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 haase-vortrag-5-seite-1

V. Vortrag
Gestern versuchte ich mit Worten zu charakterisier/en wie der Unterschied ist im Heraustreten aus/ 
dem physischen Leibe zum Erleben und Erfühlen/ im ätherischen und im astralischen Leibe, ich/ be-
merkte, wie dieses Erleben so verläuft, daß/ ein Hineinleben in den ätherischen Leib sich aus/nimmt 
wie ein Hinausfließen in die Weiten/ der Welt, wobei wir das Bewußtsein behalten, daß/ wir wie von 
einem Mittelpunkte unsere eigene/ Innerlichkeit allseitig in’s Unbegrenzte ausström/en. Das Erleben 
im astralischen Leibe ist beschrieb/en worden wie ein Herausspringen aus dem phys/ischen und ein 
Hineinspringen in den astralischen/ Leib, indem der Mensch sich erlebend außerhalb/ seines phy-
sischen Leibes fühlt, indem er vorher in/ diesem letzteren sich selbst nannte, in seinem/ Außersich-
sein sich wie ein Objektives empfindet, in/ welchem sozusagen ein anderer drinnen ist. Die/ Welt, 
der man sich so gegenüber befindet, muß die/ Bezeichnung tragen: das niedere Geisterland oder/
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der niedere Mentalplan. Wenn man also wirk/lich dahingelangt ist, so ist es unrichtig zu glaub/en in seinem 
astralischen Leibe lebe man nun/ in der astralischen Welt, wenn man damit/ etwas Niederes bezeichnen will.

Das Erleben im astralischen Leibe im Geisterlande/ ist sehr verschieden von dem im Sinnessein, hier/ 
stehen uns gegenüber Dinge, Vorgänge, Wes/en der Naturreiche und unsere Mitmenschen,/ alles das 
aber so, daß wir wissen, diese Wesen/ wohnen in den Stoffen und Kräften des Sin/nesseins und leben 
daher mit das Leben in den/ Naturgesetzen und Kräften der äußeren Welt,/ sodaß also ein Unterschied 
besteht zwischen dem/ Naturverlaufe und den Wesen der Natur. Nehm/en wir aber im astralischen Lei-
be in der geistig/en Welt wahr, so besteht ein solcher Unterschied/ nicht mehr; denn uns stehen dann 
in der geist/igen Welt nur Wesenheiten gegenüber, alles/ ist Wesen und nichts ist mehr da, was man 
einen/ Naturverlauf nennen könnte, keine sonstigen/ Stoffe sind vorhanden, die man etwa aufnehmen/
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könnte. Wie man sich zu alle diesem zu stellen/ hat ist ja schon in anderen geisteswissenschaftlich/en Vorträ-
gen dargelegt worden, wo über die/ Stufenfolge in dieser Welt der Hierarchien geistig/er Wesenheiten von den 
Angeloi, den Engeln,/ den Erzengeln bis hinauf zu Gestalten, wie/ die Cherubim und Seraphim gesprochen 
wurde,/ die unserm Wahrnehmungsvermögen schon zu ent/schwinden drohen, aber doch haben wir die Mög/
lichkeit sie kennen zu lernen.

Wie bereits im letzten Vortrage ausgeführt wur/de, muß man alles, was man im Sinnessein/ ist, im Tode und in der 
Ini[tia]tion zurücklassen,/ man behält es nur als Erinnerung zurück und/ wie man im Sinnessein auf Erinnerungen/ 
zurückblickt, so auch von höheren Welten auf diese/ Erinnerungs-Vorstellungen. Es ist aber gut,/ wenn man die 
ersten Schritte in der Ini[tia]tion/ macht, hierbei zwischen dem ersten und dem folg/enden Schritte zu unterschei-
den. Diese Unter/scheidung besteht darin, wenn man zu den erst/en Erinnerungs-Vorstellungen nicht die Vorstel/
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lung des eigenen physischen Leibes, also seiner eigen/en Gestalt hinzufügt, daß ein jeder, der den Rat/ 
für die ersten Übungen gut befolgt, darauf/ sieht nach dem Vorbeigelangen am Hüter der/ Schwelle im 
wesentlichen die Erinnerungs-Vor/stellungen der moralischen, intellektuellen/ Empfindung seiner selbst, 
nicht aber diejenig/en seines physischen Leibes zu durchleben, also/ die moralischen u.s.w. Neigungen, die 
man besitzt,/ welches Wahrheits- und Oberflächlichkeitsgefühl/ u. dergl. man hat, wie man sich überhaupt 
als/ Seelen-Mensch bewerten kann, ein Gefühl,/ was viel tiefer mit uns verbunden sein muß,/ als etwas 
Ähnliches im Sinnessein. Sobald/ man beim Eintreten in die geistigen Welten sich/ an etwas erinnert, was 
moralisch nicht einwand/frei ist, so erfüllt sich unser Inneres mit/ einem Gefühl, einem Aroma von Bit-
ternis,/ alles das natürlich im geistigen Sinne verstanden,/ alles was sich moralisch rechtfertigen läßt, mit 
ein/em sympathischen Aroma. Das erscheint auch dumpf/ und finster beim Unmoralischen, licht und hell/



121

in der Erinnerung an das Moralische. Das also/ ist zu beachten, damit man sich in den höheren/ Wel-
ten gut orientieren kann. Derartiges/ moralischer und intellektueller Art soll, wie/ hier der Luftkreis 
im Sinnessein, auch jene/ höhere Welt erfüllen, in die der Initiierte/ dann eintritt, diese Welt also soll 
er erst/ seelisch empfinden, und dann erst dürfen die/ Erinnerungen dessen auftreten, was physische/ 
Form im Sinnessein ist, die sich dann also/ erst hineinstellt in die angedeutete morali/sche Atmosphäre. 
Wenn man so die ersten/ Schritte zur Ini[tia]tion gemacht hat, so kann/ das eben Beschriebene mitten 
aus dem Tages/leben heraus auftreten. Auch eine andere Art hängt/ ganz vom Karma des Menschen 
ab, von seiner/ derzeitigen Veranlagung und der Einwirkung/ seiner Umwelt; die eine oder andere 
Art ist nicht/ besser oder schlechter, so statt in Verbindung mit/ dem Tagesleben im Zusammenhang 
mit dem/ des Schlafes, bei dem dann keine Bewußtlosig/keit, sondern eine volle Erinnerung eintritt./
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Oder es kann als Erfolg der Übungen des ersten/ Schrittes der Ini[tia]tion zunächst eintreten, daß eine/ andere 
Art des Bewußtseins mit dem Einschlafen/ eintritt entsteht, das auch teils unterbrochen sein kann,/ um vielleicht 
beim Aufwachen am Morgen/ ganz wieder zu erlöschen. So wird besonders/ in der ersten Zeit nach dem Ein-
schlafen das/ Erinnern an das moralische Verhalten, an die/ Seelen-Qualitäten im allgemeinen auftret/en und 
dieses gegen das Aufwachen hin wieder/ abnehmen, sodaß sich zunächst ein Durchhellen/ des Schlafes als 
Folge der Übungen einstellt./ Auf diesem Wege gelangt man ebenfalls in/ die Welt der geistigen Hierarchien.

Es muß jedoch noch charakterisiert werden, wie/ das Leben sich gestaltet in einer Welt 
in der/ alles Wesenheit ist. In der Sinneswelt beob/achtet man von außen, damit aber ist 
das/ Leben der höheren Welten nicht zu vergleich/en, höchstens könnte man es mit dem 
im/ Sinnessein etwa folgendermaßen in Paral/lele stellen: Sie setzen sich irgendwo nieder,/
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nehmen sich aber nicht vor über etwas mühevoll/ nachzudenken und ohne dem vorzugreifen er/hebt 
sich in Ihnen ein Gedanke, nimmt Ihre/ Seele völlig in Anspruch und erfüllt diese/ so stark, daß Sie 
sich überhaupt nicht mehr von/ dem Gedachten unterscheiden. Wenn Sie/ nun dieses Gefühl haben, 
der Gedanke lebt/ und durchzieht die Seele, oder die Seele ist in/ Gedanken, so ist dieses im Sin-
nessein ähnlich/ dem Vorgange, in dem man sich mit den Wes/enheiten der geistigen Welt bekannt 
macht./ Diese Wesenheiten leben in unserem Innern/ und wir in ihnen, wir erleben das Innensein/ 
dieser Wesenheiten mit und gießen unser ganzes/ Sein über sie aus. Doch ist es nicht möglich, schon/ 
nach dem ersten Schritte der Ini[tia]tion das/ alles zu erleben, was jene Wesenheiten er/füllt, wie man 
ja auch einen Menschen,/ den man zum ersten Male sieht, auch noch/ nicht völlig kennen gelernt hat.

Nun verbindet sich mit diesem geistigen Erleb/en eine Art Grundgefühl in einer Summe/ 
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von Erlebnissen realen Charakters, das ich Ihnen/ zuerst in seinem Gegensatze darstellen möchte./ 
Wenn man z.B. an irgend einem Orte steht und/ [und] sich anschaut, was ringsum vorhanden ist, 
so/ ergibt sich das Verhältnis dieses Ortes zur Umwelt;/ das ist dasjenige, was mit dem ebengenann-
ten/ Gegenteil in der Grundstimmung bezeichnet werd/en sollte. Denn man kann nicht sagen, ich/ 
bin dieses oder jenes Wesen, man ist eigent/lich alles selber, und dieses Sein in den anderen/ Wesen 
breitet sich über die ganze Seelen/stimmung aus. Eine solche Seelenstimmung/ ist immer da, wenn 
der Schlaf bewußt er/lebt wird, man erlebt ja darin alles bis an’s/ Ende der Welt.

Um dieses zu erklären habe ich einmal folgendes/ versucht; es ist mir vor Jahren schon aufgefallen,/ daß gewis-
se übersinnliche Zustände in den/ großen Welt(en)dichtungen wie in einem Ab/glanze vorhanden sind, und wer in 
dieser Absicht/ diese Weltliteratur durchgeht, wird finden wie/ solche Stimmungen gewisse Kapitel durchziehen,/ 
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ohne dabei okkulte Erlebnisse der Dichter zu sein,/ aber der Dichter könnte dabei vielleicht hellseher/ische 
Einwirkungen unbewußt aufgenommen/ haben. Auch ohne dieses erstere findet der Hellseher ein/ Schat-
tenbild der übersinnlichen Weltstimmung/ über dieses oder jenes Kapitel eines Dichterwerks/ ausgegossen, 
so z.B. bei Dante. Nun ver/suchte ich einmal solche geschilderte Stimmungs/bilder in Dichtungen aufzu-
suchen und fragte/ mich, könnte es nicht etwas sein, das in einer/ eigentümlichen Art der Seelenstimmung 
da/rin gegeben wäre wie ein Sein in den übersinn/lichen Welten? Es ergab sich nun allerdings dir/ekt dabei 
nichts, aber bei der Fragestellung:/ Wie würde ein anderes Wesen der höheren Hier/archien diese Stim-
mung in der geistigen Welt/ empfinden, oder wenn ein Mensch in der geist/igen Welt ist, so fragen wir, wie 
empfindet/ dessen geistiges Leben ein geistiges Wesen in der/ Geisterwelt? Da kann man sich denn beim 
Leben/ in den höheren Welten beim bewußten Schlafen/ ein Erleben vorstellen, das allen möglichen An/
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teil am Empfindungsleben des Menschen hat,/ aber auf höhere Art, und dann bekommt man die/ Mög-
lichkeit in dieser Weltliteratur dasjenige/ zu finden, was als Nachklang einer solcher Art/ charakterisier-
ten Welt über sie ausgegossen er/scheint. Davon findet sich nun allerdings nichts/ in der Europäischen 
Weltliteratur, aber et/was ganz Wunderbares, wenn man in dieser/ Weise die Reden des Krishna in der 
Bha/gavad-Gita begreift, man wird diesen/ Nachklang immer wieder auf’s neue bewund/ernd und ent-
zückt herausfühlen. Ich wollte/ dieses nur als eine Illustration dieser Nach/forschungen und Erlebnisse 
schildern, damit Sie/ auch einmal diese Stimmung aufsuchen, die auf/ den genannten Teilen dieser Dich-
tung ruht. –/ Diesem Grundgefühl ist noch etwas anderes bei/gemischt, und ich kann nichts anderes, als 
wenig/stens versuchen, Ihnen mit Worten zu schildern,/ was da erlebt wird. Es ist das etwa so, daß man/ 
sich in diese Welt, wenn auch nicht in Äußerliches/ ergossen fühlt; denn man fühlt als einziges Äußer/
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liches dasjenige, was man selbst ist oder war, was/ man Gutes oder Böses getan hat, mit dem man/ also über 
die ganze Welt ausgegossen ist, hat/ dabei aber das Gefühl, es sei ein Unding dieses/ Verhältnis zur übersinn-
lichen Welt so zu erleben,/ daß man gewisse Worte, die ja nur dem Natürlich-Sinnlichen entnom/men sind, 
im Sinnensein daraufanwendet. Solche/ Worte muß man vorher und nachher hören, um ein/en Sinn damit 
zu verbinden; denn mit dem/ Einschlafen empfindet man nicht, daß erst/ dieses kommt und nachher das 
Aufwachen, man/ empfindet nur die Erlebnisse wie eine gewisse/ Summe und steht dann fast auf dem selben 
Punkt/ beim Aufwachen wie beim Einschlafen, nur/ außerhalb dessen, diesem gleichsam gegenüber,/ wie 
wenn man aus seinem Leibe herausger/ückt wäre und sich selbst angeschaut hätte. Dann/ gehen die Ereignisse 
weiter, man geht auf die/ andere Seite sozusagen, um sich herum und end/lich wieder in sich hinein, macht 
also eine Art/ Kreislauf, bei dem Anfang, Mitte und Ende/ in sich zusammenlaufen. Man hat dabei nicht/ 
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das Gefühl, daß man die Zeit durchdringt, sondern/ einen Zyklus beschreibt, man verliert viel/mehr das 
Gefühl für die Zeit, das man im Sin/nensein hat, nur fühlt man in der Welt/ zu sein, zu deren Grund-
charakter das Zyklische,/ der Kreislauf gehört. Ein Wesen, das wie/ im Sinnessein unsere Erde be-
treten hat, würde/ niemals auf den Gedanken an Anfang und/ Ende der Welt kommen, es hätte ja da-
zu keiner/lei Veranlassung, auch nicht dazu die Ewigkeit/ zu erstreben, da ja überall Ewigkeit ist, es/ 
würde ebensowenig etwas Zeitliches in die Ewig/keit hineinsehnen können. Dieses Gefühl/ der Zeit-
losigkeit, des Zyklischen tritt bei/ einer bestimmten Stufe des Hellsehens oder/ des Schlaflebens auf, 
es vermischt sich mit dem/ Gefühl einer starken Sehnsucht nur einmal/ wieder in Ruhe zu sein, man 
fühlt sich in der/ stetigen Kreisbewegung, möchte aber irgend/wo Halt machen, um irgendwie und 
wo in die/ Zeit eindringen zu können. Auf der Erde ist/ man ja immer in der Zeit und hat Sehnsucht/
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nach der Ewigkeit. Das ist es, was man als Grundge/fühl kennen lernt, die immerwährende Be/weg-
lichkeit im All und die Sehnsucht nach der/ Zeit, das Erleben im stetigen Werden und die/ Sehnsucht 
irgendwie und wo einmal zu ver/gehen. – Das erscheint nun zwar paradox,/ aber man darf sich nicht 
daran stoßen, sonst/ darf man sich nicht auf eine reale Beschreib/ung des Geistigen einlassen, son-
dern nur/ bei einer oberflächlichen Darstellung aus dem/ Sinnesleben bleiben. –

Dieses Erlebnis muß man beim ersten Schritt/ der Initiation an sich und in sich haben, es/ kann dabei in 
zweifacher Weise auftreten. Ein/mal kann man es so ausdrücken, ich habe Sehn/sucht nach dem Sinn und 
der Vergänglichkeit/ der Zeit und möchte nicht ausgegossen sein in/ die Ewigkeit, man möchte an einen 
Punkt/ des Weltendaseins konzentriert sein, nur das/ eine einzige Selbständige für sich sein und haben./ 
Denken Sie sich dieses Gefühl in der höheren Welt,/ aber einhergehend mit dem sicheren Gefühl, daß/
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dort alles Wesenheit ist, wobei man nicht ein/ Gefühl haben kann, daß damit ein Anklang/ an die 
Sinneswelt gegeben wird, sondern/ daß man nur sagen kann, man fühlt sich an/ eines der Wesen 
hingedrängt, darauf hinge/wiesen und es wirkt in einem selbst in/ dem ersehnten Sinne, sich wie ein 
Punkt der/ Zeitlichkeit konzentriert zu sehen, also wie/ ein Impuls von einem Wesen der geistig/en 
Welt, dann erfaßt den Menschen der/ Einfluß des Luzifer, der ja ebenfalls in der/ geistigen Welt ist. 
So erlebt man das/ Luziferische Wesen und weiß als Anschauung wie/ in diesem Luziferischen We-
sen Kräfte/ als Wesenheit beschrieben werden können,/ sodaß man die Möglichkeit erhält über ei-
nen/ Gegensatz real zu sprechen, der seinen Nach/klang bis in unsere Sinneswelt hinein/schickt. –

Im Sinnessein ist es natürlich, daß man in/ die Zeitlichkeit versetzt ist, wie im Geister/land in die 
Ewigkeit, und wie ein Nachklang/ 
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der devachanischen Erfahrung in der Sehnsucht/ nach der Zeit ist die Sehnsucht nach der Ewig/keit 
und Unsterblichkeit im Sinnessein,/ das ja auch durchdrungen ist von der devachanisch/en Welt, 
dem Geisterland. So hält denn/ der Augenblick das Ewige verborgen und so/ durchdringt auch jeden 
Augenblick ihrer Qual/ität nach die Ewigkeit. Hellseherisch kann/ man so die Ewigkeit erleben, sie 
ist im/ Augenblick selbst enthalten und wenn Sie/ irgend wo die Welt hellseherisch nehmen, so/ hat 
es keinen Sinn von einem Wesen zu/ reden, als ob es zeitlich oder ewig sei, sondern/ nur das zu er-
fassen, was dessen Dasein zu Grunde/ liegt; denn Augenblick und Ewigkeit ist/ immer und überall. 
Wir müssen daher die/ Frage so stellen, wie kommt es, daß die Ew/igkeit auch als Zeit erscheint? 
Nicht anders,/ als daß unser Sinnessein ebenfalls von der/ Luziferischen Wesenheit durchdrungen 
ist, so/weit also diese hineinspielt, soweit wird die/ Ewigkeit zur Zeitlichkeit, ein Wesen ist daher/ 
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soweit ein ewiges Wesen, als es sich vom Luzi/fer befreien kann und ebensoweit ein zeit/liches We-
sen, als es dem Luzifer unterliegt./ Um Geister zu charakterisieren muß man/ aufhören Worte des 
Sinnesseins in der/ üblichen Bedeutung zu gebrauchen, indem/ man etwa sagt, der Leib ist vergäng-
lich,/ Seele und Geist sind ewig, das ist nur richtig/ für die Sinneswelt, aber vom Gesichtspunkt/ der 
geistigen Welt muß man sagen, der/ Mensch ist ein Wesen, zu dessen ganzer/ Natur Göttliche und 
Luziferische Wesenheiten/ mitwirkten, insofern nun die ersteren in ihm/ wirkten, hat der Mensch 
Anteil an der Ewigkeit,/ im anderen Falle gliedert sich der Mensch alles/ an, was mit der Vergäng-
lichkeit, also der/ Zeitlichkeit verbunden ist. In höheren Welten/ hat es keinen Sinn von Ewigkeit 
und Zeit/lichkeit zu reden, sondern nur von Wesen/ göttlicher und luziferischer Art als Gegensatz 
des/ sinnlichen Begriffes von Zeit und Ewigkeit. –/ Es wurde bereits früher gesagt, es sei gut, wenn/ 
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der Mensch beim Aufrücken in die höheren Welt/en zuerst moralische Einwirkungen fühle,/ später 
aber erst seine eigene physische Gestalt/ und ihre Ewigkeitsbilder. Damit ist ver/bunden, daß erst von 
da an der Mensch sein/ Seelenleben als gut und schlecht fühlt, sowie/ sein ganzes Ich, sein Selbst wo 
und wie er/ auch den Leib als Form zu erfassen lernt, also/ sein abgelegtes Ich des Sinnesseins und 
alles/ dessen was er zurückbehalten muß. Der Mensch/ ist also auch in Bezug auf sein Ich gespal-
ten,/ indem er sagt, was ich mein Ich genannt/ habe, ist draußen und ich lebe in einem üb/ergeord-
neten Ich, an das andere abgelegte Ich/ erinnere ich mich nur. Was der Mensch als Erd/en-Mensch 
eigentlich ist, nach seinem Ich-/Menschen, sieht man erst auf dieser Stufe, wo/ man entrückt ist in’s 
höhere Geisterland, in/ die höhere Mentalwelt. Das ist eine Möglich/keit in richtiger Weise den Men-
schen von/ außerhalb zu beurteilen, was er in tiefster/ Hinsicht eigentlich ist. Da erst kann man den/ 
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Verlauf der Menschheitsgeschichte überblicken,/ bemerken wie in diese hineinragen die führ/enden 
Wesen der geistigen Menschheit, da er/lebt man die Impulse, die fortwährend durch die/ Initiierten 
in das Sinnessein hineinfließen./ Von diesem Punkte aus, an dem man den/ Menschen als Ich-We-
sen erlebt, hat man erst/ eine rechte Vorstellung vom Menschen als solchen,/ mit einer Ausnahme.

Im niederen Geisterlande sieht der Mensch das/ Moralische, Intellektuelle, das er auch erleben/ wür-
de, wenn er nicht zum Ich zusammenge/faßt wäre, mit einer Ausnahme, welche die/ allgemeine Regel 
durchbricht. Zurückblickend/ auf die Menschheits-Entwickelung sieht man/ schon die ganze Wesen-
heit des Christus-Jesus/ und alle Ereignisse, die mit ihm auf Erden vor/gegangen sind, wenn man ihn 
schon in seinem/ physisch-irdischen Leben erlebt hat,  aber alle/ anderen Wahrheiten der Ini[tia]tion er-
lebt man/ erst im höheren Geisterland. Zuerst also sieht/ der Mensch zurückblickend nur Seelisches als/
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 solches, nicht aber als zusammengehörig mit/ den ihm bekannten physischen Menschenwes/en, das 
letztere erst im höheren Geisterland;/ aber schon zu Anfang soll er den Christus-/Jesus sehen können, 
und es ist ihm dies mög/lich, wenn er sich umgeben sieht vom Seelischen/ und mitten darin wird er 
den Christus-Jes/us wahrnehmen, vollbringend das Mysteri/um von Golgatha. Das findet sich nun 
zwar/ nicht charakterisiert bei irgend einer christ/lichen Weltanschauung, aber zuweilen das Geg/
enteil und zwar auf eigentümliche Weise./ Es ist ja bekannt, daß unter den offiziellen/ Vertretern 
des Christentums viele sind, die den/ Okkultismus als wirkliches Teufelszeug/ betrachten, obgleich 
ja auch viele der christlich/en Heiligen die höheren Welten hier auf/ Erden als Menschen erlebt ha-
ben. Sie mein/en aber, man dürfe dieses nicht anstreben, wenn/ man nichts Teuflisches erleben wol-
le; woher/ aber kommt das? Es ist das ein Angstge/fühl, dessen Ursprung sie nicht kennen, aber/ 



136

 der Okkultist weiß es. Der Mensch kann eine/ Erinnerung an Christus nur haben, wenn/ er ihn 
auf der physischen Erde richtig erfaßt/ hat und demgemäß kann man also schon/ ein  Schauen in 
den niederen Teilen der/ höheren Welt haben. Wer jene erstgenannte/ bedeutsame Tatsache nicht 
erlebt, nicht/ einmal kennt, der wird ein solches Christ/us-Erlebnis nicht haben, wenn man al-
so/ Christus in der physischen Welt nicht erkannt/ hat und kommt in dieser Beziehung un/reif 
in die geistige Welt, so kann man/ Christus-Jesus dort auch in der Tat nicht/ finden, es geht 
die Christus-Vorstellung,/ die man in der Sinneswelt nicht recht, oder/ in ungenügendem Ma-
ße nur gewonnen hat,/ nahezu oder ganz verloren, man kann dann/ die Christus-Wesenheit nicht 
wahrnehmen,/ also über sie auch nichts aussagen, obgleich/ ein solcher Mensch sonst ein guter 
Okkul/tist sein kann. Wer also keine Nötigung/ in sich fühlt, mit einem tüchtigen Okkultisten/ 
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 zu reden, wie dieses bei einem braven Relig/ions-Vertreter gewöhnlich der Fall ist, der/ empfindet 
jenes dumpfe, ungern einge/standene Angstgefühl. Sie wissen selbst/ ja garnicht, wie sie zu Chri-
stus hinführen/ sollen, und wie sich die Zustände später/ gestalten können.

So ist es von zwei verschiedenen Gesichtspunk/ten möglich, indem man im okkultisti/
schen Sinne vorgeht, eine Anschauung von/ Christus und der Christus-Evolution/ zu geben, 
unbeeinflußt von einer der kon/fessionellen Richtungen, rein als okkulte/ Tatsache. Auch 
damit ist ein Licht geworf/en auf Zeitlichkeit, auf Ewigkeit und Aug/enblick; die Vergäng-
lichkeit und Zeitlichkeit/ ist mit dem Wesensbegriff des Luzifer,/ die Ewigkeit und der Un-
sterblichkeitsbegriff/ mit dem Wesen des Christus zusam/mengefügt. Damit soll nun zwar 
keine/ Gemeinwertung des Luziferischen und/ Christlichen verbunden sein, es ist das/ 
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alles nur gesagt worden, daß man nicht/ unter Umständen sich berechtigt glaubt,/ den Lichtes-Trä-
ger so anzusehen, als ob/ man sich immer vor ihm fürchten, ihn ab/weisen soll. Man bedenkt sonst 
nicht,/ daß es ein ähnliches Gefühl in der geistig/en Welt gibt, wie es hier auch in der Sin/neswelt 
auftritt, wo man sich sagt, ich lebe/ in der Zeitlichkeit und sehne mich nach der/ Ewigkeit und in 
der geistigen Welt, wo/ man analog empfindet, ich lebe in der/ Ewigkeit und sehne mich nach der 
Zeitlich/keit, nach dem Augenblick.

Wer die Akasha-Chronik verfolgt wird/ erkennen, wie das Menschenleben der alten/ Lemuri-
schen Zeit ein Übergang von ein/em Schlafzustand in den des wachen Erd/enzustandes ist, aus dem 
Geistigen in’s Sinn/liche, das ja überhaupt erst seit der Lemur/ischen Zeit seinen Sinn bekommt. 
Und/ dann überlegen Sie einmal, ob es denn/ überhaupt so unverständlich ist, daß der Mensch/ 
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die Sehnsucht mitbekommt im Geistigen/ von Luzifer ergriffen zu werden, als Er/innerung an seinen 
vorirdischen Zustand,/ in seiner Sehnsucht nach dem Augenblick,/ nach der Zeitlichkeit als Evoluti-
ons-Im/puls. – Wie dieses sich in der Mensch/heits-Entwickelung ausgelebt hat, davon/ morgen weiter.

______________

Kramsach, 10.9.1912.
Nach dem Besuche von Brandenberg und 

Tiefenbach-Klamm. – 
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