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Meian sehr verehrten Dämon und Herren!

Wenn man Über ge i s t ige Forschung s ich eine Ansonauung bilden

tau88 man vor a l len Dingen sunächet einen Begriff bekommen von ver-

schiedenen iiäwuB8t8einasu8täJ)dea9 in denen die losnaohllohe Seele eloh

befinden ^ann« la gewöhnlichen Lebenf das der Meneoh heute in diesem

Zeital ter auf der ärde führt, befindet er sioh in elnam ganz boetiinm-

ten Bewuaetssinezuetandeo Dieser Beirasstseinszustand i s t dadurch oha-

rakter i e i er t , dass der Menaoh einen gewissen unterschied «wischen dea

Vaohaa und dem Schlafen er lebt , dem Wachen und dem Schlafen, die un-

gefähr« wenn auch nicht der Zeit nach ausammenfalleadt übereinetimraen

mit dem iaag der Sonne, besiehungsweiee der 3rde t um die Jrde oder na
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die Sonneo In unserer gegenwärtigen Seit i s t zwar die Ordnung, auf

die ioh hiermit deute, in einer gewiesen Welse durchbrochen« Wenn wir

in nicht sehr alte Zeiten mit dem regelsässigea Leben surfteksohauea,

so fladen wir ja, daes die Keneehen damals von Sonnenaufgang ungefähr

bis Sonnenuntergang gearbeitet kl haben, und von Sonnenuntergang bis

Sonnenaufgang geeehl&fen haben»

In unserer Zelt ist dae etwas durchbrochen«» Ich habe sogar eehoa

Mecachen kennen gelernt, die die Sache umgekehrt haben, indem sie bei

lag geschlafen haben und in der fiaoht wach gewesen einöo Ich habe

oftmale nachgeforscht, warum das so sei« Sa haben die betreffenden

Menschen, öle gerade in meiner Bekanntecheft dann meistens Dichter

oder Schriftsteller waren, gesagt, dass das eben so zum Dichten ge-

hört« Aber ioh habe die betreffenden Menschen dann niemals, wenn loh

sie bei Sacht getroffen habe, beim Siohten angetroffen«

Hau, ich möchte aber eben darauf hindeuten, meine sehr verehrten

Dirnen und Herren, dass für das heutige Bewusstsein das die aller-

wiohtigste lateaohe i s t , sozusagen die Sonnenzeit sich wach zu be-

finden, oder eine Zeit, die so lang i s t , als die Sonnenzelt, sich

wach zu befinden, und eine Zeit, die so lang i s t als die Saohtzeit,

sich schlafend zu befinden«

Mit einem solchen Bewusstseia, das solches erlebt, ist aber vie-

l e s , vieles andere verbunden© l s i s t damit verbunden, dass man eiaea

gewissen ganz bestimmten Wert auf die Sinnes-« ahme Innungen legt« Maa

sieht ia den Sinnes-Wahrnehmungen die hauptsächlichste Wirklichkeit«

Und wenn man von den Sinnes-?'ahrnehmungea zu den Gedanken übergeht,

sieht man in den Gedanken eben etwas bloss Gedachtes, etwas, was nloht

so wirklich i s t , wie die Sinnes-wahrnehmungen wirklich slndo

Per Mensch eieht heute den Stuhl als otwae Wirkliches an« ix kann

ihn auf den Boden aufetoesen« Sr hört dae auch» Br sieht das als et -
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was gans Wixkliohes aao Ix weise auch, dasa ex sieh auf den Stuhl

setsen kann© Allein den Gedanken des Stuhle« sieht Atx Meneoh aioht

all etwas wirkliches an« Wenn ex den Sed&nkea, von den ex glaubt,dass

ex in seinem köpfe ist, aufschlägt, dann hört ex das aioht« Und ex

glaubt euch nioht, der keneoh0 sogar für die heutige Konstitution des
sj

Menechen xiatürlioh mit Recht, daec ex eich auf den üedanken des Stuh-

le£ niedexsotsen kaazu Üacl Sie wären alle nicht eufrieden, wenn wir

Ihnen bloss Gedanken von Stuhlen in den kaal hexeingestellt hätten*

Kun, vieles andere is t verbunden mit diesem üxleben des Bewuest-

eeins, das eioh nach der Sonn« richtet» Pas war nicht so der fal l bei

denjenigen feleneohen, die ihre Unterweisungen, äie uie Anregungen su

allen ihren Lebensvexh&ltniesen von den Mysterien s«Be der Chaldäex,

fiie ich feeytern erwähnt habe, erhalten h&ben« i-ieee keaechen lebten

auch in ihrem Bewuseteein gane anders als heutige keaechea«

Xunäohet, sehen Sie, kann loh eine Aeueeexliehkeit anführen, wel-

che Ihnen zeigen kann, wie der Bewuest«t»ina-Unteischied dez öamaligen

Zeit und dex heutigen Zelt bei den Menschen ist»

Wir kommen mit uaeerer Jahresbereohaungt das «ahx su 265 lagen an-

geaoajciea, nicht ordentlich zureeht« Wenn wir so fortsählen wüxcen

äureh die Jahrhunderte, daes wir immer das J&hx BU Z6b i'agsa zahlten,

so würde zuletzt etwas herauskommen, dase das mit dem Sonnenstand«

nicht mehr eticimteo V4> würden zurückbleiben hinter der Sonne und

ihren Zuständen« Wir machen daher dieses, daes wir alle vier Jahxe

einen lag eiaechalteno JDann kommen wir zurecht ungefähr im Laufe länge-

rer Zaitxäume mit dem Stanü der Sonne»

Wie haben das die Chalüaer gemacht in ihren ältesten Zeiten? Nicht

. so wie wir* Sie haben für lange Zeiträume eine ähnliche Zählung ge-

habt wi@ wir. Aber sie haben sie anders üixreioht» Aber sie haben nötig

gahabt, weil sio das Jaiir zu 560 Tagen gerechnet ii&ben, alle sechs
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eineu ganzen Sahaltmon&t, nicht wie wir ein Schaltjahr nach vier

Jahren mit einem Sehaltt&g, sondern nach sechs Jahren einen Sehalt—

aionat einzuladen« Sod&sa sie sechs Jahre xüit 12 Monaten gehabt hab«n#

dann QXU Jüiir, d&a siebente, xait dreizehn üonaten, eeche Jbhra mit

1*. .ücnaten, wieäexoffi dae ciebonte mit dreizehn Monaten und eo fort«

Behan Sie, solch« Dinge registrier»/! die heutigen gelehrten« Sie

sa&en, das war so« Aber d&sa Clas xait intensiven Aenderangen äse 3e-

der Menschen vexbunäen. i a t t da« weiea man aioht«

^.icht einen Schalttag nach vier Juhran, ßondern

einen Schaltmonut n&ch sechs J&hren eingaeehaltet Laben, die schauten

Äie weit gana anders an als wir«. Warum? Weil eia diesen Unterschied

awieeiien lig und laoht gar eicht eo empfanden wie wir heutee Sie emp->

fanden, wie ich eonon gestern angedeutet habe* bei Tag nicht eine eol-

cne Klarheit und Heili&iceitf vvie wir heutee Wenn irgend jemand mit dem

heutigen Bewuseteain eich hierherstel l t und in.den S&al hineinsieht t

eieht er die Konechen eo, nun# wie Sie das wiesen, mit scharfen Äoa-

turon» Bei dem einen sind sie weiter aueeinendorgetrieben, bei dera

anderen schmäler ue>v;Of aber I&UJI sieht die üenechen mit echarfen Kon-

turen»

Jas war nicht so bei denjenigen, die aus den alten chaldäiachen

Myeterism ihre ^nxegungon bekommen haben* SB war ganz andere bei ihnen

Das sah dann jeder Meneohe är aah dann die Menschen sitzen — wann ich

jetz t dieses Bild gebrauche - nicht eo, wie wir je tzt sitzen, dae war

nicht üblich dazumal, «ber u&a sah die Menschen sitzen mit einem auxi-

sohea Kebel umgeben, den man mit dazu rechneteo Und man hätte auseer—

dem, dass man jetzt so philiströs jeden Een@cb.en mit scharfen Kontu-

ren auf seinem Stuhle sitzen sieht, und das Stanze sich so ausnimmt,

Aase man ganz bequem zählen kann, hätte man dazumal so gesehen, dass

man die link« und öle rechte Stuhl-sRnorüuung hier eo in einer Art von

aurisoher "iolkt, die sich hinzog als ein Gas, gesehen hät te , hier «ine
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WolJteî /und "dann dunklere Ste l l en; 4as hätt« die Menschen angedeutet,

die dunklen ßtelleno

So hätte man, nicht ia späteren, aber im Ältesten Ghaldfta noch d i e -

ses Bild hier gesehen. Bei fag würde man nur die Ste l len in äissea

aurisofc-en Hebelgebilde dunkel gesehen haben« Bei üaoht hätto man etwas

gana ähnliches geaahen, und auch im Sohlafzustand* Der war dazumal

nloht so t i e f wie der heutige» Sr war mehr träumerisch« Man hätte dae

nicht BO foesehen, wie man heute dae «shen würde« Wenn da einer s c h l i e -

fe xuxä Sie a l le hier e l t sen würden, eo würde er gar nlchte von Ihnen

sshen, wenn Sie auch a l l e hier e i t s e n würden* Dieser Schlaf war daiu-

mal gar nioht erreicht , sondern man sah im Schlafe die Trauugettalt

dar &arisohen .«olXe links und recht*, und darinnen die einseinen Mea-

schan a ls Lichtgeetalt , - bei Tag in aurieeheii kolken dunkel, bei

laoht in äer anriechen Wolke a l s Liehtgeetalt«

Aleo ein so grosser Untereofeieä im Aaeohauen der täglichen und der

nächtlichen Verhältnisse, wie das heute der f a l l i s t , das gab*« dasu«

mal nloht»

und so hat man auch nloht den Unterschied swischen der ms Himmel

stehenden Sonne und der in der 3apht abwesenden Sonne empfunden, son-

dern man hat die Sonne so empfunden, dass man bt i Tag die Bonn« als

eine l iohtkugel , a l s einen Liohtkreis gesehen hat , ringsherum aber

eine wunderbare Sonnen-Aura, so etwa, dass loh das in der folgenden

l e i s e SAiohnea könnte ( s .Extrab la t t ) •

Man hat sioh vorges te l l t : da unten i s t die Srda (b lau) , oben über-

a l l l a s s e r , gans oben Schnee liegend (weise)» Ton da eben, s t e l l t e • • *

sioh vor, kommt der Juphrat« Sann daohte man floh über dem Gsnsen die

LuXt (gxün). Man sah da oben gehen dl« Sonne, die Sonne, umhüllt TOB

«iner wunäereohansn Aura» So ging die Sonn« von Osten naoh lesten«

Dann s t e l l t e man s i eh vor, dass s s etwas g i b t , wovon man etwa sagt«

so , wie wenn man heut« von einem Rohr« sprechen würde: abends geht die
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Sonn« in dieses Rohr hinein, morgen« kommt «le aus diesem Bohre her-

aus ( l i l a ) ,

Ab*r man «ah die Bonne in diesen Rohre darinnen* Und man sah die

Sachtsoane etwa «o: In der k i t te einen grünbleuen, und ringsherum

©inea gelbroten Scheine So s te l l t« man eich die Sonne da vor, morgens

aus dem Bohre heraus, in der Mitte he l l , rings herum von einer Aura

uaigoben« Sie geht so über das Himmelsgewölbe, schlüpft im Westen in

den Himmel, In das Rohr hinein, wird dunkel* hat eine Aura, die aber

über dae Eohr heraueragt, und so geht sie unten weiter« Man sprach von

einem Bohrt, von einem Hohlraum« weil man eben die Sonne dunkel,

schwär« sah« Ken sprach das aus» was man sähe

Also auch9 wenn man hinaufsah eum eonnenbesettten Himmel, eah man

den Unterschied nicht eo stark zwischen lag und Äaoht wie heute«

Dagegen sah man etwas anderes in der damaligen Zeit sehr stark«

Man eah hin auf seine Kinöheit« Da hatte man die ersten sechs, sieben

Jahre äes Lebens sugsbraoht« Da «ah man sich förmlich örinnenetecken

noch in des G-öttliehen, in dem man darinnen war, bevor man auf die

Erde herabgestiegen war« Bann sah man sich zwischen dem 7« uaä 14o

Lebensjahre etwas herausschlttpfen sus ä<im aurlsohen geistigen 81, wel-

ter herausschlüpfen bis zu «einen zwanslger Jahren, und erst wenn man

in diesen swanziger Jähren war, fühlte man sich so recht auf der Sräe«

Sa sah man dann etwas starker d«n Unterschied zwischen Tag und Nacht.

Man sah am eigenen Äenschenwesen eine Sntwickelung heraufkomnasn,

dl« in Zelträumen von sechs, ciebon Jahren verlief» Pas stimmt© eiosa

cusammen mit d«m Gang de« Mondes, nicht d«r Sonn«« Der Mond, der in

28 Xag«n voll und weniger beleuchtet ersoheint, • da« stimmt« einem

susanunen mit <3«m;5«nig«n, was man selbst «riebt« duroh dl« Zahl ««eh«,

sieben, an eigenen Lebeasgang«« Und man «apfandy dasjenige, was da

der lond in einem äonat macht, da« macht man in £8 Jahren äuroh, in

vier mal siebea Jahren*
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Uad man drückte das in d«r äusseren Zoitrechaung aus; man schalte-

te nach sechs Jahren eiaea siebeaten Schaltmoaat ein» Man rechnete mit

dem lo&d«, aioht a l t d«r Soane»

Und maa sah nicht hia auf dl« äus««r« Satur la d«r Wel«« Vii heut«.

Heute «iaht man, weaa maa wacht, die äussere Satur la Ihren seaarfea

Konturen uageietigo Damals sah maa b«i lag uaä Vaoat di# ftu«t«r« Ha-

tur, aur aioht mit scharfen aonturea, aber man «ah el« geistig eurisoh

Ha4t« sieht aaa bei Sag all««» bei Rächt nichts* Bas alles IfMM man

daduroa aus, das« man der Soaa« die Dichtigkeit beilegt, flle Tag uad

lacht bewirkt»

Li«8© wißhtigkult hatte die Boaae für die altem Ohaldöer la ihrer

Myetorieaweieaeit aicht, noad«rn der Moad hatte diese ^lchtlgkeit f

weil er ia seiner öestalt eia Abbild aeigte von dem, wie man eelbst

als Measoh heranwuchs« Maa sah noch mehr auf den Manschen uad seine

Satwiokeluag hla© Maa empfand «loh gans andere als Eind uad als ftluq;*

Jüagliag uad als erwach«ea«r Meaaoa# wahrend maa heute das gar sieht

empfiadeto B« is t kela so gross«r Uatereohled mehr «wischen den ersten

•laben Jahr«a mad den «weiten sieben Jehrea, wenn man auf eie Eur&ck-

bliokt» Heut« sind die Kinder eoaoa gescheit, o9 eo gescheit, da««

man gar nicht mit lauen auskommt« Maa raues Sxtra-Srziehunga-M^thodea

mxMtmkmmx *ireian«n, um mit den Kindern aur fertig zu werden« Bie «lad

«o gescheit «1« AI« ßroswen, Uad all« Mencchen sind gleloh gescheit,

wie alt sie auch seia mögen»

Das war Im alten Chaldäa durchaus nicht der fallo Da waren Sie &1«1

nea geistig ec, dese sie noch in den Göttliea-Greistlg«a äriaaeasteck-

ten, und man wusste später: ele m&n kleia war, da stsoktaaai man noch

la dem &tfttlioh-3eistlgea drinnen, und später wurde man exet irdisch,

kroch AUS dem amrlsahen Sl aus« und m&n rechnete nicht mit dem, was

die Senne bewirkt, aber maa zftalt« «ja dem iCoade, den Bildern, die

der Moad nach der fieber.sahl angeordnet am Himmel darbietet, man

«aalte dsraacho Daher schaltete maa im 7O Jahre elaen Moaat ein, •
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dasjenige» was eioa auf den i»oad besog.

Aber diese« äassere Xannseichen dar Zivilisations-iintwickftluag,

das wir heute asit Sohalttsgea, die Gh&ldäer mit Schaltmonut^n gereoh-

n«t haben» das wiiet darauf hin la Wirklichkeit, daae dar Itewußateeiae

Unterschied Bv»ieeh«n Sag und Naoht nicht da war bei den alten Chaldä-

era, dagegen mächtige Bewueeteeiae-TJntsrschieäe zwischen !•» »iaael-

aen meaeohliohea lobeaaaltera«

wir sagen heute, indem wir uns morgens den Schlaf aus ABU. Augen

wischen: ioh habe geeohlafeü« Die alten Chaldäer waontea auf mit dem

21o, 22o Lebensjahre, wurden heil in ihrem Anschauen dar Welt und sag-

ten: ioh habe geschlafen bis zum 21„, 229 Lebensjahre, glaubten danat

daee sie bie in die fünfziger Jahre wach lebten, dace cie äunn aber

allerdings aioht Einschlafen ale C-reieet sonöern in ein viel heller

bewusstes x.flb«a kameno Baher wurden die üreite angesehen ala diejeni-

gen, welaha weise waren, welche mit den, wae sie eieh als Bewuestsein

seit tga W$4 J.ihre erwoxban htitten, nun hineingingen in Als Schlafes-

welt t aber fla ungeaeln hellsichtig wurden*

So erlebte der alte Chalüäer drei te^ustBfinezu&tändo« Wir erleben

zwei9 den üritten nur angedeutet ale Irs-aazuetand; Wachen, Schiefen,

l'räumen» Diese urei Zustande erlebt© nicht eo 1%. TagGBwecheel der alte

Chalsiäor, eondexn er erlebte einen dumpfen, eohlafenden Bewustseias-

suetand bis ia die zwanziger Jahre hinein; dann einen Zustand, in des

er mit der %elt lebte, einen, waohsuetand, wo er sagte, daes ax tufge-

w&oht sei , bis in die füalsiger Jahre hinein0 Und denn einen Zustaad,

wo die anderen von ihm sagten: der nimmt sein irdieohee Bewusstaein 1t

die geistige Welt hineia„ I»er is t jets t eo, daes er mehr weies als

die anderen«

Man sah su den .alten ala au den Wissenden hinauf« Haute tut aan dat

aioht» Heute betrachtet man sie als alte Sohöpse, die schwachsinnig ge

worden siad« u&t i s t eben der groase Unterschied, der bie ia die innei
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• t t Koaetltution des Mensohenlebeas hineiageht.

Diesen unterschied mute man «loh klarmachen, d«ua «r bedeutet uage-

heuer v io l für das Men8caeaw«s«a« Wir eohau«n eben einfach dl« W«lt

nicht juxoh einen BewuB3teein«U8taaa aa t sondorn man lernt die Welt nur

kennen, wenn ciaa nun wsiee, wlo i s t der Bercuasteeinszuetand, dar beim

£indt t«B« iai alten -hbidäa vorhanden war» Ir g l e i c h t , er ißt nioht

g le i ch , sondern ex g l e i c h t , er i e t nur ähnlich, unesrea» Traumzuetand.

Abar 9i i s t «in v l« l lebondigertx Iraaazuetaad• 3r Is t «in Sraum-

zuataafl, aus deiA herauf? gehandelt wird» Heut« t r i t t er als Krankheits-

zustand auf* l a s lieuts icraax I s t , war b«i den Chaldäarn «in B«wuset-

eeinseuetand d«a Kindes« Und der Xitfetsnetaad, den wir haute eo p h i l i -

strös cuup-indsüf - daas wir a l l e tauschen l a ihren physiechea £oatur«a

haben, xueine sehr verehrten Anweeendea» dae I s t ja phi l iptröf , di«

M«n8ohea la ihr«n aoharf«n Jioatursn wahraunehaea und s i e gar tu mal«a

in äieeon eoharfea iioaturea; gewlee, aiaa wird dae nloht zugeben, eber

«e Is t 80 - cieeer Zustand, der war im a l ten Chaldäa auch aoeh nicht

vorhanden» sondern äa sah man eben, wie ioh'e beschrieben habe, dl«

Menschen phyeiach und auxieoh« Und Im Alter aah man durch üaa Meneohen

durch bis in uie Ceele hinein«

3B war ein dri t ter BewuestseinauBtand, dar heut« ausgelöecht l « t f

denn ee i s t der £ust&ad, wo wir traualoe schlafen. Mit dem läset et

s ich vergleichen»

üuö eo eelien wir, wena wir dl« Sache h is tor isch betrachten^ Aast

wir bei» Men&ehea auf verechiedea« B«wassteeinazustände koaaB«nt ja

weiter wir zurüolcfehea, die sich inmer mehr uad mehr unterecheiden;

während wii heut« mit dea iievueatseiaseuatäadea, die wir la gewöhnli-

ohen Leben haben, gar aieht besonder« Staat machen könnene

darauf wird gar keia i « r t gel«gt t ,waa der Meneoh er lebt , wenn er

sohläft ohne Träume, denn davon welss er in der Seg«l gar nicht v ie l

su ersählen*
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1t gibt gan* wenige Menschen, dl« wiesen eines schon noch zu er-

sahlen, wa» sie in trauraloeen Schlafe auch heut« noch erleben; aber

•a gibt eben Ihrer wealg, sehr wenig« Die Träume, sagt man, Aas is t

eben Phantasie, und den Wachzustand betrachtet man ale ten xeepoktab-

lea, »1® deiiüenigfla, worauf m»o «twae halten kann«

So MB es bei fl^n alten Chalääera niebt« Der Xindlioh© Ba^aesteoina-

auatanä mit öen lsbeaöig«nf auch sur Aktivität führenden Träumen galt

als flerj9nig«9t wo die Kinäer nooh halb ärianen steckten im voriräleohei

Laben, wo elev wenn sie etwas sagten, «»inera etwa» sagen konnten, das

Aer göttlichen Welt angehörte« Man hörte flen Kindern zu« Die haben

eich verschiedenes heruntergebracht &UR der göttlichen Welt« Man «ah

gans andere hin auf die Kinder damals«

Dann war der Bewue»teeinB?ußtend# wo die Menrchen iräieoh waren,

noch eee lisch ruitil ren Auren» Dann war der Bewus et seine zustund der

Qreleeo Wenn man ihnen zuhörte, da war einem klar , da erfährt man e t -

wa« aber die golrtige Welt« £& wird einer, derjenige kundgegeben, waa

in der geistigen Welt vorgeht«

Und äiejeßieen, die in den Kyeterien lsener höher und höher kamen,

von dener. wurde gesagt: ia den fünfziger S^hXBtx besiegen ale das blosa

Sonnenhafte, treten ein in fl&e eigentlich Geietsahafte, werden von

Sonnenhelden su Tätern, su Titern, Ifti r^it der geistigen Heimat der

HeüBohon ia Terbindung stehen.

So wollte ich Ihnen aus dem Historischen heraus andeuten, wie ver-

schiedene Bewu88teeiaesu8tande da sind im Mensohen*

ilo

Meine eehx verehrten üamea und

Lassen wi* auaäohst, um die iaenaahlioiien JBewuaetsea.ABaujstänae su

betzachtea, aen txaualosen t>oialaf des neutigen ittensohen weg un4 be-
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trachten wir dasjenige, was Sie ja all» k«nn«af den gewöhnlichen Wach-

zustand, den Slt eben dann haben« wenn Sie sagen, ich bin wach, ich

sehe die Gegenstände um mich her« loh sehe ölt anderen Moneehen. loh

höre eie su mir sprechen» Ich unterhalte mich mit ihnen utw«

Und nehmen wir dann den zweiten Zustand, den Sie auch alle kennen,

wo Sie vermeinen, im Schlafe zu sein, wo aber aus dem Schlafe herauf-

tauchen die oft so beängstigenden, oft ao wunderbar befreienden 2räu-

me, denen gegenüber Sie, «renn Sie in gesunder LebensVerfassung sind,

sagen müssen, das eind Dinge, die nicht zum gewöhnlichen heutigen Le-

ben gehören, die tue irgend einer naturhaften Phantasie herauf eich

leben und weben, die in der verschiedensten weise an den Menschen her-

andringon* Der §MH philisterhaft© Menech wird nicht viel auf Träume

hinschauen« Der abergläubische Mensoh wird sich eis deuten lassen in

einer äusserliohen leise« Der poetische Mensch, der nioht phil ister-

hafte, nicht abergläubische Mensch sieht aber noch auf dieses wunder-

bare Iraumesweben und Traumesleben hin, denn es dringt da aus natur-

haften liefen des Menschen etwas herauf, was zwar nicht so seine Be-

deutung hat, wie der Abergläubisch« ee steint, was aber doch darauf hin-

weist, daee euch der im Schlaf befindliche Mensch aus dem Naturheften

herauf 3rlobaisa© hat, die aufsteigen wie die kolken, wie die Nobel,

wie sohliesslich auch Berge sich erheben, im Laufe von langen Zelten

wieder varsinkoßo Nur caes das im Ir«*umesl«ben schnell geht, während

im Walten-sall langsam die Gebilde auf- Mi niedereteigan*

Una noch eine «weite Fiigantämlichkeit haben die Träume« 'Sir träumen

von Schlangen, Schlangen, die um uns sind, auoh wohl Sohl^ngoa, die

uns beirren an unserem Körper» Insbesondere können Manschen, welche 1«

unfugartiger Weise ZoBo Gooain genieesen, äieaes Schl&ngen-^rlebnla

traumhaft in besonders hohem Zustande h&ben* Wer sich dem Laster dos

Ooeaingdnusses hingibt, bei dem kriochon die fr&umechlangon aua allen

Winkeln des Lebens heraus in seiner Iraum-? ahrnshmung, auch mmxxmx. wem
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er nicht eohläf t .

tfad so können wir sagen: wlx sehen auf Träume hin, at»«o geartet

s ind, wie die eben beschriebenen« Wix werden luu&er, wean wir acht-

geben auf das Leben, sehen, dass das solche Traume s ind, wo wix irgend

etwas gtwahmerden, was in uasereti eigenen Iaaern nicht la Ordnung i s t

Wir merken eiae Verdauungsstörung^ wenn wir solohe Sohlangenträume ha-

ben» ül© % inüungea der Terdauuags-Oxguae symbolisieren eich KKS: uas

in der Xrauta-^naoh&uung in %laJungen von Schlangen»

Oder jamaad träumt, er gehe spazieren, und er komme plötjilioh aa

eine S t e l l e , wo sich e in gan* weisser Pflook erhebt, der aber oben

schadhaft l s t # - ein weisser Steinpflock, eiae Eteineäule, IM »«Jw

oben schadhaft i s t* Sr wird unruhig i» üCraume aber diese schadhafte

obere Spitze des Pflockes« Sr wacht auf; Zahnschmerzen! Sr fühlt eich

unbewusst gedrängt, irgead einen seiner Zähne anzugreifen« Er fühlt js

den Zahn* Ich meine den heutigen,gewähaliohea 44e&äckea, nicht einen

ältarea Punschen, der iibjr solche JDiaga erhabea war« Bin richtiger het

t iger Mensch sagt: j e t z t JSUSS ich zum Zahnarzt gahen, da gehört ja

eine kleiao Plombe hinein, der £aha i s t schadhaft.

Was i s t denn da geschehen? Dieses ganze Z&ha-Srleben, mit Schisers

verbunden, d*ui aine Unoranuag Im gaasea Or^aalemue d a r s t e l l t , s t e l l t

s ich ia syabolloohea Bilde dax« Per Zahn igt ein weiseer Pfiook, etwat

schadhaft, etwas angefressen« wir nelußea im Traumbilde etwas wahr, wai

e igent l i ch in unserem Innern i s t»

Oder aber wir träumen lebhai t , uaes wir la einen Zimmer einü, gar

nicht atmen können • eo träumen wir - wir können gar nickt a'cmea» Wix

geraten im Traume ia lanere ünruixe, was aber al loe Traum-^rloben ist«

£a, wir haben tb früher nicht gesehen, steht in einer Ecke ein Ofen«

!r is'b ganz heiss« £s i s t zu stark eingeheizt* iih, j e tz t wiesen wir li

Xraume, warum wir nicht atmen können: es i s t heiseX im 2immer4 - Da«

a l l e s Im irauae« Wir wachen auf: wir haben ein hsi'tigsts Hersklopfen
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und aiaen etark laufenden Pule« Ute Zirkulation, die ine Unregelaäeei-

ge ger&t«ß i s t , symbolisiert sich in dieser Weist im Aeueeeren ale

Irauau Be is t etwas* da^ wir nehmen es wahr, etwas in uns selber, wir

nahmen ee wahr, abax wir nahmen ©3 nicht so wahr, v?i<? bei Tag* VlS neh-

men ei im syaaboliecheii Bild« wahr.

Oder abgr wir träumen davon, dase da dxausaen l i f t a t w auaeor de.3

finster lobhaft die 3oaoa aonaint« Aber d&a Sonnenlicht beunruhigt uns.

Air werdan oarualg im Sr̂ um über di«s« scheinende Sonn«, über *iie wir

sonst nohlgafallen hisbsn« Vtl waoban Mtfg ~ - ä"ae Haas d«e Haohbara

brennt. Ein äueaexee Sreignls eymboliei«xt sich nioht so, wia es i s t ,

sondern, in einem gMM anderen Bilde«

So sehen wir schon, es is t «1A« a&turn&ft soh^flande Phantasie im

fr&ui&e« Aeua^eree druokt eioh &us im Xr&uo;e«

Nun braucht es nicht dabei zu blöibano CÖJC xr&um kann sich gnsasage

aufraffen, seine eigene innere Bedeutung und Wesenheit tu hsben« Wix

träumen irgend etw^s, und der lrfcomf der sioh una alleraings im Bild«

dars te l l t , k&nn nioht auf ein Aeusseres besogen werden» '»na wir nach
* «loh

und ß&oh d«rsuf koauii«n# sagen wir, dast m±x im. Traum« eine gans ander«

Welt zum Ausdrucke gebracht hat, es eiad andere Wesen handelnd, da be-

gegnet uns ein £ä.iioni<£ohes o£er ein elfenartig schönes Wesen suoh,

nicht nur, da«* unsere gewöhnliche phjeieoh-sinaliche w<9lt, wie sie

«in uns unü ausser uns i s t , im Traute eich bildhaft d&retellt, es kann

sieh in den Traum auoh eine gans andere ' e l t herei£.drän^enf als unsere

ist« Menschen können von der höheren übor^innlichen Welt in einnlioheo

•5o hat das heutige menschliche» Be^aseteein den Xraum neben dem ge—

' aohbertUBötsexuo Unü iafan rauee ja in der l&t sagen; vozan-

»um Träuoen wacht uns eigentlich zum Poeteno Die Haaechen,

aie nicht träumen können, werden immer schlechte Foeten bleiben» DQÜU

man ÜQUSB aozuea^ea dasjenige, was naturhaft im Xr&uae aixftritt, Übor-
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setsaa In die tagwaohsnde Phantasie, um Poet, überhaupt Künstler sein

au können, Z^netler auf allen Oobletea.

Derjenige Zoß©, der »ehr von 0©r Art träumt, daes sich ihm äuesere

ftogenstän&e symbolisieren, wi# d&» brefinando Haua das Haohb&re uureh

die In das Sinaner höre In scheinende Sonne, der wird im nächeton rI&gf

nachdem er einen selchen fgMsl gehübt hat, rieh angeregt fühlen aum

Komponieren«» I2r is t ein Musiker.

Derjeniget der - sagen wir - sein eigenes Herzklopi'en &1» einen

kochenden Ofen empfindet, der wird am nächsten l^ sieh aageiegt füh-

len, au modellleren oder ArchitekturgebilÖf zu £ioh&f£en* Ix let Archi-

tekt öder Bilchauer oder auch Maler«

Pieee Singe hängen eo zusammen, wie loh sie geschildert habe« ! •

bleibt im gewöhnlichen Bewuseteein bei aem# was loh ebeü beöchxieben

h&beo Aber man kann jetzt weitergehen«. Man Jcann äieses gewöhnliche ße-

wueeteeia so ausbilden, wl« loh es in meinen Sticharn beaohrieben hall«,

in "Wie erlangt msn ^ritenntnia«« höherer Welten?11, das aiar als "Ini-

tiation" übersetzt i s t , oder in meiner "Onheimwissensohaft", die hier

übereetzt ist als "Ocoult Science", man Ju*nn da» gewöhuliohe Bewusst-

eein «dadurch ausbilden, daes man gewisse seelische Hebungen macht, -

wir werden von ihnen noch zu sprechen haben • dass man das ganse Ge»

danXenleben, Gefühlsieben, fillenslebea dadurch, dass man eich gan»

bestimmten Vorstellungen und auch Sprechzus&ifimejah&agtn hingibt, maa

kann dae ganze Innenleben aktiver machen, cedaes die bedanken wie aum

Greifen werden, daee die Gefühle wie lebendige Weeen v/erden« loh werde

dae noch ep^ter zu beschreiben heben«

£ann t r i t t ttwce ein, wae der Anfang *iner modernen Initiation i s t ,

da an t r i t t etwas ein, dass wir bei füg fortträumen» Aber hier könnt

ich an einen Punkt, wo laicht MiseverstaAdnleee möglich sind« Derjeni-

ge» der ganz naturhaft bei lag las l'räumen hineinkommt, der ist mit
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seinem Träumen nicht besondere hoch BU schatten« Allein derjenige, dei

trote eeinea Tagträumtnt «o wach iet wie eis anderer Mensen und denn*

noch fortträumen kann, fortträumen kann« weil er Penken und fühlen in

lieh viel aktiver gemacht hat alt andere Menschen, der beginnt Initial

äsn wordene Dann nämlich, wenn man d&gu gelangt, dann kommt folgendet«

Sann eieht man wiederum, weil man dooh ein vernünftiger Mensch iet9

während det feget nicht unvernanftiger alt die anderen iet, nicht al-

lerlei tolle Streiche «acht, well man träumt, sondern gerade eo nüch-

tern Iet am Tegef wie die anderen vernünftigen Menschen, man eieht atü

der einen Seite den Menschen eo, wie er itt für dat gewöhnliche Be-

wusetteiaj man tieht teint Ratenform, telne Augenfarbe, «eine schöne

oder hättllche Haar-Anordnung uew« Man tleht alleto Aber man fängt

an, um den Menschen herum noch von etwae anderem tu träumen, aber

jettt die Wahrheit tu träumen« die Aura eu träumen, und den inneren

geittlgen Sinn der Handlungen, die «wischen Mentohen vollbracht wer-

den, geütig tu sehen« Man fängt an, im vollen Wachleben sinnvolle,

wlrkllohkeittgemätte Träume tu haben« Das Träumen hört »orgeat beim

Aufwachen nicht auf, dauert bit turn Sinechlafen, dann tettt et eich

in Schlaf um« Aber et itt sinnvoll. Da«, wat man an dam Menschen sieh

itt wahrhaftig tetlitoh an ihm* Dat, wat man an Handlungen sieht, Iet

wahrhaftig geistig da« Man itt in einer Tätigkeit, wie sonst in blos-

ten Seminitlernten, oder im blotten Trauma« £ber man träumt geistige

Realität«

31a tweiter Btwutstteintuttaad tritt iui zu dem ersten hinzu,

meine sehr verehrten Anweeenden« JDat Tagträumen wird ein höheres

Wirkliohkeite-Wahrnehmen, alt dat gewöhnliche Aatahauen im philister-

haften Laben« Man eieht während des vollen wachen Bewutetseine etwat

tu der gewöhnlichen Wirklichkeit hiatu, wat eine höhere Wirklichkeit

Itt«

Der Traum nimmt unt von der Wirkllohkeit« Kr gibt uns ph&atatti-
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sehe ?et»ea aux» Das, w&i zum Ia aex j e t i t geiohiläextea weise bei Tag

träumt, womit sieh a l l e« äuxshettet , die eiassalae jiaasoaliohe Gestalt

durchsetzt, die Tiara, ai* Pflanzen aorshsetet',7 dl« Baaäluagsa eiaa-

v o l l t ^ahraehrauagea werdea, aodasa geiatigex Inhalt ia daa üaaäluogea

äarianan l i a g t , aaa a l ia s gibt e ines n dar gewahalichaa ^ixklichkelt

etwas hln«u, maoht aisae Wlrklleliltait la ioher.

Sehaa S ie , da fügt aioh tatsächlioii tu clamt was HM sonst im ge-

w3,haliohQi Bewusstoeia wahxnicuat9 s ia z.vaitea a iasu t uacl a&a iäagt

je tz t an, l l a i!??lt ^aa« anders au ••»ixaa, gaaz» gaae aadexa zu soiita»

Am e^lataatastea aaigt sioh äieaas ^aflarsaaäaa, aaina aaar varsLxtaa

An^eaeaäaa, am e^lataatastei zaigt aa aioii, wgaa maa aua f ler« aaeiaht

die tiariaoaa Walt«
I

Pias« t la i l scha Wolt, sia dxsoaalat aiaein jatat so» das» maa sagt;

j a , trat aa.ba ich aaaa voraer aigaat l ioa geeeaea? 3xu eiaoa Xoil voa

dieser tftlt h&ba ioa ja gaseliaa« Das i s t j& g&r aioat a l l e s , vaa « ^

fxüaax voa I M Xlaxleoaea geaeaaa aaoa, ioa habe j& aux das Aau&aaxa

•oa dea l i erea gaaaaaa*

gaaa aaua Veit fügt aioa hiaxu au dea l fi8r*a, eia© »al t , §o-

fax jade Xiexfc&ttang, £iix a l l e Löwea, fux a l l e Xigex, lüx al l«

vexßohieüeaea liaxgattuagea etwaa da i a t , was eiaem leaaoaea g l e i ch t ,

was richtifc aiaam ^aaeol^aa glalohto Sc eiae Xidxaxt wixö wiritlloh ©t-

wae g&as basoad«xaa« la läaat s ich schwer aas Bilde äee Meaeoaea vax-

, abex ioa bit te Sie öaa ia lolgeadex v.eise ea ni&ohaa«

Li© »loh «iamal t Ci© exg&asea gewieaerna&aea laxea Leib«

Biaäaa M i eich t»a jedaa i iagex Inxax fiäade eiaea iadea, alsc «eha

fftdea aa, uad am Säße eines jeöen itäeaa eiae Eugei ia eiaex gewlasea

Forna» öi« v i e l l e i c h t sogux mit b i l e i l a i clguxea bemalt ist» eo aabea

Sie also 10 solche Echaiixe, Uad ai&aea bie eich, e ia luxchtbax beheadei

Spiel ihxftx xiagex t a , eoäftie 4aa a l l e mögliaaea üeweguagaa maoht.

I
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und j e t t t machen Sie da« auch a l t Inr«n Zehen, Aa jta« Zeh» binden

St« «loh «la«a Faden aa, aa Sad« eia«« jeden Fadem «la« Kugel mit

/iguroa« Und je tz t gewöhnen Sie e ich , «o geBchiekt zu springen und

dl« Athen «o geschickt su bew«g«a, das« etwa« ganz Wunderbare« ent-

steht aus dieser form« Jeo«r Kläger i e t v i e l länger und hat am Hnde

eolch eine äug«l, die Figuren hat, uad jede Ihrer Zehen hat äa« auch»

denken Sie 8ioh, Sie «ehea das jtxfi schon mit ihrer meaeoh liehen Ge-

s t a l t , Ihr« Seele beh«rr«oht da« a l l e « , jed« Kugel i s t e in einzelne«.

Aber ia den *.ugenbiiok, wo aaa Äaa a l lee aaeohant, glaubt man, äa« ge-

hör« a l l e s daza* Sie sind nioht so verbunden mit a l len diesen Kugeln

«ad Schnüren, wie mit Ihren fingern und Zehen» Ab«r Sie beherrschen

da« a l l es* i'a« i s t a l le« eine &inh«ito Wenn Sie anfangen, da« «o au

beherrschen, wie ioü e« «riählt habe, so sehen Sie da oben die Löwea-

• e e l e , uad die einseiaan Löwen, die hängen so daran, wie eile Kugeln«

Das i s t elfte Einheit« Vorher, wenn Sie die So kugeln da l iegen haben

und «ohauen die £0 so aa, da« i s t eine Welt für «ioho Sun kommen Sie

und lügen den Meaeehen dasu, fügen die gaase innere Beweglichkeit da-

to. - - das wird etwas gans Meuea« So i s t es mit Ihrer Aneoäauuag«

3i« sehen da dl« Löwen einzeln her umgebene Das i s t so« wie äie ^ugela,

die da herumliegen« Jetzt sehen Sie hin ia dl« «elb«tb«wueete Löwen-

eee l« , dl« ja so wie e ia Meneoh i s t in der ge i s t igen Welt, und dl«

einzelnen I»öw«a «ehen Sie wie aufgefangen ia den Kugela, sehen da

überall am« dem Selbe tbewuset«« in des i>dwen Mensohen heraus kommen»

Sie «lad aufgestiegen zu einer ganz neuen W««ena«it«

Uad so für al le« ist l i e r r e i e h steigen Sie auf zu gans neuen Wesen-

heit© no jJie Tiere haben auch so «twa« wi« Menschen an e ich , Seelen-

haXt««, aber da« i s t nioht in der %elt, la der der Mensch ss in S«el«a-
s. -

haft«« hato W«an Sie duroh die Welt gehen, dann tragen Sie gans auf»

dringlich auf der ürd« Ihre Seele herum mit dem S«lb«tb«wu«et«eia0

J
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/«dem Mtnsoaen können Sie'e-an den Kopf werfen« Das kann der Löwe nioh

Aber da gibt1« eine zwaite Welt« Dia grsnst an an äieae f« l t t wo wir

aassr Sfllbstba^rosstaein jedem Manschen an den ilopf werfen» Aber da

droben, da tun das Jle r>3w«aeselea» für dl® eine nur die einseinen Lö-

wen solohe torkelndan Äugeln» Soaasa wir 'gerade frappiert werden, >•-

»onä^rs Mti wir I M reioh betrachten in seiner wahren »etanheit,

fluroh ein Bsrwueataein, das wir uns angeeignet h*ben0 Da komat eine

zweite Welt dazu.

üaa jetzt sagen wir ane: ach, in der Welt sind wir ala Menaoheua ja

auch eigentlich crinnen« Aber wir schlappen diese Veit hiar box unter

in die gevöhnliche "rdenwslto Da« Tier läset st^es oben; a-jine Gattung

eeele, seine ^rtsoele, und geht nur mit demjenigen, was da auf vier

Beinen fesrosgent, auf der lg€l herums f i l schleppon üao# was die f ie-

19 oben laeaea, auf i l f Zx&o hsraateft, bo^oiaraea d&duroli uush ©inen an-

dnre gestalteten ^öxper t*le üas iAiar, t.bar wir jculoppan's eben aooh

horantor»

§#4*01 vur •agea können; d&ajsaigs, was in uns iat# b«Lört auon

dittii" noüsren Welt M| nur schleppen wir es hiax in üie ^roenwelt her

eia als Meneoaea«

Una SiO aehaii l i u , ixieino ßekr verehrten ^nwesonüen# eo jaa&cb.9ü wir

also B«kannt8otat1i WA.% einer gunz aadoreü Velt9 isit eiaer «l t , die

vir zuoäuhöt au deu 'iiereu wahrnehiüQüo Aber wir aiiaaen ein andareo Be~

wuHStsein nooh huboao Wir müssen aas L;ramabewu8Bt,a«in aum Erwachen

brlügen, dünn können wir in dasjenige hineinsohauea, waa in der Tier-

welt noch vorhanden ist»

Derjenige, oer das kana9 der nennt d&nu cieee zweite Welt die See-

lenwolt gegenüber der phyßieohen welty oäer den Seelenplan, den Aetral

plan gegenüber üem physieohen visua.»

P&e erreicht man, was Astralplan, Aetralwelt i s t gegenüber der phy-

ßischen I«l%f durch ein &niii*X9* Bewuaateeino Man musa eloh &,leo be»
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kaaataaohea daait, daes ander« Bewusstsein« im« ia Welten hinein-

schauen lasten, di« nioht dl« Welt «lad 6«s gewöhnlichen Lebens«

OB» mm 0 » mm «fr «** « •

I I I .

Meine sehr verehrten tarnen und Herreni

Man kann nun in der DurchkraXtung und Verstärkung dee Eeelenlobeas

noch weitergehen» Man Jc&an uioht nox, so wie ich ee in den genannten

Büchern beschrieben habe, meditieren, sich konzentrieren, sondern man

kann anstreben, dasjenige, was man als starken Seele»»Inhalt In der

Se*le hat9 wiederum iuxtssueohaf fen» Sodaee smn dazu komast, nachdem tau.

zuerwt mit aller Gewalt das Seelenleben verstärkt hat, das Penken, dai

fühlen etark gemacht hat, dae alles, wiederum abzuschwächen und sogar

ine Sichte EurüeJusuiünreno Sodas« dasjenige hergestellt i s t 9 was man

leeres Bewusetsein nennen kann©

Mun9 wenn man im gewöhnlichen Bewuesteaia dieses Bewusetsein leer

macht, sohlait man ein« .Man kann das ja auch experimentell machen.

Man hat einen tteasoheno Man entzieht ihm zunäohet die Augen-Sindrücke,

sodae« er iat dunklen ist« Man entsieht ihm all® irehöre«-3indrUcke# ao-

daes er ia 3tumm«n, Lautlosen ist» Dana versucht man auch ci© anderen

üinne abzuetumpfeno Der Mensch schläft allmählich ein»

So iet ee nioht, wenn man zunächst Penken und fühlen verstärkt. Da

kann au.n gtms willkürlich das Bewusststia leer machen, und aan wacht»

Man tut nicht89 als Wachen aurch seine Willkür» Man schläft nicht ein.

Aber man hat nicht mehr die Bianeswelt vor eioli, Man h&t nioht ««ehr

stine gewühniiohen Geaanken und äriaaaxungea in eich« M&n hat leeres

Bewusatseia« Pa koxümt aber nun sogleich eine wirkliche geistige «lt

herein in dieses leere 3ewueets«in. So wie im gewöhnlichen Tages-

b«wusstsein äie Sinneswelt i&it ihren Farben, mit ihren Ibnen, atit
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iaxem WÄjrae-itaiQhtTSB aereinkaaartt ao koauat ia diese« leer« Bawuaataein

eiae geistige Wall herein, Wir alad umgebea, wenn wir erst da« Be-

vfusstsaia waoh und leer gotaaoht habea, von eiaer gftiatifta " e l t .

Wiederum köaaon wir irappiereaa iateasiv <Heaa« naue Bevmsatseia

und uiasea ZuBammeakang zaxt einer gaiätigan v©lt wahrnaamaa an etitas

ia der äueeoren I l tV« Wie wir vorher göwieeermaeBen äio nächste

Gohiehto des Bewu»at«eiue vsaliXgeaoaffiiaa fc^ben an äer anä@ron , r t , wi«

wir äia M | f | fcuaschauea, «o koaaea wir jetzt dag andere ge^ordea© Be-

teoia, dus ü'aftreten der — mtn Ochiohte dae lewueetacias «ahraah-

t*a döm gana röartigea, wae wix toi don PflßaEsn e©b.«a, aa

dar £räe aeaea.

wir die Hlaasaimelt der ;«xde im ft*tfcall*

Wim gelien hin über die Hx&9t wir sehen herauevitiohoea aut der xninerali-

eoheii iiröe dea Jarbea-Eeichttaa uaä die uxüaheit dar Tflaasea^/elt» *ir

erfreuen oae an dtjmjeni^en, *a§ blau uad gel'ö tti iot uad% weisa blüht,

«ue fcriia lebt« Wir jjjr̂ .yurwt aehioea dieaea gaazea . ppioh. der XClAUMA»

weit wfabjc, lafeeoa lha auf uaeer Ueoilit wirkea» Ke wird ioaerlich lebea-

üig, "\B wird ittxiörlloii voller j?reude. ÜB erhobt eioL zu ir^arlichem

Aui jauohzaai, ^»an vix üieee .vuadarbar X*trb©agl̂ rAzaade P;

Über üie IvM Uit^ebxeitet und &ue der Sröe fclffmrUH

Jetzi- auhauea wir aui . i r «rblioker* o\>ua tka '.onna, l ia uca blea-

det. Wir ecxibuea hixiaue ia dut blaue ÜMM^IWllt« Vls erbliciau aiohti

b«8oaüeres bis ätugealga» wae tioh uus eben bei Big darbietet, weaa

wlx öbeii einen wolkeaireiaa uaö wolkeabeSeoktea Xû  hubaa9 wae t ia ja

alle kMUMAa Air wiasea aaaäohet aioht# waa ee f t l eiaa Beziehu&g hat

die Tfllimimih$j, IM Ixlaaseatepplch oor ;,räa aaaueohauaa uac hia-

ouaau aber auch aoch «eitargeliea. liöLmea wir aa t wir haben ia<

aerliuä cie tlafota Ireude exlabt aa dea Iagaateppicb.9 dar ia der

üie a a a bedeckt« v i r waxtea aa ei&era eohöaea *î ,e bia
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eur hereinbrechenden K&chto Wir blioken Js t s t hinauf auf da« Hinan« 1«»

geselt« Wir finden dl« mannigfaltig angeordneten, ia Figuren aufleuch-

tenden, übe« den gfensen Hiauuel bia «lob breitenden Sterne funkeln,

glänaen, ein neues Auf jauchzen dar Saal« beginnen, etwas, was voa obea

wirkt, wag voa obea auf i a unsere* Seele freudig innerliches Auf-

jauohsea hereiitaenöet»

| t können wir bei £<*g hiadeutea auf daejenige, was ia der £rde wächst

ia dem farbenreichen I«ppioh der 5rde t i a der Pflansenwelt ein inner-

l i ch uns mit ireude, mit Jauohsea Durchdringendes wahrnehmen» Wir kön-

nen ä*mn hinaufblicken., können dae uns bei Tag blau, erecheiaeade Hio-

uelsgew5lbe nachte besät sehen a l t den funkelnden, glänsenflen Bteraea«

Wir können innerlxch auftauchten über dasjenige, was sieh, von obea her«

unter ia unserer Seele offenbart«. Bat für das gewöhnliche Bewussteein»

Habea wir dasjenige Bewuaetsein ausgebildet, das l e e r , aber wach

i s t , in Aas die ge i s t i ge weit hereingebrochen i s t , dann, daaa sagen

wir uns, wenn wir während des rfages unseren Biiok ausbreiten aber die

Pflansendecke, uoä des laohts hinaufschauen auf die glänzenden funkeln«

dea Sterne, dann sagen wir uns: Ja, während des Tages hat uns ange-

lockt , mit innerlichem Jauoasea durchdrungen, dasjenige, was a ls Farbe

teppioh die Brde bedeckt« Aber was haben wir denn da e igent l ich bei

Tag gesehen? Jetst blicken wir hinauf während der lacht zum sternea-

gläasenden Himmel« Die Sterne funkeln nicht mehr bloss vor diesem wa-

chend leeren Bewusstseia, doho für die Sxde leeren Bewuestseia» Die

Sterne nehmen die mannigfaltigsten Gestalten an» Das blosse Funkeln

der Sterne hat aufgehört, und da obea i s t wunderbares Ivsenhaftea* Sa

brei tet s ich aus wachsendes, webendes leben, gross and gewaltig und

erheben« Und wir etehen erkennend in Anbetung, anbetend ia Erkennen«

Ja, wir hr.ben eine mitt lere f tufe der In i t i a t i on erreicht und sagta

uae: Ffltuneen, ja die sind ja erst da obea; die wirklichen J?flausen-
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weeea, da« i«t da« Jen ig«, wa« ua« vorher am* ia aias«la«a Fuakt«a ia

d«n St«ra«a «atg«geag««trahlt hat«

8» i t t ja 1*tat so, alt ob da oben äi« wahre P£lansenw«lt «rat war«

Sa i s t , als ob das ?«iloh«a uns nloht alt Telloaca erschien«, sondern

ia einer &xupp« von Yeilehea des Morgeaa, w«na*s voll lau wäre, wir

das Veilchen aioht a«h«a wtLrd«af eoadtra aor dl« «laxalata T&apejrl«

•xgläatda e«h«A wüxdea. %«iia wir nur d«a eiaseolaea 3t«rn sah«a# da

tuakelt Jja dl« tlaiala« Ißiiperle Ia dem Stern» Ia Wahrheit ist dahiatf

eine mächtig«v weseuhafte, webende Welt» 2>u der schauen wir hinauf»

Jetat wissen wir, was Pflanzenwelt ist* Ple i s t gar aioht auf der Mrd<

die i s t drausMn ia JLoemos« is t mächtig uaa, erhaben und gewaltig und

gross» Uad was ist das9 was wir da uatea gssahea haben bei Tag, Ia dei

farbigen liIwisendeokea, was ist das? £as i s t das Spiegelbild von Aa

oben«

Uad wir wissen jetst , der Kosmos alt seiatn webendea Grsstaltealeb«!

mit seinem wesenhaftea Gtastaltenlebea, der spiegelt sioh auf der Irde,

Pie i s t «ia Spiegel in ihrer Oberfläche« Dar spiegelt sioh an den SUu

Pflaniea« feaa wir Ia einen Spiegel schauea, wissen wir, das ist nur

Spiegelbild voa uns« Wir stehen &a<> Wir spiegeln uns, so wie wir sind

ia dor äusseren Form« Die Seele i s t nicht darinnen» Der Himmel Spiegel

sioh nicht an der Srde im einer so gaas adäquaten Weise« sondern so,

das« er ia den Klansenfarbea gelb, grün, blau, rot, weise erglämt«

I M i s t da« Spiegelbild des Himmel«, da« «ohwach«9 schattenhafte Spi«*

g«lbilfl d«« Himmel««

Uad wir haben «ine neu« Welt kennen gelernt« Da oben sind die Pflai

sen Manschen, W«««a mit Selbetbewusstselno ünfl zu der gewöhnlichen ph;

sisohea f « l t , su der astralen Welt haben wir sin© drltt«, eine elgent-

lieh geistig« weit hinau« Pls Sterne einä Ja Ia ihren Tauperlen dl«

jEOSfflisohen l&uperl«n au« äi«««r Welt« Die Pflanaen sind da« Spiegel-

bild die««r Welt« Sie sind nicht a l les , wae an ihnen i s t , ja eis sind
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in dem, was sie uns auf der Srde hier ©rschfsinon, nicht einmal eine

Wesenheit, sie find blosses Spiegelbild gagaaiibaz der anaaälich man-

nigfaltig reiohea, latensirsn Realität, die da oben In der eigentlich

geistigen weit iet , und aus der die flnzelnen Stern© als äie koeml-

schen Tauperiea herausgläazan» Wir haben ©in© dri t te , die eigentlich

geistige Welt, und wir wissen js tat , &11 das herzliche i'fianisenwesen

spiegelt ja nur diese weit ab*

Ünä jetat lernen wir kennen, «ia wir als Menschen auch dasjenige In

uns tragen, irae von den Pflanzon die eigeatliohe Wesenheit da oben is t

f i r briagen nur ins Splegelleben der 3röe herunter dtejeniga, was die

Pilanaen oben lassen« Bis Pilansen bleiben oben im Goiaterland« Sie

senden auf die Krde ihre Spiegelbilder. Die Hrde füllt sie- ihnen al t

Materie, mit Erden-Materie aus, diese Spiegelbilder« Wir Meaechen tra-

gen unter Seelenhaftes, das auoh dieser Welt angehört, hier in diese

Spiegelwelt herein, siaä nioht blosse Spiegelbilder, sondern einfl jets

auf £räea auoh seelleoh« Realitäten. Wir leben auf Srden zunächst im

drei Weltea, in der Welt äes ?ayslsehent in der -'-'alt, in der die Ilere

mit ihrem Selbstbewuesteein aioht leben; aber wir laben als Waschen

su glaicher Zeit ia einer »weiten Veit, in 3er 2io Tiare mit ihres

Selbutbevjusatsein leben, in der astrellschon 'relto Hur tragen wir die-

se al t UAS herunter in die physische w«ilt« f lr lebsn auch noch in der

dritten Welt, in der Weit, in der äie Wahrheit des prlauBanweeeüe lebt

in üer geistigen Walte Hur senden die Pflanzen auf die ürde bloei» ihre

Spiegelbilder herunter, wir unsere Seelea-Eealltäten»

Unä je ts t , meine «ehr v*»rehrtan Anveeenden, ^etzt können wir eagea:

ein T<e»en, das hier auf der Srde Lslb, Seele und Geist hB>%9 lebt mit

Leib, Se*le und G-eißt in der phyfirehea V'elt uc4 ist ilpnech«

lia Wesen, ätte auf d#r Rrde Leib, Seele hat, aber in einer &agrea-

sanden »weiten ^elt den «3-eist hat, dadurch weniger wirklich ist In der

payeitoheu wplt, let des ¥le?»
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Sin Weeen, welches in der physieohen w»lt nur seinen l©ib hat# In de

•weiten Welt »eine Seele, und in einer wetteren dritten Welt seinen 0«li

sodass der ieib nur nooh dae Spiegelbild des Geistes i s t , nur von i rä i -

«oher Materie ausgefüllt wird, das is t die Pflanze (s.Schema),

Sie erkennen an der Ifstur drei -velten» Sie erkennen, das8 der Mensch

diese drei Gelten in eich trägt« Sie fühlen gewisaermaeBon dls H'lanzen

biß an den ntörnan hinauf wachsen« Sie gohen ©ich öle Pflanzen &n, ßagei

sich: 3u biet «in v!eeen# von dem ich ja auf 2r<3en nur fl»o Spiegelbild

»ehe, dae wesenlose Spiegelbild« Jn mehr loh den Blick hlniuifw^näe, eu

«en Sternen dee Sachte echaue, desto nehr eche ich Äae wahre Veeen da

obeßo Hatur, eie wird ganz, wenn loh von der Hrde aufschaue bis zu den

Sternen, wenn loh öen Koemoe alc rine ßnechaue/o

Dann rack schaue ich «urüok auf mich ale Monech unö N U mir: dasje-

nige, wae in dar P£lan*e bie da nach oben reicht, ich habe #e auf der

Sxde In mir uusexnmengQschoben» Ich trage in mir ale Mecech Si

die aetralieche, die geietige Welto

Das durobschauen, mit der Hotur hieaufsuwacheen bin zu dea

in den ̂ encchea hlneineuw&cheen bis dahin, wo £ie Himmel eich in ihm er«

öffnea, dae heieat, zum (reieteeforschec evfet^igen«

Darüber wollen wir dann in den nächsten Tagen welter reden.

Q
•

iier Klans«




