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Meine sehr verehrten ßamen und Herren^

loh vereuohte gestern su «eigen§ wie daa innere Erleben der Seele

i e t f wenn der Mensen sich erhebt durch Trainierung, durch tfebung dir

Seele su anderen Bewusttselnesuetänden, und loh verauohts su aeigen,

wie dasjenige, was man Im gewohnlichen Bewuseteein nur kennt als die

oh&otisohen, ungeordneten Srlebnieee des frauaea, die während des

Schlafinstandes auftreten, verwandelt werden kann in vollbewueete,

exakte Waeh-Brlebniese, wie man dadurch »u einem Bewuefftselnsustand

kommt, der gewiesermaesen der dem gewöhnlichen Bewue&tsein nächetlie-

gende i s t , indem man e»B« die Tierwelt erst in ihrer Totalität wahr-

ninmt, wie sie hinaufreicht in eine höhere, in eine Seelenwelt, in eine

Astralwsltj and loh vereuohte dann au «eigen, wie der Pflanseateppleh
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dsr Srde In «einer Totalität ereoheint, wtnn man alt elaea weiteren Be-

wusetseinstuetande, der ausgeht von dem vollständig wachen, aber gegen-

über der Sinneswelt, gegenüber der physischen feit leeren Bewusstsein,

wenn man alt dleeea Bewueetseiaasustand sich su der Sternenwelt erhebt

und innerhalb der Sternenwelt exet kennen lernt die Wahrheit über den

Pflansenteppioh der Brde9 einsieht danat wie dasjenige, wae wir als die

aus der Erde hervorsprossenden fflansen schalen, wie das ein Spiegel-

bild ist von Majestätischem, Grossartigem, das uns äusserlioh in der

Sternenwelt nur entgegengläast, wie etwa auf der Erde die lauperlen an

den Pflanseno loh möohte sagen, dasjenige, was in den feiten des Welten

r&umes himmelwärts ausgedehnt ist, gewinnt Wesenhaftigkeit, gewinnt &e-

etalt, gewinnt Farben, gewinnt sogar fönendes, wenn wir uns in dieser

Welse alt dem leeren Bewueetseln su ihm erheben«

Und wir können dann surücksehauen auf die Srde und erblicken ebea

die Wahrheit über die Pflansenwelt, dase sie ein Spiegelbild ist eines

kosmischen Wesens, eines kosmlsohen »eeehehens uswo

lun haben wir ji im Aneohauen der Stexnenwelt auf der einen Seite,

der Pflansenwelt auf der anderen Seite eine Sigentümllohkeit su beobaoh

teno Und, aelAe Oaaen und Herren, ich möohte diese Singe nun gans aus

der inneren ärfahruag heraus schildern, wie sie" sich einfach ergeben©

Meiner Schilderung werden keinerlei literarische oder sonstige Tradi-

tionen su Grunde liegen, wird nichts Traditionelles su Grunde liegen,

sondern ich werde die Dinge zunächst so schildern, wie sie sich der

unmittelbaren, spirituellen Erfahrung und Forschung ergeben«, Und da

möohte loh auf eiae Blgentumliohkeit zunächst aufmerksam machen, die

sich demjenigen ergibt, der so, wie» ich es geschildert habe, in die

Singe hineinsieht*

Da haben wir, wenn wir uns das graphisch darstellen (e«Zeichnung I)

die Sternenwelt (rot); Aa heben wir die Srdenwelt (gelb). Wir stehen ja
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immer, wenn wir beobachten, an einem gewiesen Funkte, den wir unseren

Gesichtspunkt nennen können« Und mit dem zweiten Bewusstsein, von dem

ich gesprochen habe, mit dem Bewusstsein, dae Sterne und Pflanzenwelt

so zuacminensehaut, wie ich ee geschildert habe, mit äiesom Bewueetsein

nehme ich deutlioh wahr, wie da oben die wahrhaften Gebilde f?infl (grün},

wie eich fliese spiegeln, und nicht wie gewöhnliche Spiegelbilder, son-

dern wie die realen Pflanzen, äia äie Spiegelung äuroli den Spiegel

Srde für sich ergeben (grün)o So let der Anblick» Man kann £ lesen Aa-

blick so schildern, dasa man sagt: da oben des kocmieche J;@bon? da un-

ten die Erde als Spiegel«, TTn<3 natürlich nicht wie tote , wesenlose,

schattenhafte Spiegelbilder» ecndern wie eine reale Spiegelung durch

die Srds bewirkt, kommen üiase Pflanzen herauf» Pan hat ab©r immer 3as

Gefühl: da musis tmten die Srde «ein, da muß« ein Spiegel sein, dtimlt

dasjenige», was im Kosmos i s t , aue der 3r3e heraussprleßsen kann«

Ohne die ^rde, auf d<»r wir stehen, auf der wir gahon, wären Irwine

Pflanzea da« So wie ©in Spiegel, wenn wir davor stehen, dem lichte

Widerstand entgegensetzt, Resistanz dt. eein raus©, eonet erblicken wir

den Spiog^l nicht, so musB die Îrde da sein als dae Spiegelnde, damit

die Pflanzen entetehen»

Wenn wir aber jetzt waitergdhen, wenn wir zu dem zweiten B^^usstsein

üborgahan, das ich gestern gcschil5art habe, voo dar wachen Leerheit

des Bawusstseins, wenn wir dazu übergehen, das wir entwickeln können

durch eine Kraft der Stele, öle gewöhnlioh nicht als ©ine Srkenntnis-

kraft geschätzt wird, durch die Kraft der Liebs zu alle/i Dingen, zu

allen fesen, wenn wir uns ganz durchdringen, nachdem wir - loh möchte

e&gon - hinausgekommen sind in diese ganz andersartige Welt, 3ie uoe

Äen Ketsn nicht mehr Sternenhelle-, sondern l'«»en«offonbarend selgt,

tetin wir hinauegekommen sind, ioh möchte sagen, in diesen epirituellen

Ossan des Weltenalle und aana uns dasjenige bewahren können, ras wir

ja auf Erden haben als eine Gabe unserer gsisti-g-Eeöliech-ph^elsehen
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Organisation, w«nn wir uns bewahren können und es Ine Unermessliche

ausdehnen können, dl« Kraft der Liebe, de« Hingebens su allen w«««n,

dann bilden wir auch unsere Srkenntniskraft immer mehr und mehr aus,

und dann erlangen wir die Fähigkeit, nun nicht bloss das tierische,

das pi'lansliohe Reloh in der Art su überblicken, exakt, olairvoyant su

überblicken, sondern auoh da« mineralische Reich, und zwar sunäohst je-

nes Mineralische Reich, das seiner Natur nach den Kristall enthält«

Kristalle, mineralische Kristall«, sie werden ein wunderbare« tforsoh-

ungs- und Beobachtungs-Objekt für denjenigen, der gerade In die höheren

spirituellen weiten eindringen will«

Hat man sich durchgearbeitet duroh das Anechauen der tierischen,

der pflanslichen Welt, eo kann man an die kriet&ilieierte Esineral Ische

W«lt herankommen«

Wiederum fühlt man sich gedrängt, von dem mineralisch ivrißtallieier-

ten, das einem auf der Srd« entgegentritt, den Blick eu erheben «um

leitenall, zum Kosmos © Wiederum sohaut man in den Welten des Kosmos

Wesenhaftes, wi« man dasjenige eohaut, das dam fflanten-Baaein su (Jrun-

de liegt« Aber die ganse Anschauung ist jetst eine andere« Man erlebt

•twas gans andere«, wenn man Im Schauen von *JPU
einem kristallisierten Äinoral ausgeht, als wenn man ji im Schauen

von der Pflansenwelt ausgeht» Man erlebt wiederum da draueeen im Welten

all Weseoh&ftes (soZeichnung I, orange)« Maa sagt eich wiederum: dasje-

nige, was man hier unten im Brden-Daseln sieht als kristallisiertes Mi-

neral, das ist veranlesst durch ö»istig-juebendigte, das in den Weiten

de« Eoeiaos ist (orange)»

Aber indem dat hexunterwirkt, spiegelt es eich nicht auf der 3rde

oder durch die Srde« Sehen Sie, dae ist da« w««entliehe» Wenn wir vom

Mineral uns erheben In den Kosmos und schauen wiederum «ur Srde surtlok,

dann ist für das Mineralische die Srde kein Spiegel m«hr. Ä8 ist so,

wie wenn die Erde gar nicht da wäre« Sie entfällt unserem Blicke» Wlx



orquay,13»August 19£4
Summer Dcholl« - 5 -

können aioht sagen, wie wir*e bei der Pflaase sagen können; da unten

i s t äie Sräe, die spiegelte Hein, e i s spiegelt nicht; s ie verhält s ieh ,

wie wenn s i e gar nicht da wäre» Wenn wir une konzentriert haben auf

ein solches Schauen, das ausgeht von dem k r i s t a l l i s i e r t e n Mineral, den

jÖlioJc hinfausgewenäet haben in die Weltenweiten und wiederum zurüok-

schauea, dann i e t unter uns e ia beängstigender, aunlchet beängstigen-

der, furchtbarer Abgrund, Nichtso Wir müssen warten« Aber wir müssen

Geistesgegenwart haben; das Warten darf nioht lange dauern» Warten wir

su lange, dann wird die Anget r ieseagroes , weil wir fühlen, wir haben

den Boden unter den Müssen verloren. Das i s t e in gans ungewohntes Oe-

ftthl, das s ich als eine riesengrosse Angst äuseert, wenn wir aioht Gei-

eteegegenwart haben und aktiv durchdringen dieses Richte,

Wir müssen durch die 3rde duroheohauea« Pas h e i s s t , s i e i s t nicht

da« Wir müssen welter echauen, wei l s ie nioht da i e t . Und wir eind ge-

nöt ig t , j e t s t nicht nur für die Mineralien das eu gehauen, was ober une

I s t , sondern den gaasen Umkreis su sohauen (Bezeichnung, orange)« Pie

Irde muss wie weggelöeeht eeia« Wir müssen untea dasselbe gehauen wie

oben, westwärts dasselbe wie ostwärts«

Und dann kommt une von der anderen Seite eine Strömung entgegen, die

nur von unten heraufkommt im Gegensatse su der Strömung, die ja auch

bei den Pflansen vorhanden i s t , die von ob«in herunterkommt« Und KQQ.II

wir da hinaussohauen und eine Strömung von 4a koant, dann kommt eine

andere Strömung von der entgegengesetaten Seiteo Von a l l en Selten her

trblicken wir einander begegnende Strömungen des üoeaios (a«Zeichnung}«

Sie treffen susaauaen« Die treffen da unter uns eue&mmen« Sodaes wir,

wean wir «eiohneaj pflansea - ich habe s ie hier grün geseichnet - die

Strömung ******* geht herunter, die Irde l e i s t e t Wideret&nd, die Pflan-

II wachet heraus« Wenn wir eine Strömung iiir das mineralische Reich be-

trachten, haben wir hier eine entgegengesetste Strömung, und durch das

Stiammenkoa»ea bi ldet s ich die Form det Mlneralreiohs« Hier t ine Strö-
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auag, hier dl« entgegengesetste Strömung; hier wieder «in« Strömung,

hier dl« entgegengesetste Strömung und to fort (a»Zeiohnung)o Und frei

durch die Begtgnuag dieser aus dem All des Kotmoe einander begegneadea

Strömungen entsteht das Mineral» Für das kristallisierte Mineral ist

die Erde kein Spiegel* E<* spiegelt sioh nicht« ia der Brde0 Da spiegelt

sich alles in eolaeus eigenen Sleneat.

Und wenn Cie hinschauen auf dem Gebirge draussen und einen Quars-

krlatell finden, er ist ja gewöhaliah unten aufsit*ead# aber das ist

störeadt d& ist er nur gestört durch das Irdische, da greifen ahrimaai-

eohe Möchta störend ein; aber in Wirklichkeit wird er so gebildet, dass

von allen Seiten das geistige Ilemeat eusammeneohieset, sioh ineinander

spiegelt, und frei schwebend la geistigen Kai** Weltenall sehen Sie den

Wu&rakzlstall* In jedem einseinen Kristall, dar eioh vollkommen nach

allen Seiten bildet, kann man eine kleine Welt sohauen*

Aber nun gibt es ja viele Kriatallformen, Würfel, Oktaeder, fetra-

eder9 Dodekaeder, rhombische, dodekmdlsohe, monoklinisohe, trlklinieche

Gestalten, alle möglichen Gestalten gibt es« Wir schauen sie« Wir schau-

en, wie die Strömungen susaomenkommen, «inander treffen* Saher haben

wir einen Quarekristall, ein sechsseitiges PrisiEa beschrieben, geschlos-

sen duroh sechs Seitenpyramiden; hier haben wir einen Salskristall,

der vielleicht würfelförmig ist; hier eiaea Pyritkristall, der viel-

leicht dodekaedrisoh ist» Wir sohauen das alles» Jeder dieser Kristal-

le kommt so zuetands, wie loh das beschrieben habe, und wir müssen uns

sagen: also gibt es so vielerlei geformte Weltenetrösuagea, eigentlich

so viele Raumeeweltea, es gibt nicht eine Welt, es gibt so viele Rau-

aesweltea, als die Srde aus Kristallen susammongeeetet Ist« Wir sohau-

en hinein in eine Unarmessliohkeit von Welten* llr schauen auf den

8alskristall und sageti uns: da draussen im Weltenall west Wesenhaftet»

Der Salekristall ist uns die Msaifeetatioa für etwas» was den gansen

feltenraua als Wtsenhaftes durchdringt, eine Welt für sich» Wir eohauea

A
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dsn Pyritkriatall, uuoh würfelförmig ©der dodskadisoh* Wir sagsn UM:

da wsst Im le i tenal l •twa«9 was den gansen Reum erfüllte Der Jtrietall

i s t uns dis Ausprägung, dis Manifestation einer gaasen feit* Auf visle

Wssenheitert schauen wir, dis je sias f s l t in sich sehllessea» Und hisr

auf Asx Srds stshsn wir ala Msnsoh ttnd sagsn uns: im Irdissksa bsgsgasn

sich die T&tsa vislsr weiten» Und indem wir Mtaschta auf ds,r Bxds dsn-

ksn und taJtx tun, f l i s ss t in unsersm fisnksn und Tun das Denksn und Tun

dsr aannigfaltigstsa Wsssn susasuasAo Wir erblicken in dsn untrntselion

«annigf&ltigsn Forasn dsr Kristalls eine Offenbarung einsr grosssn

fülls TOA Wesenheiten, die sioh in mathsmatiseh räumliohsr össtalt in

dsA Eristallsn ausleben© Wir schauen die Götter in dsn Kristallen an*

Das i s t nooh viel wesentlicher^ meine verehrten Samen und Herren,

in Tsrehrung des Welten&lla# ja 1A einer Axt Anbetung dss Wsltsnalls

dis wunderbaren Oehsimniss* dlesss Wsltsaalls auf dis Seele wirken su

lasssn f als thsorstissh mit dsa lopf irgend etwas su wissen.

Und Anthroposophie sollte führen su diesem Sioh-Brfiihlen im Welten-

all« Hinsehen können sol l dsx Mensoh dursh Anthroposophie su jede»

ein»«Inea Kristall« su jede» einseinen Kristall das Weben und Walten

eiAss Oottss ia leitenall« Sann erfüllt sioh die ganss «snsohliohe Sss*

l s Hit Welten-Inhalt, nioht nur dsr Kopf mit Gedanken.

Am wenigstsn i s t Anthroposophls dasu da, dsn Eopf alt ösdanken' su

erfüllen» Anthroposophls i s t dasu da, dsn ganssn Mensahsn a l t Srleuoh-

tung über das weltenall, mit Vsrehrung und Anbetung fttr das i s l tsnal l

su erfüllen« In alle Gegenstands und 1A alle Vorgänge dsr Wslt soll

slnslshsA - ioh möchte sagen » dsr innerliche sesllsohe OpferdieASt

dss HeneoAeao Und öiessr Opferdienst soll Erkenntnis werden.

II«

Seine sehr vsrehrten Damen und Herrsn«

ISAA Man so dsa Rau»ss*All, das Hau»SB->Ko8mos gegsaübsrstsht und
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hineinblickt ia dasjenige, was eiaem aus der krißtalllsiertsa miaera-

lleohea Welt erdeawärts eatgegea eioh formt, daaa hat aaa suaftehst

eiasn befriedigenden Aabliok« Allein der weicht sehr bald dsa witder-

auftreten jenes Aeagetliehkelts-Zuetandes, Aagst-Zueteaäes, voa dem

ich gesprochen hubeo Bevor man äieee götter-getragene, krietallieierte

Welt empfindet, hat aaa die geschilderte Angst* Sie löeofct eich su-

näohet aus, diese Aagst, weaa man diese götter-getrageae, krlstalli«

eierte Welt sohaut« Aber das hört nach einiger Zeit auf, dena man be-

kommt ela eigeatümlioaee Gefühl, das Gefühl, das a l les , was sich da

der Irietal l bildet, tragt dich nur sum Teil»

lehnen wir das Baispiel, das ioh gewählt habe: elaea Salxkristall,

den wir schauen, und «laea Pyrlt-jürietall, elaea Metall-Kristall» Da

hat man das Gefühl, weaa «an auf den Pyrit-Kristall hinsieht; da kaaast

du bauen, das trügt dich« Wenn man auf den Salskrietall hinsieht, so

will es eiaem so eohelasa, als ob man äuroh iha hiaäurohfallea köaate,

als ob er elaea äooh nicht trüge«

Kurs, dasjenige, was vorher als die grosse Aagst da war, überhaupt

su versinken, weil die Brde ein Hiohte geworflen i s t , das ist jetst wie-

der teilweise da gegenüber gswissen Vormea« Und aamentlioh mlsoht eioh

In dieses Gefühl, das man nun bekommen hat, ela Moralisches hinein.

Ia diesem Augenblicke, wo aaa sum «weiten Mal voa dieser Aagst durch-

druagen wird, fühlt man in eioh nicht nur alle Sünden, die man ia den

lebeaslftufea begaagen hat, soadera auch alle äiejealgea, dsrsa man noch

fähig eeln könnte, die maa aoeh begehea köaate«

Das alles i s t wie Gewichte, die sieh eiaem anhängen, die elaen ia

hlneiaetürsen wollea ia denjenigen Schlund, Abgrund, der eiaem aufge-

riohtet wird dureh die Mineral-Kristalle, äuroh die man durchfallen

kann.

Sa muss maa dann su einer weiteren lümpiinäung kozmaen köanen, su

elaea weiteren Krlebnie« Zu elleäem, was maa da durohaiaoht, gehört
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Mut9 ein Mut9 der davon ausgeht, eich au eagea: da aaet ja dooa in d n -

aem Innern daajeaige, waa dioa weder nach obea, aoeh aaea unten, aooh

nach rechte, noch aaoh linke fallen macht, du aaat daa Schwerpunkt dei~

aea Weaena la daiaaa Innern*

09 aeiae eehr verehrtaa Pamea uaä Herraa, man bruuoht la Labaa maax

3«lbatv«xtrauaa9 inneren Mut# ala la da« Augenblick«, wo aioh «iium

die filallaat der aigeaan SgolamaAi * daaa ^goismaa Bind lmar dia Sfla-

daa -dar eigeaaa Ugolamoa auf dia Saala laataa gagaaübar dar kxlstal l i -

siertea mineraliBohaagd Veit* Paa Puxohaiohtiga9 daa naisat das Duroa-

läeaig«, duroh das man duroaftllan kann, wird da eohon au eiaam furoht-

baran Mahner» Uad boaalt aaa daa Mut9 sagt w&a aioas aia Tropfen daa

Göttlichea ruht ia dir, du kaaaat aloat veraiakeaf du biet von solchar

Waaenhait, dia göttlich iat , • wird aiaaa daa Srlebaia, aioht bloea

Thaorla, d&aa bakwamt man daa Kut, aioh jätet autraoht au erhaltaa uad

waltex gaaaa EU wollan«

Uad jatat lasat aaa ala aadarea kaaaaa aa daa Miaeraliea. Vorhar

hat aan daa kriatialliaiarta weaaa dar Miaarallaa kaaaaa galarat* Jatat

lernt man ihre Subetaatialität, ihre Metallltftt kenaan9 daajenlge, WH

•ia innerlich ala Stoff durchdringt, - vorhar die form, je ts t , «aa alt

duroadriagt ela Stoff» Und man kont darauf, wie »aa ia verschiedener

Welae duxah gawiaaa ropräaaatative öruadmetalla in fe l teaal l gehalten

wird* Man lernt eich jetat ala Mensch la aaiaer fiesiehung au» Koamoa

kennen (a•Zeiohaung,Extrablatt, Soheaa Menach). X7ad man lernt die ein-

•elaen Metallltätaa, die Substaatlalitäten dea aineralieohen Weaena

kennen* Man lernt wirklich la sich Beibor jenen Mittelpunkt fühlen,

von dem loh jetat eben geaprochan habe*

und nun müaeen Sia, nelae verehrten Damen und Herren, Aaa, was loh

aaga, obwohl loh aa alt Worten afteapreohen muaa, die Materlellee be-

aelohaea, dia Plage nicht materiell auffaaeen*

i
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Weaa aaa tagt: Her«, Kopf, ao s t a l l t aioh deir bautig« Maaart mate-

ri&lieUaoh denkeade Menaoh den phye lachen. Kopf, Aae payaiaohe Hera

vor« Aber daa i s t ja al laa eagleioa g« ia t ig . Sa« iat ja aaa dam «eiata

heraus gebildet* Üad eo bekommt «an schon, weaa aaa den Manaohea in

aainar Total i tät ala gaiatig-aeeliaoh-phyeieoaaa Weaea auamaax gaaa gai

ga ia t ig , gaaa ap lx i taa l l aoäautf baicoant maa aia äaatlioha äapfiaduag:

1A Harsaa Iat 99 auoäohat9 wo das SoawarJcraftpaakt l i egt« der einen

aioat hiauateraiaiaa, nlaät Kiaauffliegao l a s e t , aioht rächte nooh

liaJta dräogt, aoadara atur olaaa hält« Maa kommt, W9xm. aaa jeaea Hat,

daa loh abaa gaaohiläert habe, beibehält, danu, aioh faatgahaltea in

Waltaaall aa i iadea . *aa äaiaat aber feetgehaltea i a Walteaall aioh au

fladen?

lua , neaa aaa daa Bewueataein yar l i e r t , ohaaäohtig wird, dann iat

aaa aioht faatgahaltea« l eaa aaa aia laaexlioaee etarJCea Schaeragefilhl

hat , ao daee aaa eich etäxker iaaerl ioh fühlt ala i a gewöhnlichen i e -

bea« - Sohaer« Iat ja aiae Veratärkuag daa ianeren öaftlhlea - dann iat

aaa nieder aioht beia gewöhnliohen Bewuaetaeln« Per Schmerz treibt aaa

Aea gewöhaliohea Beimaataeia her&ua* laa hat e ins Art mittleren Be-

wueeteeiae i a gewöhaliohea Jrdealeben swiaohea öebaxt aad fod« Bei Aea

auaa aaa aioh aufreoht erhaltene weaa dieaea Beimaataeia au daaa wirft,

wird aaa ohnmächtig, Wena ee aa dick wird, zu a ioht , zuviel ia aioh

aelbet bewaaat wird, aoamt Aer Seaaera; Aaa Aafgehea laa Höhte Ia Aar

Qhaaaoht, Aaa Zuaanaaeagepreaatwerdea Ia Sehmerae aiad aaoh beiden Sei -

ten hia die Abirruagea dee Bewaaeteelaa* Daa gerade hat aaa jetat ala

e la aeftthl gegeaüber Aer k r i a t a l l i a i e r t e a mineralieohea Welt, weoa aaa

nooh aioht die Metul l i tät , die Sabataatial i tät hat , daa öeföhl , Ia j e -

dem Aogeablioke köaate aaa Ia Ohaaaoht hloaaa veraohwiaaea Ia Aaa

l e l t e a a l l , oder ia Schmera aoaamaeabreohea, aaaaaaeaaiakea«

üa bekoaat aaa ebea Aaa Oeftihl: ia dem, wo physisch die Hexamuskel

l i egeo , Aa drangt eioh auaamaea a l l Aaa, waa maa ©inen featea Halt gibt.
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Unä ist »an alt dem Bewusetselc so wsit gedrungen, wit loh es jetst ge-

schildert hmbe, ä*nn nimmt man wahrt daea alle« aas, was einen 1B

Irdenbewusetsein, im wachenden Ircenbewusetsein hält, was dieses Be-

wussteein su «laeia sogenannten normalen macht, wenn loh dieses hässli-

ehe, philietrö»« Wort "normal* gabrauohea darf, äae Ist Aae In uagt-

heurtr 7«loh«lt ia d«r V«lt aatg«brtlt«tt, abtr auf ktia aaa«r«B Orgaa

In so loher üomittelbürkeit al« auf das Hers wlrkead« tifolfl, Aurtus»

Blmnt man also Torher wahr die formuag, die Kriit&lllsatloa See 11-

aer&lleehea, so alnmt man jetet wahr aie Subetantialität, die Metalll-

tät* Man fühlt, wie dl« Jfetallitat wirkt auf den Menschen selber.

Brausten sehen wir dea Kristall, der dae Metallische formt, in Miae-

ralform« Aber in uat wissen wir. Aast die Kraft, aie im Oolde in unge-

heuer feiner Dosierung im gansea Weltenall auegebreitet ist, unser

Hers trägt, und d»mit das Bewusstsein aufrecht erhält, da« wir haben,

wena wir in Tage«leben, in gewöhnliohen fageelebea slnde

Sodass wir sagen können (s«Sohema): hier auf den Menschen wirkt

da« Gold.

Wir können nun unsere Versuche machen* Wir könnea lernen, indem wir

•o das metallische Gold orinaern, wie es ist, auf seine färbe uns koxt-

sentrierea, auf seine Härte, auf seine gante Substtatialltät uns kon-

sentrierea und dann diese erlebte innen Srfahrung maohen, dass das

öolä mit unserem Hersen tu tun hat* Dann können wir es dahin bringen,

dass wir durch aadere Konzentration, durch Konzentration zoB. auf dat

Bisen und seine 3ig»asohebten, darauf koaaen, wie dat Slsen wirkt« Dat

0old wirkt unendlich harmonlsierend, auegleichend auf Q%a ioneron Men-

schen* Ar kommt in ein inneres 31alohgewioht durch die Wirkung 3*8

holdes* üonsentrleren wir uae scharf auf dat Sleen, neohäera wir es gtH

kennen gelernt haben, vergessen wir dat gaase Weltenall, konzentrieren
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wir uns bloss auf das Bitea, «odaee wir gewittermatten selber in un-

tertm Seelenlebea gaas in Bitea aufgehen, Susan werden, uns alt Siten

erlebea, dann fühlen wir, wie wenn unser Bewuesttein aus dem Hereea

heraufetlege» lir fühlen uns aoch gans klar, aber wir fühlen, wie das

Bewueetsein ©ue deai Hersen heraufsteigt und bis BUK Halte, «um Kehl-

kopf dringt« Hat man nun genügend Uebuagea gemaoht, dann schadet aber

das nichts» Hut man noch nicht genügend Uebungen gemacht, dann kommt

eben dl« lelee Ohnmächte Man lernt die«« leite Ohamaoht beim Aufsteigen

des Bewutstteint entweder kennen dadurch, date man wirklich in eias

leite Ohnmacht fällt, oder man lernt et kennen dadurch, datt man inner«

Aktivität, starke Xraft det Bewu&ettelns entwickelt hat« Dann vertetst

mmn sich nach und nach hineia in dieses Aufsteigen des Bewueeteeins,

und man kommt an Jen« Welt heran, auch durch eine solche Methode, wl«

ItH sie eoen beschrieben habe, wie» die Welt ltt, von der ich gestern

gesprochen habe alt die, wo maa die Tiere mit ihren GsttungtSeelen

sieht*
ist

Jetzt fea* man aber in der Astralwelt drinnen dadurch., das« man sich

auf die Metallität de« alten« konsentriert hat.

Oeht TÜÜÜ auf die Form der Metalle * kommt man au den üötterweeeü«

Geht man auf die Met&lllt&t, auf die Subetantiaiität, kommt man in die

astrallsohea W9lten hinein, jetit in die astralisohe, in die Seelen»

weit« Man fühlt dat Bewueeteein hier heraufetelgead (gelb, am Halt),

kommt in sine andere Sphäre, in sine Sphäre de« B«wutetteins hinein,

weis«, daas man da« der £ouzeatration de« Sleens verdankt, hat jetst

das Gefühl, man ist jetzt gar nicht mehr derselbe Mensch wie früher«

Wenn maa voll bewuest, exakt bewuest in diesen Zustand hineinkommt,

hat man mehr das Gefühl, m&n let nicht mehr derselbe Mensch wie früher,

man let ätherisch geworden* Mac ist xx* aus sich herauf aufgestiegen,

ätherisch geworden« Die Erde geht weg, interessiert einen nicht mehr*

kbex man erhebt sich in die planstarieche Sphäre, die eosueagen jetzt

_J
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der Wohnplatz von einem is t«

So kommt man immer mehr und mehr aus eich heraus, in das Weltenall

hinein.» Der Weg vom öold «um Sisen i s t der leg ins Yfeltenall hinaus«

Man kann weitergehen« l&n kann eich je tz t ebenso, wie loh es für

öolä und Bisen beschrieben habe, SoB* Mst Mut £ian konzentrieren, t l a

anderes Metall, wiederum auf die Metul l i tät , auf die färbe, die es hat,

die Konsistenz usw«, sodaes man mit seinem Bewusstsein ganz Zinn wird*

Man fühl t , dass das Bewusetseia aooh welter heraufsteigt• Man fühl t ,

wenn man unvorbereitet, ohne die nötigen Uebungen, a ls Mensch das durch

maoht, wird man sehr stark ohamäohtig, i s t nur noch e ia funke des Se-

wusstseins da, wird man sehr stark ohnmächtig» Und man hat die Uebun-

durohgemaoht# so hält man sieh in dieser Ohnmaoht drinnen und fühlt
seinem

im öegeate i l , wie man aooh weiter aus t t sww Leibe heraussohlüpft« Sun

sohlüpft man wsiter heraus* Man fühl t , aufgeetiegea i s t bis hierher

(s,8ohema, Augengegend) das Bewueetseia« Man fühlt eioh la den l e i t e n

des Welteaulls drausssn« Maa fühlt eioh aooh aber in den Sternen drin-

nen» Die Irde fängt aber an, als e in ferner Stern sichtbar zu werden«

Und man denkt: da unten käst du deinen Leib gelassen auf der Brd-e, b is t

j e t s t heraufgekommen In den Kosmos, erlebst das Sternenleben mit«

Ja, sehen S i e , meine Damen und Herren, das« was loh Ihnea da be-

sehxeibe9 das Is t aber nioht so gang einfach» Senn das, was loh Ihnen

besehreibe, dass man'a erfahrt, indem man den Initl&tnnwag auxohmacht,

dass maa fühlt bei« Initiatenweg: dein Bewusstsein i s t im Kehlkopf, du

hast das eine Bewusstseinj es i s t das Bewusfeteein im Kehlkopf« Dass

man fühlt : dein Bewusstsein i s t da in den unteren Partien des lopfes

und in der St irn , dass maa das füh l t , das weist nur darauf hin, dass

das ja Immer im Menschen vorhanden i s t«

Sie a l l e , die Sie hier s i t s e n , haben diese Bewusstselne in s i ch .

Bis wissen*s nur nioht. Wie haben S i s ' s in sich? Ja, sehen S ie , der
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tteneoh i s t ebon nicht ein einfaches Wesen« In dem Augenblicke, wo Sie

Ihrer g&naen Kehlkopf-Organisation (s.Zaichnung, rot) berniest werden,

wenn Sie Ihr Gohirn wegeohmelesen könnten, Ihre Sinne wegschmeissen

könnten, nur Ihr Bewusstsein a l l Meneoh im Kehlkopf und den, was dazu

gehört, entwickeln würden, dann würden Sie eben dieeee l e i ee unter«

bewussta öhnmaohtsgefühl immer haben* Aber Sie haben*8 auch« Nur i s t

• • zugedeckt duroh dae gewöhnliche Herzbewuastsein, duroh das Gold»

Iwwusstseia zugedeckt« In Ihnen a l len s i t s t dieses Bswusstseln, da« ioh

eben geeohildert habe« I ln Te i l Ihres Menaohen hat et« I l n Teil Ihres

Menschen lebt damit in den S t a m m Steraen äraussen, i e t gar nicht auf

der Brde«

Booh weiter im Weltenall draueeen lebt dae Zinn-Bewusetsein (siehe

Zeichnung, orange). 3s i s t gar nicht wahr9 dase Sie hier auf Erden

a l l e i n lateena Sie leben auf Srden dadurch, dass Sie e in Herz haben«

Bas hält Ihnen d&s ßewusateeln auf der Brde susaamen« Dasjenige, was

in diesem Organ s i t i t ( g e l b t 3 i s e a ) , Aas lebt draussen Im Weltenall«

Und noch weiter draussen lebt dasjenige, was über diesem Organ im Kopfe

s i t z t (orange, Zian)«

Das hier (Sieen) reicht hinauf bis eun Maxe« Das (Zian) reicht hin-

auf bis zum Jupiter« Hur das i e t auf ftrden (soZelohnung# Gold)« Sie

sind immer las Weltenall; nurf das Herzbewusstsein deckt Ihnen das zu«

Eritt die Konzentration ein nun tut Blei oder für e in ähnliches

Metall, wiederum für die Subotant ia l i tat , für die Msta l l i tä t 9 dann

gehen Sie ganz aus eich heraus« Dann wird Ihnen ganz klar: da drunten

auf der Srde ruht dein physischer, ruht auoh dein Aetherleib« Das Ist

was fremdes« Das i e t da unten« Das geht mich j e t z t so wenig an, wie

der Ste in , der auf dem fe lnea ruht« Das Bewusstsein i s t he tausgest ie-

gen aus Ihnen, hier herausgestiegen (s«Zeichnung, rote Strahlen)« Im

Welten&ll i s t inuer geringe Dosierung von Blei vorhanden« Dieses Be-

wusetseia da oben, Aas i s t weit hinausreichend« Und dasjenige, was da
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noch in dsr SohUdeldeoke a l t diese« Bewusetaeia beim ttenaehsa

vorhanden i s t , damit i s t er immer i a einer vollstäadigea Ohnmacht.

Denken S ie , meine verehrten Damen und Herren, an die I l lueioaea, ia

denen der Mensoh dt» lebt« Sr glaubt, waaa er eo aa seinem Schreibtisch

e i t a t , Konten oäez Jfeuilletoas schreibt» da dankt sr mit teineta Kopfe«

Se i s t aber gar nioht wahr. Per üopl i s t gar aioht auf ärden. i r i e t

aux la eeiaer äueeerHohen Offeabaraag auf der Brde» Der £opf reioht

vom Halt ia das Veltenal l hla&ue* Das Weltenall offenbart sich blost

ia Jiopfa« Satjealge , waa macht auf Srden, das« Sie ein £rdeaneeen siad

•wisohea Gebart und loä , dae i s t Hers« Und weaa einer gute oäer echlech

te #eui l letoa8 aohreibt# £oatea9 die den anderen übervorteilen oder

nicht übervorteilea, tat kommt a l l e s aue dem Berten« 3s i s t nur «ine

l l l u s i o a , Aase der Measoh mit eeinem Kopfe auf Srdea lebt« .Sr lebt

aloht mit seinem £opf auf Srden« Der Kopf i s t e igentl ich fortwährend

ohamäohtig. Daher kaaa er auoh in einer so aueserordentlichen Weise ge-

rade sohmeravoll werden, wie aadere Organe nioht sohmersvoll werden,

loh werde das nooh weiter ausfuhren« Sodaas wir ja auoh a l len Oruad ha-

ben, weaa wir daraa deakea, dahinter su kommen, wie wir sind, daas uns

uns e igent l i ch fortwährend geietwärta droht, der iLopf Ina «e l t ena l l

hinaus t erap l l t t er t su werdsa, das ganse Bewuastsein nach oben ausein-

ander au gehea, ins Mächtig-Ohnmächtige au zerfallen© Dae a l l e s wird

dxuroh das Hers sua&mmeagehalten«

So lebt der Mensch e igent l i ch s o , daes wir sagen können: hier eat-

wiokelt er das Bewusetseia, das ioh Ihnen beschrieben habe als das,

das au dem t ier isoaea Reichs, Ina Tierreich re ioht , au den höheren Ge-

bilden, die dem iierreich. au Grunde liegeao Hier nur kemat ee nicht ia

gewöhnlichen Leben aum Bewuaataeiaj Aa« i s t , wo der Meneoh immer au

den Btemen hiaaussohaut« Dt* dxiaaen tragen e i s immer das Bewussteeia«

Hier obea alad die Pllanaengebilde, hier unten ihre Spiegelbilder (**

(siehe Zeichnung 1)« Und da gaaa oben, wo das Blel-Bewasstseln s i t a t ,
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wo wir hinauf reichen bis zum S&tura, da weise unser Kopf nichts von dei

f e u i l l e t o n , d&s wir schreiben, das eohrelben wir mit dem Harzen, aber

der Kopf weise von alleäem, was Ich. Ihnen heut« beschrieben h&be, von

alltdem^, was 9& drauf i s t (e«Zeichnung ! ) •

Da kann nun einer s i t z e n , Irdisches beschreiben * es kommt aus s e i -

nem Herzen» Sein K.opf kann, sioh mitt lerweile mit der Art und Weise be-

fassen, wie eich ein Gctt offenbart in einem pyrit # in einem Salz-

k i i e t i . l l , in einem Qu&rzkristallo

Und, meine verehrten Damen und Herren, wenn nun so das In i t ia ten-

Bswusstsein auf diese Stühle sohaut f so hören Ihre Harzen zu auf das-

jenige, was loh sagej aber die drei ttbereinandergelagerten Bewuaet-

s s ine , äie sind im üosmoa» Pa epial^n eich Pinge ab, die ganz anderer

Hatur eiad, als das gewöhnllohe Srdanbewusstseia daa hat« Da leben vor

al len Diagen in dem, was sioh da Ä»spielt# was sioh iamer hinausdehnt,

da leben die lebendigen Fääen# die fax jeden das Kucmm spinnt usw«

Sahen Sia, oo lernt aa.a alloiählloh aus dem Weltenall heraus den M«a

sohen itaanan. Bunt wix a&ben den Meaaohen kennen ge lernt , der e igeat-

lia'x a l t /der ätsaarea Walt zueumxaenhängt, sioh naon auseen fortwährend

zu Z9rß;;littara droht, ohnmächtig nach aussen wird, vom Herzen zue

msngehalten wird»

IIIo

In einer ganz anderen Sichtung bewegen wir tine g e i e t i g , wenn wir »uf

gewisse ändert Arten der Metal l i tät unsere Konzentration richten« Gera-

de so , wie wir das tun können mit Bisen, Zinn, B le i , können wir es s«S*

auch vollbringen mit dem Kupfer« Wir können uns auf die Metall ität des

Kupfers konzentrieren, gewissermassen aufgehen in dem Kupfer, ganz

lupfer werden im Seelenleben, in der färbe, in der Konsistenz, in jenes

eigentümliche oberflächlloh Öer i l l t s e in des Kupfer« aufgehen, kurz, in
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a l l ed ta , was man see l i sch an der USetallität des Kupfers erlaben kann«

Dann bekommt man nicht das Gefühl einee Ueberganges In Ohnmacht, son-

dern etwas Gegenteiliges t r i t t ein« Man bekommt das Gefühl, man wird

innerlich mit etwai ausgefül l t . Man wird innerlich eich mehr fühlbar

a l t man «onst i s t« Man hat förmlich dae Gefühl: dieses Kupfer, über

Aas man konzentriert denkt, das e r f ü l l t einen von oben bis nach unten,

bis in die tfingerepitzen, überall h in , bis in die Haut hinein« le er-

f ü l l t einen» Be f ü l l t einen mit etwas aus* Und dasjenige, womit ee

einen aus fü l l t , das fühlt man von da ausstrahlend (e0Zelchnung IX,

Orange-Strahlen)« Aber ee strahlt dann von diesem Mittelpunkt, der

unterhalb des Herzens l i e g t , in den ganien Körper hinein»

Man fühlt BO einen »weiten Körper in e i ch , einen zweiten Menschen.

Man fühlt eich innerlich gepresst« Sin l e i s e r Schmer« beginnt, der eich

steigert» Man fühlt a l l e s innerlich gepresst«

Aber wiederum mit dem Initifeten-Gefühl durchdringt man das a l l e s ,

und man fühlt eben einen zweiten Menschen auf diese 'Weise im Menschen«

Und es wird bedeutsam, wenn man gerade mit dem Init iatengefühl nmn so

erleben kann, wenn man sich sagen kann: mit deinem gewöhnlichen Men-

schen, den du bekommen hast duroh die Geburt und Erziehung, mit dem du

in der Welt herumgehst, mit dem du schaust durch deine Augen in die

Welt, mit dem du hörst , mit dem du fühlst die Dinge« da gehst du a l t

diesem Menechen herum; aber da, wo du dae tust § t ra in iert b i s t , das«

du Hebungen gemacht hast , dadurch bringst du auch diesen Menschen, d ie-

sen «weiten Menschen, der dich ;Jetzt auspresst, daztf, wahrnehmen^ zu

können« Kr wird zwar ein eigentümlicher Menech, dieser zweite Mensch«

Sr hat nicht eo abgesonderte Augen und Ohren, er i s t gleichsam ganz

Auge und Ohr; aber er i s t wie e in rtnaee-Organ» Sr nliaat fe in wahr« Und

er nimmt eben Dinge wahr, die wir sonst nicht wahrnehmen« Die Welt wird

plötz l ich bereichert.

Man kann dann ganz gut, so wie eine Schlange beim Häuten ihre Haut
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abstösst, so kann Bau für eia« gewiaae Zeit, dl« gar aioät lang* su

aein braucht, die aaoh Sekunden dauern mag, maa erlabt eohon in Sekun-

den dann sehr viel, man kann alt diesem sweltaa Menschen, dar aioh 4a

einem - loh möchte tagen - ale dar äupfermeaseh aasgebildet hat, mit

dieaem sweitea Maaaohaa jtaaa maa haraasgahaa aua deaJUtbaa-i aloh frei

ia der Walt gaiatig bewegeno Ir lat traaabar * waaa daa auch alles

Sehoars maohtf waaa dar Schmers sieh auch steigert - er ist trennbar

•OB leibe*

Maa icaaa herwiskomaeao Maa kaaa jatst, waaa maa herauskommt, aooh

mehr «rieben, als waaa man driaaaa eteoJcen bleibte A&a kann vor allen

Dlagaa, waaa man es dazu gebracht hat, dieses Herausgehen su erroögli-

ohen, maa kaaa daaa9 waaa jemaad gastorbaa ist, ihm folgen ia die Welt,

la die er aaoh aia paar Tagen eiatritt»

Also jemaad ist durch die Pforte das lodee gegangen, uad alle die

^leaiehuagea, die maa als irdischer Measoh su diesem Mensohen gehabt

hat, hören auf* 8r wird verbrannt oder begraben« Ir iat auf der ird«

aioht mehr öa0

Waaa maa mit diasam Maaeohea, den ich eben beBohrleben habe, aua

dam Laibe herausgeht, ao kana maa Aar Seele, äie durch die Pforte das

Sodas gegangen iat, weiter nachfolgen» Maa bleibt mit dieser Seele eu-

aammaa« Uad maa erlabt daaa9 wie diasa Seele in den erstea «Uhren und

Jahrzehnten, nachdem sie äurob die Iforte des Todee gegangen ist, das

Leben wieder rückwärts durohmaoht« 8s wird das eine Wahrheito M&a kaaa

das beobaohtea* Maa kaaa mit dem loten gehen weiterhin* Man sieht, das-

jenige, was er ia daa 'lagen vor «einem Sterben hier auf Srden erlebt

hat, daa erlabt er zurück, daa Letste zuerst, das Vorletzte su zweit«

Uad so weiter* Kr labt alles surücko die su dam Zeitpunkte seiner Ge-

burt lebt/ er eich surüok ia einem Drittel dar Labaassait. lena einer

60 Jahre alt gawozdaa ist, labt er ungefähr £0 Jahre zurück, das ganss

Leben rüokwärts dmrohlaufend* i)« kaaa man ihm folgea«
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üad da» Sigentüaliche tat , da lernt man vi«les rom Mensoaea so k«a-

aea, wie • • dana unmittelbar naoh dem Tod« eben ist« Per Mensch labt

aioht nur üie Plagt ao zurück, wie er tia hl«r auf Erden ©rf£hre& hat*

Tersalaea Sie, weaa loh ela derbes Bsiepiel nahm«. Rehmen wir an, Sla

haben drei Jahre vor Ihres loät Jemaaäea alae Ohrfeige gegeben - loh

will ela derbes Beispiel nahmen» Pa haben Sie Zorn gehabt über ihn»

Bar Zora let übergesprudelte Ja, loh weise ja selbstverstäaälloa, dettt

^aiaer, der hier s i tz t , das tun würde, aber loh will ebea sla derbes

Bsiepiel wählen« Also nehmen wir aa, Sie haben eiaea Sora gehabt, der

2oxa i s t Ubergesprudtlto 3ie haben ihm 88alieoh# phyeisch Schaserz ge-

maoht» Sie haben Ihre Befrieöiguag gehabt© Sie waran zufrieden» Sie

hüben ihn gestraft für das, was er Inner; angetan hat.

Jetzt, weaa Sie »uruckgshea uad bei diesem Sreigaifl aakpmmen, - nach

•IJUUB Jahre koouaea Sie bei äissta Sreigaia aa - da er l ebende nicht

das, was Sie erlabt haben als Ihre Llebo, als Ihren Zorn, eoadera wae

er als Seelealeid, als Körperleid erlebt hat» Sie leben sich ganc ia

iha hiaeino Sie bekoasiaa dann öie Ohrfeig« im Seelischen« Sie haben dea

körperlichen Schmers richtig nachzufühlen*

üna so für all« Sreigalsseo Sie erleben die Ereignisse so, wie als

die Aaderen erlebt habea« Darinnen kann man dem Menechea folgen.

Sehen Sie, über dies« Siage hat m&a in der Seit sehr gerueat als

heute, von der loh Ihaen ia äiasea Dagea ereählt habe, bei den alten

Ohaldäera, die aus daa MjSteriea heraus ihre Kultur»Impulse gehabt ha-

ben«

Bei diesen Ghal&ä*rn war es sehr merkwürdig» Da labte man nicht so

aus den Uersea heraus wlt heut«, soaöern m&a lebte wirklich bei den

Ohaldäera da aus dem Kehlkopfe heraus (s^Zeichaung). Die Ghaldftar hat-

tea als Ihr aaturgemässes Bewuestsela siae Art Eieea^Bewussteeino Si«

erlebtea draussea 1A Welteaallo Die Erde kam ihaea nicht so hart uad

koasieteat vor wie uns»
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Aber wenn sie in besonders günstigen Stunden da draussen lebten,

wie auf dem Mars lebten, mit den Marswesan Susannen lebten, dann konn-

te für eis der Augenblick eintreten, dasa von Mond« herüber Wesen ka-

men uud aitbrechtaa gerade Wesen, die man wahrnimmt, wenn man in die««m

«weiten Menschen ist, den ich eben beschrieben habe* V&& da lernten

auf einem Umwege im Weltenall drausstn die Ghaldäsr hohe Wahrheiten

kennen, die eich auf das Leben nach dem fode beziehen« Sie wurden im

Welten&ll öxauBsen unterrichtet.

Heute brauchen wir d&e nicht» Wir können unmittelbar dem loten fol-

gen« Wir können ihn begleiten, wie er seine Erlebnisse in umgekehrter

Eeiheniolge, aber auch in entgegengesetzter Ordnung «riebt, Und das

Bigentilmllohe ist dabei: man fühlt sich, wenn man so aas seinem Leibe

herausgegangen ist mit diesem sweiten Mensohen, in einer Welt, die

viel, viel wirklicher ist als unsere Srdenwelt« Bs kommt einem dana

die Srdeawelt, und alles, was man da erlebt hat, wie Schatten vor ge-

genüber der dichten, anspiuahsvollen Wirklichkeit, in die man jstet

eingetreten ist«

Wenn man fote begleitet in der beschriebenen Weis«, dann fühlt maa

alles aoppelt schwer, dreifach schwer, dreifach hell, dreifach laut,

alles viel realer, und die ganze phyeleahe Welt kommt einem recht

schattenhaft vor« Wer in dieser Welt verkehrt durch das Initiaten-Be«

wusstsein, für den wird 41« physische Welt eine Summe von Gemälden,

und es könnte schon sein, dass ein solcher Initiat, der viel aus seinen

aufgaben heraus in dieser Weis« mit loten verkehrt hat, ihnen sagen

wurde: ihr seid ja alle nur aufgemalt« Ihr seid ja gar keine Wirklioh-

keito Da seid Ihr auf euren Stühlen aufgemalt« Denn die eigentlichen

Wirklichkeiten, die entdeckt xua erst da auf der anderen Seite des Da-

eeiüSo Da ist alles viel realer» Diese Realität, man kann sie sohon

erfahren, meine sehr verehrten Anwesenden.

Vielleicht erinnern sich einigen von Ihnen, - die Anderen haben ja
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leicht GFelegsnfeeit, •• zu lesen, denn die Ping« tind ins Englische

übersetzt - an meine Mysterien-Drameno Da drinnen koauant «ine Gestalt

vor, die Strader heisst« Diese Gestalt dt« Strador Ist naoh dem Leben

gsseiohnet. Sa gab «in« Peraönliohkeit Im letzten Drittel dee 19« Jahr-

hunderte, die noch in da« £0« Jahrhundert herein lebte, deren Abbild,

aber künstlerisch, dicht®riech, nicht photographenaässig, der Strader

ist«

Sun, diese Persönlichkeit interessierte mich als Persönlichkeit im

Leben sehr etarko Pisse Persönlichkeit war im Leben zuerst Kapuziner,

sogar Kapuziner sine Zeit lang in Dornaoh, hatte dann umgesattelt, war

Philosoph gewordene Diese Persönlichkeit, die mich sehr im Jbeben inter-

essierte, habe ich umgearbeitet, ungestaltet» Sie lebt als Btraoer in

meinen Mysterien* - nur ähnlich, nicht gleioh«

Kun kam das vierte Mysterium© Sie wissen, im vierten Mysterium

stirbt Strader« Ich osusate ihn sterben laesen« loh konnte nicht mehr

weiter« loh hätte nicht noch weiter den Strader gestalten können« «r

hätte in einem fünften Mysterium nicht wiederum auftreten können* 8s

würde mir die jfeder weggesunken sein, wenn ich hätta etwas schreiben

wollen, ihn weiter charakterisieren wollen* Waruza geschah das?

Ja, sehen Sie, inzwischen war nämlich die wirkliche Persönlichkeit

gestorben, dls vom Kapuziner zua Philosophen geworden ist« Und durch

das Interesse, das loh hatte für diese Persönlichkeit, konnte loh sie

nun in die andere Welt verfolgen» Da wirkt eie viel realer» Da hört

auf, dasjenige, was in der physischen Welt zunächst noch, beschrieben

worden könnte, ein so starkes Interesse zu haben, wie dasjenige, was

man jetzt mit einer solchen Persönlichkeit erlebt, wenn man sie nach

dem Xode verfolgt«

Und es stellte dich etwas Jigsntümliohes ein« 2in paar Anthropoeo-

phsa kamen darauf auf diesen Sachverhalt« Sis kriegten heraus - es sind

je manche Mensohsn eoharfsinnig, nicht wahr - sis kriegten heraus,dass
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der Strader eins Art läbenblld Ist joaee Maneahen« 31« forschten nach

und k&aisn an den Saohlass und an allerlei Interessantes, was der Mann

zurückgelassen bat, brachten mir das, setzten kaat voraus, dass loh nun

in ein hell jauchzendes Interesse verfallen -würde für alles dasjenige,

was diese Peraöaliohkeit zurückgelassen hat» loh konnte aich gar nicht

dafür intertsslereno

Dagegen interessierte mich alles das, was der Mann jetzt tat nach

dem fode« Pas ist viel realero Daneben verschwand all dasjenige« was

das Aeussere dareteilt t was er hinterlassen hat«

Man wunderte eich zunächst darüber, dass loh so interesselos war,

nachdem maa eioh so viel Mühe gegeben hatte, al lerlei aus dem Nachläse

zu bekommen, was ich gar nicht haben wollteo loh habe es heute noch

nicht verlangt. Aber es is t eben so, die Srdea-üealität wird sur I l lu-

sion gegenüber der mächtigen Realität, Sie einest dann entgegentritt,

wenn man eine Individualität nach dea Sode verfolgt, wo sie drinnen

steht in derjenigen Welt, die man selber erlebt an sich, weaa auf die-

jenige Art, wie ich*s geschildert habe, man mit dem Menschen ausgefüllt

wird, der herausgehen kann aus dem Leibe, wenn auch nur für kurze Zeijij

aber in kurser Zeit kann man viel erleben©

Je gibt eben diese unmittelbar an unsere physisoh-tiaaliche Welt an-

grenzende Welt# in der sozusagen die loten unmittelbar leben, die viel

realer leben# well «an sie erlebt a l t dem Menschen, der da heraueechre*

tet . Jetzt i s t m&a nicht ohnmiohtigv jetzt is t man dichter in seinem

Bewuaeteein.

Rückt man hinauf über das Herz alt seinem Bewusetseln, wird das Be-

wusstsein dünner» Man koauat einer Ohnamoht nahe«» Rückt man unter das

Herz hiaaater, verdichtet sioh das Bewiest sein« äaxi. koumt in die Welten

hlaeiaf die Wirkliches sind» Man muss es nur ertragen könaeno Sie pres-

sen, sie schmerzen» Aber wenn man mit dem nötigen Mut hineinetöest, so

kommt muü hinein»
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So haben wir Jetst das gewöhnliche Bewueetasla des Saget (t«Soh«nft IJ

ein sweltaa Bawuaetaela (II), tla drittea Jewuaataein (III)« «1A vier-

tes Bewueeteein (IY), das schon gani in den losmos hinaue führt, und

jetat ein fünftes Bev»ueet6eia (V), das einen führt jetet nicht in dl«

Raumeawelten hiaaua, eondexn in die Seiten ssurtlckfülirt« In der Zeit

geht maja» In der Zait macht man einen W«gt wenn man an äieee« fünfte/f

Bewuestaain herankommt, den Vag, den der Tote zurückgeht, den nacht

oai« Man ist aue ä&m. Raum herausgetreten, in die Zeit hineingetreten»

Sie sehen, auf d&s Yersetien in andere BewueetseiAasustände kennt

alles an« Man lernt Welten kennen, wenn man sich in ander« fleirasetseiai-

zaetäade varaetzt. Der Meneoh lebt hier auf Brien in einer ^elt, well

er nur ein Bewusstseln hat, die anderen Bewuestseineauetäad« ver-

schilfte Verschläft man sie nicht, versetgt man sich in diese anderem

Bewueetseinezustände, dann erlebt man die anderen Gelten«

Das Ist das Geheimnis des Erforschen* anderer Welten, dass der

•onaoh selbst in seiaem Bevmeatseiaswesen ein anderer wird« Penn nioht

duroh ein Spintisieren oder forschen mit denselben Mitteln, die man in

gewöhnlichen Leben hat, koamt mau in andere Welten hinein, sondern

duroh die Metamorphoea, Tranaformatlon das BawuBStselna In andere Be-

wusstsainaformaa* Davon dann morgen welter«






