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 Sie müssen sich sagen,:
 einen phy-

sischen Leib können wir selbst nicht 
erreichen,

 wir müssen dafür also ein
 Surrogat suchen, nämlich Menschen 

besessen machen,

 die ihr 4. Glied
 gut ausgebildet haben,

 damit wir unser 6. & 7. Glied
angenehm entwickeln können. 

Daher kam es, dass Menschen alter 
Zeiten von solchen

 Wesenheiten besessen waren,
 die höher standen als sie selbst; sie 

waren die hervorragendsten unter den 
alten Menschen. 

Von denen wird uns
 in den alten Sagen

 & Legenden berichtet

 als von Städtegründern,
 Führern und Lehrern der Menschen in 

der Vorzeit. –

Wir verstehen dann erst, die menschliche

Sie mußten sich sagen: Ja, einen aus 
Fleisch und Knochen bestehenden phy- 
sischen Menschenleib finden wir nicht 
unmittelbar, denn solche Leiber sind für 
die Menschen da, die ihr Ich entwickeln 
(S. 211) wollen. Wir also müssen zu einer  
Art von Surrogat von physischem Leib un-
sere Zuflucht nehmen, wir müssen Men-
schen aufsuchen, die zu den entwickelt-
sten gehören, die also, sagen wir, ihr vier-
tes Grundteil entwickelt haben. In diese 
müssen wir hineinkriechen und in denen 
muß unsere Wesenheit so arbeiten, daß 
sie ihr sechstes oder siebentes Grundteil 
zur Ausbildung bringen könnte.

Das hatte zur Folge, daß unter den ge-
wöhnlichen Menschen der alten Zeit sol-
che auftauchten, welche von höheren We-
senheiten luziferischer Art – die natürlich 
höher standen als der Mensch, da sie ihr 
sechstes, siebentes Grundteil doch aus-
bilden sollten und der Mensch erst sein 
viertes –, welche von höheren luziferi-
schen Wesenheiten besessen sein konn-
ten. Solche höhere Wesenheiten luziferi-
scher Art gingen also in Erdenmenschen-
leibern auf der Erde herum. Sie waren die 
Führer der Erdenmenschen, sie wußten, 
verstanden und konnten viel mehr als die 
anderen Menschen. Uns wird von die-
sen Wesenheiten in den alten Erzählun-
gen und Legenden berichtet, so berich-
tet, daß wir von ihnen hören, sie waren 
da oder dort große Städtegründer, große 
Völkerführer und dergleichen. Das wa-
ren nicht bloß normale Menschen auf 
der Erde, sondern das waren Menschen, 
die von solch höheren Wesenheiten lu-
ziferischer Art besessen waren, im be-
sten Sinne des Wortes besessen waren. 
Dann erst verstehen wir die menschliche 
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Erdenentwickelung, wenn wir solches 
ins Auge fassen können.

Immer aber suchen namentlich die 
niedriger stehenden dieser Wesenhei-
ten, weil sie ja selbst keinen Menschen-
leib erringen können, ihre Entwickelung 
in anderen Menschenleibern fortzusetzen. 
Und das ist eben das, was charakterisiert 
werden konnte. Luziferische Wesenhei-
ten hatten immer die Sehnsucht, in ande-
ren Menschen drinnen, indem sie sie von 
sich besessen machten – das tun sie heute 
noch – ihre Entwickelung in der geschil-
derten Art fortzusetzen. In der menschli-
chen Seele arbeitet eben Luzifer mit sei-
nen Scharen. Wir sind der Schauplatz  
der luziferischen Entwickelung. Wäh-
rend wir Menschen einfach den physi-
schen Leib der Erde nehmen, um uns zu 
entwickeln, nehmen diese luziferischen 
Wesenheiten uns und entwickeln sich in 
uns. Und das ist eben die Versuchung der 
Menschen, daß in ihnen arbeiten die lu-
ziferischen Geister.

… das an der Grenze schon stand, 
Leichnam zu sein und nur eben zusam- 
mengehalten wurde von der Macht der 
makrokosmischen Christus-Wesenheit. 
Sie dürfen sich nicht vorstellen, daß die-
ser Leib, in dem der Christus wohnte, 
sagen wir anderthalb Jahre nach der Jo-
hannestaufe im Jordan, so war wie ein 
anderer Leib, sondern so, daß eine ge-
wöhnliche Menschenseele ihn sofort hät-
te von sich fallen fühlen, weil er nur zu-
sammengehalten werden konnte von der 
mächtigen makrokosmischen Christus-
Wesenheit. Es war ein fortwährendes, 
langsames, durch drei Jahre dauerndes 
Dahinsterben. Und an der Grenze des 
Auseinanderfallens war dieser Leib an-
gekommen, als das Mysterium von Gol-
gatha eintrat. Dann war nur noch notwen-
dig, daß diejenigen Männer, von denen  

 Erdenentwickelung, wenn wir solche
 Verhältnisse ins Auge fassen. –

 Die Wesenheiten der geschilderten 
Art suchen also immer ihre Entwicke-
lung in geeigneten Menschen fortzu-
setzen, und so (S. 7) arbeitet Luzifer 

mit seinen Scharen in den Seelen der 
Menschen. 

Wir Menschen sind ein Schauplatz 
ihrer Entwickelung,

 und die an uns herantretende

 Versuchung besteht
 eben darin, dass sie in uns arbeiten. 

… fast nur noch
 Leichname waren, und zusam-

mengehalten werden mussten von der
 makrokosmischen Wesenheit des 

Christus, bis dann nach vollendetem 
Mysterium von Golgatha nur noch 

eben mit Mühe und Sorgfalt der ent-
seelte Leib vom Kreuze genommen

 werden konnte.

 Dann war nur noch nötig,
 dass man ihn der Tradition gemäss
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uns erzählt wird, herankamen an diesen 
Leib mit ihren sonderbaren Dingen, die 
Spezereien genannt werden, und eine 
chemische Verbindung herstellten zwi-
schen diesen eigentümlichen Stof(S. 223)
fen und dem Leib des Jesus von Naza-
reth, in dem die makrokosmische Chri-
stus-Wesenheit drei Jahre gewohnt hat-
te, und ihn dann ins Grab senkten. Da 
brauchte es nur ein ganz Weniges, daß 
dieser Leib zu Staub zerfiel im Grabe, 
und daß der Christus-Geist sich umklei-
dete mit einem, man kann sagen, bis zur 
physischen Sichtbarkeit sich verdichten-
den Ätherleib. So daß der auferstande-
ne Christus umhüllt war mit einem bis  
zur physischen Sichtbarkeit verdichte-
ten Ätherleib. So ging er herum und er-
schien denen, denen er erscheinen konn-
te. Er war nicht für alle sichtbar, weil es 
eigentlich nur ein verdichteter Ätherleib 
war, den der Christus nach der Auferste-
hung trug. Aber das, was ins Grab gelegt 
worden war, das zerfiel zu Staub. Und 
nach den neuesten okkulten Forschun-
gen stellte sich in der Tat das ein, daß 
ein Erdbeben stattfand. Es war mir frap-
pierend, nachdem ich aus okkulten For-
schungen heraus gefunden hatte, daß ein 
Erdbeben stattgefunden hatte, im Matthä-
us-Evangelium dieses angedeutet zu fin-
den. Es spaltete sich die Erde, der Staub 
des Leichnams fiel hinein und verband 
sich mit der ganzen Substanz der Erde. 
Durch das Durcheinanderrütteln infol-
ge des Erdbebens wurden die Tücher so 
gerüttelt, wie man sie dort nach der Be-
schreibung des Johannes-Evangeliums 
beschrieben findet. Es ist das im Johan-
nes-Evangelium wunderbar geschildert.

So haben wir okkult die Auferstehung 
zu begreifen und brauchen gar nicht in 
Widerspruch zu kommen mit den Evan-
gelien. Denn ich habe schon oft darauf 
aufmerksam gemacht, daß Maria von 
Magdala … 

 mit Spezereien

ins Grab legte,
 wo er dann in kürzester Zeit

 in Staub zerfiel.
 Dann umkleidete

 sich Christus mit einem

 bis
 zur physischen Sichtbarkeit verdichte-

ten Aetherleib, 
einer Hülle, die für geeignet vorberei-

tete Menschen sichtbar wurde. 

Mit dem Staubzerfallen
 des Jesusleibes ging

 ein Erdbeben einher,

 die Erde spaltete sich, der Staub fiel in 
die das Grab durchziehende Erdspalte 

und verband sich dort mit der Erde.
 Durch das Rütteln der Erde wurden 

die den Leichnam im Grabe umhüllen-
den Tücher so gelegt, wie sie

 dann am Auferstehungsmorgen gefun-
den wurden, und der Stein vom Grabe

 abgewälzt. – 

Maria
 Magdalena … 
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… was die Menschen auf der Erde 
erst entwickeln müssen.

Zu solchen Dingen, wie sie jetzt aus-
einandergesetzt worden sind, müssen wir 
uns auch erheben, wenn wir die richti-
ge Stellung des Christus-Prinzips in-
nerhalb unserer Erdenentwickelung 
einsehen wol(S. 226)len, wenn wir uns 
klar werden wollen, warum in der Zu-
kunft der Antichrist höher gestellt wer-
den wird in vieler Beziehung als der 
Christus selber. Man wird den Anti-
christ vielleicht gescheiter finden, ge-
nialer finden als den Christus. Er wird  
einen mächtigen Anhang erringen. Aber 
die Geisteswissenschafter sollen sich da-
zu vorbereiten, nicht durch das, was jetzt 
charakterisiert worden ist, sich täuschen 
zu lassen. Es wird vor allen Dingen ein 
fest Gegründetsein in den guten geistes-
wissenschaftlichen Prinzipien notwen-
dig sein, um sich nicht täuschen zu las-
sen auf diesem Gebiete. Es war vor al-
len Dingen die Aufgabe und Mission der-
jenigen Esoterik, die sich seit dem drei-
zehnten Jahrhundert im Abendland ent-
wickelt hat und über die mancherlei ge-
sagt worden ist: klar dasjenige heraus-
zuarbeiten, was über die Natur des Chri-
stus in dieser Beziehung zu sagen ist. So 
daß derjenige, der auf dem Boden dieser 
Esoterik feststeht, klar und immer klarer 
erkennen wird, welche Mittelpunktsstel-
lung der Christus innerhalb der Erden-
entwickelung einnimmt. Und man wird 
schon dazu kommen – gegenüber allen 
sogenannten Wiederverkörperungen des 
Christus auf unserer Erde – geltend zu 
machen das ganz Einfache: Geradeso wie 
ein Waagebalken …

… aber auf der Erde
 erst noch vollenden mussten.

 Daraus ist es erklärlich, dass
 der Antichrist

 gescheit, ja ge-
nialer angesehen wird als der rechte Christ.

 Aber 
der wohlunterrichtete Theosoph soll 

fest gegründet sein,  
und 

sich durch den Schein nicht täuschen las-
sen. Das ist auch die 

Mission der
 esoterischen Bewegung

 in den jetzigen Zeiten, welche imstan-
de ist, den Christus und seine 

Mittelpunktsstel-
lung 

recht zu erkennen.

 Ein Waagebalken …
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