eo genau hinschauen können, wie ein Mensoh seine Arme und Hände bewegt, -nie er
geht und steht, wir mögen uns ein noch eo feinestfefüh.1aneignen fttr
die Gestalt eines lieree, die Gestalt der rilanzen, so weit wir das
mit den Sinnen erkennen können, in dem i.ugeobliok, ro wir äieeee unser
Fühlen, wo wir dasjenige, was wir eo auffassen, künstlerisch wenden
'Yolleo., bleibt uns wiederum aine unbeantwortete irageo
Senn wie haben die kanechen das# was sie von der Welt wuesten, von
jeher künstlerisch gewendet?

Die Mystexient ele haben in alten Zelten

d&au angeregt« Man wusste das oder jenes Über die üatur nach den Er»
Konntniskräften, die da waren« Aber man vertiefte dasjenige, was man
eo '»vueete, in die Anschauung des Geistigen«
Kan. braucht nur ins alte Griechenland auruokzugehano Wenn wir heute
einen Bildhauer, einen Maler eehen# er greift, • wenigstens war da«
vor kurzer Zelt noch gans der fall» heute ist es schon weniger der
fall - er pfeift nach dem Modell» 3r will etwas nachmachen« 3r will
etwa« imitieren« Sr greift nach dem Modell^ Das hat der krieche nioht
getan« Man glaubt das nur, dass es der urieoha getan hat« Per krieche
hat den geistigen üeacchen in sich gefühlt0 Wollte er bildhauerisoh
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aiaan Ar» ia selaar lawegmag modellieren, dann wussta er, in demjanlgaa, was loh Äa aussen an Modell aneohaue, ia steckt das SeietIge darinneno ix wusste, dase alles Materielle nach dem Geistigen gesohaffen
ist, und er strebte darnach, dieses feistige naohauschaffea«
Der Maler nooh zur Renaissancezeit stellte eich nloht hin, schaut«
da das Modell aa, es war ihm nur Anregung; dasjenige, was er von innen
heraus wusste, daes ea in Arm,
in der Haad lebte, das
brachte er in die Bewegung
hiaeino Wie der inner11oh
mit dem Geiste lebte, das
brachte er hinein«, Bloss
das Aeuasexe ansohauen ia
der grossen Illuaion, in
der Maja, blooses Imitieren
des Modelle« löset uns stehen
da, wo wir stehen, nicht im
Menschen, sondern vor dem
Menschen«.
Künstlerisch die Ixage gewendet etehen wir, wenn wir bei ßer Illusion stehen bleiben, vor der grossen läensohheitsfragö, vor dea gewaltigen Menecheniäteeln, die unbeantwortet bleiben«
Wiederum war es schon en 3er Pforte der alten Hysterien, wo man nun
dem Schüler, der eingeweiht werden sollte, klar machte; Willst du ianerhals der äusseren Welt der Illusion stehen bleiben, du kannst nicht
in die menschliche ?»eeenheit, aber auch nicht in öle Wesenheit eines
anderen Haturrelches nindringaxi«, Du kannst kein Künstler werden»
war wiederum auf dem Wege der Kunst in öle Kotwencigkeit versetit,
an den Menschen das anschauliche "Erkenne Sich selbst" heranzubringen«.
Be geht nioht^ da fühlte man die Notwendigkeit der epirituellen Ir-
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Sie worden sagen, mein» sehr verehrt«» Anwesenden: aber es gibt
doch recht aaterlallstleehe Bildhauer» materialistische Maler« Sie
könneQ doch auch etwas} die wissen gaas gut den Modell die Geheimnisse
absulocicea und es in die öeetaltea. ia öle Stoffe hineinzulegea<>
Aber warum?

Die wissen dag gar niaht von eich aus« Man durchschaut

das nicht« öie haben das gelernt von dea älteren Maleraf diese wieder von den älteren Malerao Tradition iet dao Man wel88# wie Aeltere
das gsmaoht habeno laa sagt sich das # nioht immer» well «an dooh
selber tüchtig sein will« Aber man ist es aioht« Man weise nur, wie
die Aelteren ttiohtig waren, maoht es lhaen naoho Aber die Aeltes* an
von dleeen Aeltarea, die haben eben das Geheimnis gerade aue den epirituellen Aaschauungeä der Myeterien herouebekommea« Aeltere lelerf
Ältere Bildhauer haben*e von den Mysterien bekommen; Baphael, Miohel
Aagelo haben1? von eolchen bekommen, die*s noch aus den Mysterien to»
kamen«
Aber dasjenige, wae wirklich Kunst ist« muss aus dem Spirituellen
geschöpft seiao Andere geht es niohto Sobald man an den Stanechen herankomffitt läset einen das Anschauea der groseea Illusion, der Maja,
unbeantwortet die Xebenerfttsel, die Measohenrätsel« Wollen wir wie»
derum susa Urspranglichen einer Kunst körnen, zum schaffendea ülinetlerieohen, brauchen wir wiederum einen Einblick in die spirituelle Welt»
Bin drittes Beispiel: m&n kann als Botaniker, als Zoologe wunderbar
kennen jede Form der eines: sugängllchen Pflanzen© Kan kann in chemischer Physiologie die Prosesse beschreiben, die in den Pfl&ngen vor
sich gehen« &an kann die Proeeeee kennen lernen, wie «ich lahrungemittel verwandeln in den VerdauungsOrganen und innsrh&lb des Blutes
und weiter bis eu den Kerven hiao Man kann daa alles können lernen»
Man kann ein sehr kluger, geeoheiter Anatom oder Physiologe oder Botaniker oder Zoologe werden, vieles forschen ia der Welt der groseen
Illusion, - will man heilead, medizinisch an den Manschen mit all
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diesen Zanntnisaen herankomaiaa, will m&a. wiederum dea Weg fiadea voa
dar Hatur des Maacohea, jftt von dar iniienötttax des Meagohen au aeiaea
Wesen, man kann 93 nicht«
Sie werden sagen: ea gibt aber ^»nug tfi**te,riali»tleoh denkende
Aerzte, die wollen nichts wiaaea voa <i©i geistigen Welt; die gehea
nur nach dem, was maa mit der natuxwieeenöoäuft er±orcch«n kann, uaä
sie hailea docho
J a . wartta? i l t heilen, weil sie wiadarum die xraäi^ioa aue einer
alten V;eltaaeoU&uiaag n^bea« ü l t e Heilmittel warea ja auoh aue den
Mysterien heraus autnoiauea; aber SXQ haben a l l e eiae merkwürdige 2igentii::*liclikeit# v, an Oie, meiae seax verehrten Axiweeeaäea, dann uaä waan
ein altea Lezept ia a a Sta! nehmea, dae I s t ungeheuer komplisiert #
daß ii^wxderti um ee aarzuB-eilea und zu dem anauwendea, wovon einem
ges&^t wiiu nach der i r a d i t i o a , daea es angewendet werden e o l l t
aueeeroxdeatiioh vielo
Weaa Sie aua ia die &ltsa Mygteriea gegangen wärta und «inen My»
naiat geXx&^t hät.tea 9 wie aoloh eia Eeaept zuntaade konrnt, dtz
Ihaaa nie geantwortet habeai da maohe ich ohemiecho Versuche,
da probiere ioh ausist einmal, ob ü t

Stoffe mlteiaander sich so uad

so verhültea, uaa dann gehe ioh uad wende das an iLr&nkea an uad sehe,
Ml sich dt» ergibt« u&e würde Xhaen der alt« Myeterieaarst ale ge»
antwortet habea, ihm wäre diea aioht singefallea • die Meaeohea wiesen
nicht, wie d&e ia früheren üsitea war - der hätte lhatn geantwortet:
loh lebe ia dem Leboratorium - weaa wir ea so nenaea wollen - AM mix
im Siaae des Myeteriuma elagerichtet wordea l s t # uad wenn ioh zu elaem
Heilmittel koduae0 so haben mir das die Götter gesagt« Denn 9t war eich
klär darüber, durch die gaa«e Stimaag, die Ia aeiaem Laboratorium erzeugt worden ia* f kam er ia lebendigen Verkehr mit der geistigen Welto
Da wurden geiatige »eeen ao gegenwärtig für iha f wie aoaet die M»asohen siado Und da wurde er aioh bewuaat, durch den Sinfluat dar gal»
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etigen Wesen in der geistigen Welt kann er mehr als ohne das sein«
Und er «atzte seine komplizierten Rezepte zusammen« Nicht mit Saturerkexiatnis, n&ch Götterart setzte ex sie zusammen« Man wusete innerhalb dieser Hysterien selber: will man an den Menschen herankommen,
dann darf man nicht in der Illusion stehen bleibe», dann raues man zur
Wahrheit der göttlichen Welt vordringen»
Lie I M M I B M sind heute ia ihrem äusseren Erkennen nooh viel ferner,
als die Alten waren mit ihren Mysterien« Aber der Weg muse wieder BU»
rjickgelundea y^erden© Leaa das i s t das Uxitte, was ich Ihnen ala Beispiel anführen kann: Wenn man mit der allerauegebreiteteten Erko&ntnls
der Kutur, das heiset der grossea Illusion, gerüstet i s t , und will
hellen •> •» man steht wiederum mit unbeantworteten fragen vor dem
Menschenleben, vor dem ^easohenrätsele Kommt man von der Illusion
an den Aenscheu heran, von dem; die Natur i s t die gras se Illusion,
zu dem "ärkenne dich selbst", wie'e auch beim Heilen dargelegt werden
J2US8, man kann kainea Schritt weiter machen«
0

Und so kann man aus diesen drei Beispielen sagen; Der Mensch, der
die .brücke schlagen will zwischen der Welt der groeson Illusion, der
j&faja, und dem "3rkenne dich selbst", der oisht, #is er vor dem Nichts
steht, wsxin ex nur von der Illusion ausgehen will, sobald er an den
Menschen religiös fühlend, künstlerisch schaffead, und helfend als
üailex, als Arzt herankommen will, «r kanm es nicht, wenn er nicht
übergeht zu einer ganz aaderea Srkeaatnis, als die Erkenntnis der
äusserea latur9 die Erkenntnis der groesen Illusion, der Maja ist«
III«
Wollen wir, meine Sataaa und Herren, nun noch »ia«n Vergleich anutellen zwischen der irt, wie in alten Zeitoo aus dem Geiste der
Mysterien hsraus man versucht hat, die iotal@rkeantn.i8 von der Welt
zu erkennen, und wie mua es heute versucht, um daran uns zu oritntie»
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xea In Baeug auf dla Wag« au elaex solches Totalerlenataia von dar
Walto
(Jana aadexa spxaoh man vor einigen Jehrteuaeadea über aia Welt und
ihr Weaea, als heute aiejeaigen O^lshxten eprechea, aie auf Autorität
A-aepruoh machea© l o l l a a wir uns einmal einige Jahrtausends zurflckvax*»
eetzaa ia cie 2 e i t t wo aiaa glänzoade, nAjeetätieche 'Srkenatnis in
Toxdexaeien fclühtet aue heiligen Mysterien heraus, vollaa wir une a l t
«iaigen oharaktaxistiaoatn Strichaa ia die Art aiteer ^xkanntnie hla»

2a wuxa« fltwa im altan Chaldäa - fagsn wir - folgaadae gelehrt:
Per Maaaon erlabt äia äusaorataa Sreazan das Pa@einst bis zu IMNS «
komman koaata mit «aiman Sael^akräftaa« Dana, wena ar den geietigaa 9
den Seeltnblick auf den wuadarbaran G^genaatz awisehaa dam# wia ar
lebt # wana 91 achläft # - das ßewusßtaaia i s t dumpf, dar Maasob.
nioh.t.9 von seiaem leben - an3 daxajaaigaa Labea -wirft, daa or
wann, ar faeh i « t : fe i s t h e l l unt daa M#ttaob.aa herum« Ü9X Maaach waiaa
voa seinaa Libai«
Aadure -wurdac äiasa ^achealaugtäada zwischen t t l i l f f t t und ^aohaa
vor Jahrtauaaßdan aspfuadea» Sex Sohlaf war nioht ao bevcuaetloa, daa
f&ohaa war aioht so bawueatvollo Im Schlafe nahm rcan sich
:fläcshtig9 Bildor, waband-wallaadaa ^eltaalebaa wahr« Man war unter
aaahaftam,
^44
wann man
3>aas dar Schlaf ao bawueatloa geworden i a t , i s t erst mit der HatWickelung 3#r j£5aachhQit 39schonen« PafUx aber war vor J&hrt&useadaa
daa Waohlsbea nicht ao cSurahaoaat, aioht so durchliuohtet «li haute»
I>ia Ü4ft hatten aicht feate <5reaaea# waren verechwoaBEaao Sie sprühtaa
aooh a l l e r l e i (Joietigaa aua. Ba war kein en schroffer TJVbaxgaag zwi-

schen fchlafen und ^aahea» Aber va&a koaatg unt«r?choidea # und MM aanatö alles daa, v^oxiaaaa man lebte im Wachen der damaligen Z@it, etwa
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o Da« war die Welt des Waaaeas«
Man nanate da«Jenig«, worin man war9 weaa man s c h l i f f , dag
Welleads, daa9 wodurch man nloat eo gut unterscheiden kann, wie von
Miaeraliea, f i e r e n , und Pila-isea, wena «an waoh war9 maa nannte da«
"tiamaat%
Hua wurde ia des ohaldäisoaea Mysterien g e l e h r t ; Hehr i e t der
fteasoa Im Wahren, Im Wirklichen dxiaaea 9 wenn er im tiamaalf schlafead
webt 9 als v/eaa ar wachend unter den Mineralien, Pflanzen und 'I leren
l e b t , "fiamaat* i s t ursprttaglloher 9 i s t mehr der Welle des I s a s o h l i chen v@rbuadea9 als "apsu"; apsu i s t unbekannterj ttaasaat s t e l l t dasjenige dar, was den Meascaea n a h e l i e g t .
Aber es traten Veräaderungea ein i a tiamaat im Laufe der Zeit« So
sagte man und lehrte maa zu den Sobtilarn dar Mysterien.» Aus dem "sbea
und Leben eatatandea Bämo&engaatalten, Pferde ähnliche r Jestalt©n mit
Menechenfcöpf«A9 Löweaähaliohe öeetfelten mit Sng«l8kÖpfeao Sie e n t staadan aus dam Scwebe des tiaaaato Dae9 was da lebte als fiäüoaieohe
Gestalten, wurde dea Menschen feiadlioa«
Da aber trat in die Welt e i a ein mächtiges Wesea# Zao Wer fühlt
klaage
heute aooh Laute 9 fühlt in dem SussKnea^aftg«* von 1 und A den Hinweis
auf jenes mäohtlge Wesea, das dem Measohen h i l f r e i c h im Sinne dieser
a l t e n Myeteriealehxe zur Snite war9 als die Däsaoaea aus tiaaia&t aiäoht i g waren« Sa r I a t was dann wurde später, ladem aen die Seiaapartiksl
so voraussetzte, Soph Sa, Sophia, 3a, ungefähr dasjenige, wat via mit
dem abetrakten Worte: Waich«it 9 äle in a l l e n M l g f w a l t e t , bezsioanea 9 l a 9 die in a l l e a waltende Weisheit, Sophia« Soph = eine I a r t i k e l 9
öle ungefähr seiend bedeutet« Sophia, Sophea, Sopheia, die waltaade
Weisheit« die überall walteade Weisheit, diese ochiokt^ dem Moueohen
eiaan Coha, jenen Sohn, den man dazumal mit dem Kamen bezeichnete;
Mazduk, den wir gewohnt worden Rind, in einer etwas «späteren Tensiiaol o g i t a l s fjiioha«! >*a bezeichnen, als den aus der Hierarchie der Aroh-
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aageloi heraus walte ad an Michael» Sa« l t t dieselbe weeeahelt wie
Äarduk9 der Soha von l a 9 dar wai B heit 9 Marduk-KleAasl*
Und M&xäufc-Miohael, so I s t äie My8teriealehre 9 war mächt i g , gxoss
und gew&ltigo Und all© jeae Läaoaeawesea, wie: Pferd« mit lenaohea]cöpfea9 Löwengost&lteü mit Ingeleitöpfen t a l l e diese webenden, wogen.«»
waraa abea in ihra/a Zus&flineaaaage a l s dla groaae tiamaat
är war aäoatig 9 Maräuk«Mioaael9 daa Sturawiad f der durch
dl« '/alt wogt 9 su baaarraoaaa. Alisa tiataftat9 a l l e s daa wurde weseav o r g a a t ö l l t 9 ü i t xi*»oat9 daaa so aah man ea weeeahaft 9 a l l e dleae
bilüataa aiaaa aäohtigaa Äraoheat dar fauarwUtlg eioh
a l s üie Ouoma a l l &9X Däaaoaaagewaltaa, dia aua t i a »
9

dar Saoat iisraue goboraa wuröaa« Ala aeia W«aaa feuerwütig
eatgagaatrat 9 da stiaaa er iar aret eexa« aaderen

Waffen, d&aa dia g&asa Gewalt das Sturmwiadas i a die Üiageireide 9 uad
da« ¥.aaeu ItiUHMH b&rat und r o l l t e auaaiaaadar 9 zerbarst ia a l l e Welt*
Uad BMft»SJN| 1 oaaal koaat© obaa ioraea dea Hiamael uad uatea die Irde*
Uad ao eMtat&ad dae Obaa uad Uatea»
Uad so l e a r t e m&a i a üeno. ityateriea; Der groaaa Soha der l>a# der
Weiaäait 9 er a*t tlamaat beswuagea uad aus eiaem f e i l des tiamaat das
gbere» dia itimmal gebildet« aus elften aaderea i'eil dee tlamaat Aas
Uatere äex ärde gebildet« Siehst du htm i a die Himmel zu den St#raea 9
o Maaeoa9 uaaa siehat du alaea Teil deajeaigea» was aus den furcht*
b«»raa Abgrüadea der tiamaat M&rduk«Miohael obea geformt hat zum Heile
der fee&sohea»
Uatea 9 umtraasformieread, - s i e h s t du aaeh uatea, wo dia Pfl&nzea
aus de» Biaeraläurcheetztea irdieohea waohse«9 wo die Tiere eich g e e t a l t e a 9 daaa fiadeat du daa aaderaa l e i l 9 dea der Soha der l a , der
Weisheit, aus tiamaat zxw Heile Asr Measohheit amtraaeforaiiert hat*
Uad so sah jsae a l t e Measohheitsselt 1« a l t e a Ghaldäa zurück auf
eia a e s t a l t e a jbnc Ia der Welt 9 sah hla auf Weaeahaf teeo Allee das eiap-
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faaA maa weeenhaft, ölt«« Dämoaeageetiatea f die ale l a c h t bevölkerten,
a l l dasjenige, wat aus diesen Haoafest&ltea, aue dea waltenden, webenden veeenheiten, äie ich Ihnen g e s c h i l d e r t habe, Mtfiili MI oll—1 g e formt hat i a der tlaeiaat ale oben äie Pterne, als? unten äie Töröe, i a
öeait wae unc aue den Sternon entpegen^länzt, umgewandelte, Sttrch Isuräuk
Hich&el tuagewacaelte Däatoaen, &ue alleaem, was uns aue der Sräe eslfctr
herauewäohst, öuxoh Kaxüulc-i ichael uffigewauddlte Haut# luztgewandelt©«
webe von tiema&t - - eo sah man i n a l t e n Zeiten äfoQjenigs an, wme
ciurch üie a l t e n Seel0nf&hi£,Weiten eioh vergegenwärtigen konnte* Bat
war ürkenntnia«
Und dunnt dann haben eich die Leiter eines ^ystoriuise ihre Schüler
ganz ia Uoheioaa^ dazu v o r b e r e i t e t , eee^akräftigj und wenn sie uolohe
Seelea&räft« eatwxokeltea, dann haben eie ciie ersten Sleiaeate deejeni»
gen erkennen können, w&e wir heute schon äen Hindern in der Schule ale
Kiementarlehre beibringen davon, daee die Sonno s t i l l s t e h t , die Krde
eich heruBiäreht, daea Bioh aue Üebeln Welten gebildet haben« Pited fia»
turlehr«, di« wir heute in der Schule a»a Lindern beibringen, die war
duE grosee weheiuale» JDugegea dfegjenig« t MM vor a l l e r fielt

eatfalttt

wurde, dae «rar ä a s j t a i g t , wae ich Ihnen eben ersählt hfebe von den Taten
des Marduk-Äiohael» Wir lernen heute i a unseren Schulen, wenn t i o auch.
aioht mehr «ysttrienh&ft aussehen, auf unseren Universitäten, aber
fcuch sohon Ia den niederen Schulea bis zur Volksschule h i a dasjenige,
wae kopernikaaisohe Weltanaohauuag a l s aetrophyeiechee weltenwieeea
l a t , Aas die a l t e n Weieea sioh eret nach langer Vorbereitung erringen
durften und erringen koanteao HB.» heute jedes Schulkind w e i t e , dae
könnt« naa Ia a l t e n g e l t e n aar wieeea, wenn man eingeweiht wurde * Heute
lernt man a l l dieseso
t t gab eiae i e i t , eie l i e g t aooh weiter zurück ale die Weisheit des
a l t e a chaldäieohea lijeterieaweseae, da redeten die «.enschen nur voa
eolohea I/iagea, wie ioa*t Ihnen geschildert habe, von der &a,
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Michael, von der apsu und tiaoaat, mix von denjenigen redeten diese
Menecb.aflo 2& vexabeoheuten sie a l l e s dasjenige, was diese schrullenhaften Myetexienlehrer sagten von der Bewegung der Sterne, von der Be~
rei;ttßg äei Eonne, unä s o l l t e n nur das äueesre Sichtbare arrorechea,
eicht das t'ßeiohtbare# wae sich eben4 i»eaa auch in weseahai'ter ^ form
äes altei! Hellseherturne oer Meusohhett hinetelli«« Man verachtet© dasjenige, was sich wohl äie alten Biijagsweihtea-Lehxer- und Schüler

V&aa. kam die 2 e i t , wo eich alluähllch vorbereitete aue äem Oriente
3ae uralte bissen» Da eohätete m^a. beide«• Man schätzt«! dasjenige 9 was
man in lejej üer&ueleben des Wesaah&f ten dar geistigen Welt featt©# man
schätzte ZoB« dasjenige, was die !£aten des geietigefi Weeea« laräukMichael sind; man schätzte fban daej®aigef was man auf die Tafel zeichnsn konate als in der Kitte die SonAe# ring«
herum die Sterne »ich bewegend in Zyklen und

^jLy^ •*>,
L/

^pxsykleno Man schätzte das alles«
D&nn kaa üie Zeit, ia der man das Hiaeimechauea in geistige ^eltea 9 in Set-aonöa- und
(jöttarweltea nicht mehr hatte, und in der sich besondere ausbildete das
anäere, das intellektuelle Wissen, jenes ^issea, auf äae der heutige
lenaoh so stolz i s t , das eich allmählich bi& sur Kulmiaetion gegen unsor Zeitalter hin ausgebildet hat«
Wir stehen nun ungefähr ia der äusseren Welt ia jenem Zeitalter, wo
aaa so verachtet das S p i r i t u e l l e , wie ia alten Zeiten das Materialle
von denjenigen, deaen das Spirituell« selbstverständlich war, verachtet
wurde«
Wir müssen uas hineinleben, msiae verehrten Damen und Herrn, ia die
Zeiten, wo wir wieder imstande seia werdea, neben dem, was Astronoiaea,
Astrophysiker, was Zoologen un3 Biologen lehroa, dasjenige aufzunehmen,
was die spirituelle ürkeaatnla aa gaiptigea Weseneiahalttn gibt.
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Biese Zeit i i t gekoaatea» M e t e r Zeit mues der l?msah sntgagenlsben,
wena er selae Aufgaben lösen w i l l , wtaa er wiederum zur r e l i g i ö s e n Junst,
aur heilkuade usw« koamta will»
So wie t a s l t e a Äeitea der Spiritualisrnrns geleuchtet hat tinter den
Menaehea, das Materielle verachtet woroea i e t , und dann «In Z e l t a l t e r
gekommen i s t , wo uaa die m a t e r i e l l e Srkeaataie aufgenommen h a t , Sit dann
grote genoräea i t t , uaö die S p i r i t u a l i t ä t verdrängt h t t , eo wie MM Iß
eiaem Irrtum i a feiten Saiten mit dem S p i r i t u e l l e a g«le"bt uaö Sie äuaeere
Welt verachtet h a t , uaä eo # wie man i a der Z e l t , ale m&a aae Materielle
oehtttstf 9 dea Spiritualismus verfechtet h a t , eo miiee .letzt alae Z?it Itom2a@at wo maa voa der Tiafaee©Qd«a und wunderbaren MMMffcall

4er äusseren

Welt wiederum au eiaen neuea Myeterlenweeea i t t i H f e M M i siuee.
Wir müaeea, aachäem die a i a t e r i a l l e i r k t a a t n i s ^ IM M wnna#rbar gewordea i « t f die e i a z e l a e a ( ? ) Stücke eich abgerieoen h a t , aoäasa Wi# voa trr*
e l t e a Uebäudea nichts mehr vorhandfia i e t auf der Ür3e, als höchstens jene
Uftbsrreete, öie maa wie äie a l t e n m a t e r i e l l e n öebäud« ausgrabt, wir mü8t*>
wlederui» d»«u koanmea mit v o l l e r SrkenntniR Öe8s»ri| I M r i r aufzeigen köanea, wenn wir, la a l t e %a*ni?*iten BTIriio^blic£9nd, r i r

ic " l E t o r i e gxa—

bea t wir nsüeten wiederu» %u der Möglichkeit iroisnsea d-arch ©in neues| r s l i »
giö« v e r t i e f t e ! ktinstleriachee (J^jetaltoa, durch ein neues, in 3as <"*aeehea-«^t«ea einaringendee (Jeiet«^i«S9a, Heil-Prsxia usw«
Da» Bind d r e i B e i s p i e l e , die ich heute vor Ihnen aufgeführt fc&b<s, miederua Mysteriea «u erbauen, vor deaen wir Sana ptehan wMtlia ^»ie vor
jenigea, da3 uns bringen k&na «rVenatnie der Wteeae-Tot&lität der
Handeln des »eneehen sum H i l l s der Menschheit i:n Slnna 3*r

ir

alt,

Totalität,

nioht bloBB d«r e i a e e i t i g e n m a t e r i e l l e a Wirklichkeit<.
l^avon, m«iine «ehr verehrten An.wee«ndfln, v o l l e n *?lr dann in den näoasten Tagen tpiech«io
apeu
tiamaat
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