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(S. 91) Nicht wie in den verflossenen 
Jahren soll heute von mir über das 
Weihnachtsfest im allgemeinen ge-
sprochen werden; das möchte ich für 
Dienstag aufbewahren. Dafür möchte 
ich Sie bitten, dasjenige, was ich heute 
vorzubringen haben werde, als eine Art 
Weihnachtsgabe zu betrachten; als etwas,
was ich für Ihre Seelen gern 
unter den Weihnachtsbaum 
legen möchte als eine allerdings anthro-
posophische Weihnachtsbetrachtung, 
die aber vielleicht durch 
das Bedeutsame, das wir durch sie 
aufnehmen können, wenn wir sie in 
richtiger Weise mit unserer Seele 
vereinigen, uns noch längere Zeit nach-
sinnend, meditierend wird 
beschäftigen können. 
Dürfen wir doch gewiß 
in der Weihnachtszeit derjenigen 
Wesenheit gedenken, 
die ja allerdings für manchen 
mythisch oder mystisch sich 
ausnehmen mag, mit deren 
Namen wir aber doch verbinden – 
wenigstens uns gewöhnt haben, in ei-
ner gewissen Weise zu verbinden – 
die spirituellen Impulse des 
abendländischen Kulturlebens. 
Gemeint ist die Wesenheit des 
Christian Rosenkreutz.

Mit dieser  Individualität 
des Christian Rosenkreutz und 
ihrem Wirken seit dem 
13. Jahrhundert – wir haben das oftmals
charakterisiert – verbinden wir alles 
dasjenige, was uns einschließt 
die Fortführung des Impulses, 
der gegeben worden ist durch 
die Erscheinung des Christus 
Jesus 
auf Erden und durch die Voll-
bringung des Mysteriums 
von Golgatha. 

Als eine Art Weihnachts-
gabe möch te ich Sie bit-

ten, das zu betrachten, 
was ich heute vorzutragen 

habe, als etwas, das ich 
Ihnen gern möchte unter 

den Weihnachtsbaum
 legen, & das Sie

 vielleicht 

längere Zeit wird nach-
denkend, meditierend
 beschäftigen können.

Gedenken wollen wir in
 dieser Weihnachtszeit an 

jene Wesenheit, die sich
ja allerdings für manchen

 mythisch-mystisch
ausnehmen mag, mit deren
Namen wir aber verbinden

die spirituellen Impulse des
abendländischen Kultur-

lebens: Gemeint ist Chris-
tian Rosenkreuz, eine In-

dividualität, mit deren 

Wirksamkeit seit dem
 dreizehnten Jahrhundert

wir die Fortführung
 dessen verbinden, was

 durch 
die Erscheinung des Chris-

tus Jesus geschehen ist,
 vor der & durch die Voll-
bringung des Mysteriums

 von Golgatha.

Als eine Art Weihnachtsgabe 
bitte ich Sie das, was ich heute 

Abend vorzutragen habe,
 zu betrachten, als etwas

 was ich gerne möchte Ihnen 
unter den Weihnachtsbaum
 legen, eine theosophische 

Weihnachtsbetrachtung,
die aber doch vielleicht durch
 die Bedeutung, die Sie daraus

 aufnehmen können,

 uns noch längere Zeit nach-
denkend, meditierend wird

 beschäftigen können. 
Dürfen wir doch gewissermassen

 in der Weihnachtszeit
gedenken derjenigen Wesenheit,

 die ja allerdings für manchen 
mythisch oder mystisch sich

ausnehmen mag, mit deren
Namen wir aber doch verbinden

 die spirituellen Impulse des 
abendländischen Kulturlebens. 
Gemeint ist die Wesenheit des

 Christian Rosenkreuz. 
Mit dieser Individualität

 und
ihrem Wirken seit dem

13. Jahrhundert
 verbinden wir alles

 dasjenige, was uns einschliesst
 die Fortführung des Impulses,
 der gegeben worden ist durch 
die Erscheinung des Christus 

Jesus
 vor der und durch die Voll-

bringung des Mysteriums
 von Golgatha.
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Auseinander gesetzt wurde

schon einmal, was wir 
nennen können die letz-

te Initiation des Chr. Ro-
senkreuz im Dreizehnten 

Jahrhundert. Es soll heute 
gesprochen werden von 

einer Tat des Chr. Rosen-
kreuz, die da fällt gegen 

das Ende des sechzehnten 
Jahrhundert, einer Tat,

 die deshalb so bedeutsam 
ist für den Christusimpuls,

 weil sich damit verband
dasjenige, was eine wich-
tigste Tat in der Entwick-

lungsgeschichte & der
Menschheit war in den Zei-

ten, bevor das Mysterium 
von Golgatha

 stattgefunden hat.
Zu all den Dingen, die uns

 begreiflich machen
können, wie einschneidend

für die irdische Mensch-
heitsgeschichte das Mys-
terium von Golgatha war,

gehört die Tat eines ande-
ren Religionsstifters, die 

Tat des Gautamas Buddha.
Die morgenländische 

Weltanschauung über-
liefert uns, wie Gautama 
Buddha in jenem Leben,

von dem eben als von dem
 Buddhaleben

gewöhnlich erzählt wird,

 aufgestiegen ist im
 29. Jahre

 seines Lebens, 

Auseinandergesetzt wurde
 schon einmal was wir nennen

 können die letzte Initiation des
 Christian Rosenkreuz,

 im 13. Jahrhundert. 
Heute soll gesprochen werden

von einer Tat des Christian
Rosenkreuz, die da fällt so

gegen das Ende des
16. Jahrhunderts, von einer Tat,

die deshalb so bedeutend ist
 für den Christus-Impuls, weil
sie verband mit diesem Chris-
tusimpuls dasjenige, was eine

wichtigste Tat in der Entwicke-
lungsgeschichte der Menschheit

 war, in den Zeiten bevor das
 Mysterium

 von Golgatha
 stattgefunden hat.

Zu all den Dingen, welche uns
 so recht begreiflich machen
 können wie einschneidend

 für die irdische Menschheits-
geschichte das Mysterium von

 Golgatha war,

 gehört die Tat eines anderen
 Religionsstifters, die Tat des

 Gautama Buddha. 
Die morgenländische Weltan-

schauung überliefert uns,
 wie Gautama Buddha

 in jenem Leben,
 von dem eben als von dem 

Buddha-Leben
 gewöhnlich erzählt wird,

 von einem Bodhisattva
 zu einem Buddha 

aufgestiegen ist in seinem
 29. Jahr,

Auseinandergesetzt wurde 
einmal das, was wir nennen 
können die letzte Initiation des
Christian Rosenkreutz 
im 13. Jahrhundert. 
Heute soll gesprochen werden 
von einer Tat des Christian 
Rosenkreutz, die da fällt so 
gegen das Ende des 
16. Jahrhunderts; von einer Tat 
des Christian Rosenkreutz, 
die deshalb so bedeutsam ist 
für den Christus-Impuls, weil 
sie mit demselben das verband, 
was eine 
wichtigste Tat in der Entwicke-
lungsgeschichte der Menschheit 
war in den letzten Zeiten, bevor das 
Mysterium 
von Golgatha 
stattgefunden hat.

Zu all den Dingen, welche uns 
so recht begreiflich machen 
können, (S. 92) wie einschneidend 
für die irdische Menschheits-
geschichte das Mysterium von 
Golgatha war, 
zu all dem vielen 
gehört die Tat eines anderen 
Religionsstifters, die Tat des 
Gautama Buddha. 
Die morgenländische Weltan-
schauung überliefert uns, 
wie Gautama Buddha 
in jenem Leben, 
von dem eben als dem 
Buddhaleben
gewöhnlich erzählt wird, 

aufgestiegen ist im 
neunundzwanzigsten Jahre 
seines Lebens 
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aufgestiegen ist vom Bhod-
dis[attwa] zum Buddha, &
wir wissen, was das zu be-
deuten hat. Wir haben schon 
öfters hervorgehoben die 
ganze Bedeutung dessen, 
was herausklingt als die 
erste Tat des zum Buddha 
gewordenen Boddhisattwa, 
die Predigt von Benares & 
haben dies in unsere See-
lentiefen eingeschrieben. 
Nur eine Sache wollen wir
 heute bedenken von dem,

 was es heisst: Ein
 Bhodd. sei zu einem

 Buddha aufgestiegen.
So ist die morgenländi-
sche Lehre, dass diese

 hohen Wesenheiten, die 
vom Bhodhisatwa zum 

Buddha aufgestiegen sind, 
nicht mehr in einen

 irdischen Leib zurückzu-
kehren brauchen, 

sondern

 in den spirituellen Welten 
weiter wirken. Und so er-
kennen wir an, dass diese 

Wesenheit

 weiterlebt in
der spirituellen Welt, 
hinein wirkend in die 

Menschheit,

 hineinsendend
 ihre Kräfte zur

Fortentwicklung, Fortge-
staltung der Menschheit.

Und eine wichtige Tat, die
 Buddha getan als

 Beitrag zum 
Mysterium von Golgatha,

 wir haben 
sie oft hervorgehoben;
 haben erinnert an die

 schöne Legende,
 die wir finden im

 Evangelium; wie die
 Hirten sich versammeln,

und wir wissen was es  heisst, 
wenn ein Bodhisattva aufsteigt 

zu einem Buddha. Oft haben
 wir die Bedeutung

 hervorgehoben dessen, was
herausklingt als die erste Tat des

 zum Buddha gewordenen 
Bodhisattvas: die

Bedeutung der
 Predigt zu Benares. – 

Nur einer Sache wollen wir
heute Abend gedenken von dem,

 was es bedeutet, wenn ein 
Bodhisattva zu einem

Buddha aufgestiegen ist.
Das ist etwas, was sowohl von 

dem orientalischen als von dem
 abendländischen Okkultismus 

gelehrt wird; dass
 der zu Buddha gewordenen 

Bodhisattva dann nicht mehr 
herabsteigen braucht in einen

menschlichen, fleischlichen
 Leib,

 sondern

in rein spirituellen Welten weiter
 zu wirken hat. 

Von jener spirituellen Höhe
 sendet er in die Menschheit 

herein die Impulse, die Kräfte
 zu ihrer Weiterentwickelung, 

zu ihrer Fortgestaltung. 
Und eine wichtige Tat, die der

Buddha getan hat als den
Beitrag, den er zu tun hatte zu 

dem Mysterium von Golgatha, –
wir haben

 sie oft hervorgehoben.
 Wir haben erinnert an die

schöne Legende, die schöne
 Erzählung, die wir finden im

 Evangelium, dass da die
 Hirten sich versammeln,

von einem Bodhisattva zu einem Buddha.
Und wir wissen, was es heißt, 
daß ein Bodhisattva aufsteigt 
zu einem Buddha. Wir haben auch oftmals
die ganze Bedeutung, die Weltbedeu-
tung desjenigen hervorgehoben, was zu 
uns herüberklingt als die erste Tat des 
Buddha, der aus einem Bodhisattva ein 
Buddha geworden ist, haben hervorge-
hoben die ganze Bedeutung der 
«Predigt von Benares». Das alles ist in 
unsere Seelen wohl tief eingeschrieben.
Nur einer Sache wollen wir 
am heutigen Tage besonders gedenken:
was es im großen Weltenzusammenhan-
ge unter anderem bedeutet, ein Bodhi-
sattva sei zu einem Buddha aufgestiegen.
So ist die morgenländische Lehre, und 
so ist auch alles das, was uns der 
abendländische Okkultismus 
über dieses Phänomen lehrt: daß 
eine menschliche Wesenheit, wenn sie
von einem Bodhisattva zu einem Bud-
dha aufsteigt, fortan nicht mehr in einen
menschlichen fleischlichen 
Leib auf unsere Erde 
zurückzukehren braucht, 
sondern daß eine solche, zur Buddha-
Würde aufgestiegene Wesenheit fortan
in rein spirituellen Welten weiter-
wirken kann. Und so erkennen wir voll an 
als eine für uns geltende Wahrheit, daß 
jene Menschenindividualität, die zum 
letzten Male auf der Erde der Gautama 
Buddha war, seitdem fortlebt in spiri-
tuellen Höhen, zunächst aus diesen spi-
rituellen Höhen weiter in die Entwik-
kelung der Menschheit hereinwirkend,
von jenen spirituellen Höhen in die 
Entwickelung der Menschheit 
hereinsendend ihre Impulse, ihre Kräfte 
zur weiteren Fortentwickelung, 
Fortgestaltung der Menschheit.

Und eine wichtige Tat, die der 
Buddha getan hat als den 
Beitrag, den er zum 
Mysterium von Golgatha 
zu bringen hatte, wir haben 
sie hervorgehoben. 
Wir haben erinnert an die 
schöne Legende, an die schöne 
Erzählung, die wir im 
Lukas-Evangelium finden: Daß die 
Hirten sich versammelten, 
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als geboren wird der im

 Lukas-evangelium
 geschilderte Jesusknabe,

 wie der Engelsgesang
ertönt, den die Hirten in ih-

re gläubigen, andächtigen 
Herzen aufnehmen, von 

den Offenbarungen, die 
erschallen [sollen] von 

dem Göttlichen in der Hö-
he, & auf Erden Seligkeit 

& Frieden bringend, 

einen Widerklang erwecken 
sollen in den Herzen aller 
derer, die eines guten Wil-
lens sind. Wir haben gesagt, 
dass das, was da ertönt als

 Friedensgesang, der
 Beitrag ist des Buddha,

 denn er vereint sich mit
dem Astralleibe des Jesus-
knaben, der uns im Lukas-

evangelium entgegentritt
 & was da der Engel ver-
mittelt hat, war das Ein-
strömen des Buddha in

 den Christus-Jesus; 

der Buddha sprach da
bei der Geburt des Jesus, &
was da ertönte als Engels-

gesang, war

die Botschaft des Friedens
& der allmenschlichen 

Liebe & tönte hinein in die 
Mission des Christus Jesus. 

Dann aber blieb
 die Individualität des

 Buddha

 wirksam auch in dem

als geboren werden wird der im
 Lukas-Evangelium
 beschriebene Jesus.

Wir wissen dass die Legende
erzählt von einem Engelgesang,

 der ertönte, und den 
die Hirten in ihre gläubige,

ahnungsvolle Seele aufnahmen: 

«Die Offenbarung soll erschallen
von dem Göttlichen in der Höhe

 und Freude soll werden
 den Menschen auf Erden,

die eines guten Willens sind,» – 
der Gesang von der Offenbarung

der göttlich geistigen Kräfte 
aus der geistigen Welt, und von
einem Widerklang in den Herzen

der Menschen, die eines guten
 Willens sind. Und das 

was dazumal erklang als
 Friedens-gesang, war eben die

 Offenbarung des Buddha,

 denn er vereinigte sich mit
dem Astralischen des Jesus, der 

uns im Lukas-Evangelium
 entgegentritt, und der

 Gesang aus dem Evangelium 
ist der Eintritt der Friedens-

macht des Buddha in
 den Jesus. 

Der Buddha sprach dazumal 

die Botschaft des Friedens und
 der allmenschlichen Liebe, in
 die Mission auch des Christus 

Jesus hinein.

Dann blieb aber das,
was die Individualität des
 Buddha genannt werden

 kann
 wirkend auch im 

als der in diesem Evangelium 
beschriebene Jesus geboren
worden war. 
Wir wissen, daß die Legende von einem 
(S. 93) Engelsgesang erzählt, 
der bei jener Geburt ertönte und den 
die Hirten in ihre gläubigen, in ihre ah-
nungsvollen Seelen aufnahmen. 
Wir haben dann darauf hingewiesen, 
woher jener Gesang kam: 
Die Offenbarungen sollen erzählen 
von dem Göttlichen in den Höhen, 
und Friede soll werden 
den Menschen auf Erden, 
die eines guten Willens sind. – 
Der Gesang ist es von der Offenbarung 
der göttlich-geistigen Kräfte 
in den spirituellen Welten und von 
ihrem Widerglanze in den Herzen 
der Menschen, die eines guten 
Willens sind. Wir haben hervorgehoben,
daß dieses, was damals als 
Friedensgesang erklang, eben der 
Beitrag des Buddha
aus den spirituellen Höhen zu dem 
Mysterium von Golgatha war. 
Denn der Buddha vereinigte sich mit 
dem astralischen Leibe jenes Jesus, der 
uns im Lukas-Evangelium 
entgegentritt. Und das, was das Evan-
gelium als Engelsgesang vermittelt, 
ist das Einströmen des Friedens-
Evangeliums des Buddha in die Tat, die
dann durch den Christus Jesus 
vollbracht werden sollte. 
Der Buddha sprach damals 
bei der Geburt des Jesus, und was 
den Hirten wie Engelsgesang erschien, 
das war das, was aus alten 
vorchristlichen Zeiten als 
die Botschaft vom Frieden und von 
der allmenschlichen Liebe auch in 
die Mission des Christus 
Jesus hinein 
aufgenommen werden sollte.

Dann blieb aber immer auch das, 
was die Wesenheit des 
Buddha genannt werden 
darf, 
wirksam in dem 
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christlichen Strom des

 Abendlandes.
Eine Tat muss

hervorgehoben werden 
von jenem Buddha, der

nicht mehr wirksam ist in 
einem fleischlichen Leibe, 

aber fortwirkte in einem 
geistigen Leibe,

vernehmbar für alle die, die
 durch irgend eine Art

Initiation in der Lage sind,
in ein Verhältnis

zu treten

zu den

 hohen Führern & 
Lehrern der Menschheit.
Eine Reihe von Jahrhun-

derten nach dem Mysteri-
um von Golgatha blühte
eine Mysterienschule in

Russland in der Gegend des
 schwarzen Meeres.

Bedeutende Lehren wurden
 hier gegeben, – eigentlich

 kann dies nur bildhaft
 angedeutet werden – 

von
 solchen, 

die noch im physischen 
Leibe wirkten

 & solchen,

 die nur im Seelenleibe 
auftraten. 

Unter denen, die nur
 im Geistleibe

auftraten, war auch jene
Wesenheit, von der uns er-

zählt wird als von dem 
Gautama Buddha.

Nun darf man aber nicht 
denken, der Buddha wäre 

damals darauf bedacht ge-
wesen, den Buddhismus

 in seiner alten Form 

Strom des christlichen
 Abendlandes. 

Eine Tat darf insbesondere
hervorgehoben werden jenes

Buddha, der nicht mehr inkar-
niert[e wird] fortan, sondern 

wirkte in einem geistigen Leibe,

vernehmbar für diejenigen, die
 durch irgend welche Art der 

Initiation in der Lage sind
in Verhältnis

zu treten, nicht nur
 zu physischen Menschen,

 sondern auch zu den grossen, 
nur in geistigen Leibern an die

Menschen herantretenden 
hohen Führern und Lehrern. 

Eine Reihe von Jahr-
hunderten nach dem Mysterium

 von Golgatha, da blühte eine
Mysterienschule im Süden von

Russland, in der Gegend des
Schwarzen Meeres.

Bedeutende Lehren wurden in
dieser Mysterienschule gegeben.

 Nur bildhaft kann das heute 
angedeutet werden.

Unter den Lehrern, die
dort wir kten, waren auch eini-

ge, die nicht in einem physischen
 Leibe wirkten,

 und unter diesen

war wieder dieselbe Wesen-
heit, von der uns erzählt wird

 als von dem Gautama Buddha.
Und ein besonderer Schüler 

war da, im 7., 8. Jahrhun-
dert nach dem Mysterium von
Golgatha. Der Buddha war da-
zumal in seiner wirklichen We-
senheit nicht bestrebt das, was 

man Buddhismus nennt
 in der alten Form

fortgehenden Strome der christlichen 
Entwickelung des Abendlandes. 
Insbesondere darf eine Tat jenes 
Buddha hervorgehoben werden, der 
nicht mehr in einem menschlichen 
Leibe fortan wirkte, der aber in einem 
geistigen Leibe wirkte, 
wie er gewirkt hat bei der Geburt 
des Jesus; der fortwirkte, 
vernehmbar für diejenigen, die 
durch irgendwelche Art von 
Initiation in der Lage sind, nicht nur zu 
physischen Menschen in ein Verhältnis 
zu treten, 

sondern auch zu den großen, 
rein in geistigen Leibern an die 
Menschen herantretenden 
hohen Führern und Lehrern.

Einige Jahrhunderte, eine Reihe von
Jahrhunderten, nachdem das Mysterium 
von Golgatha vollbracht war, blühte eine
Mysterienschule im Süden von 
Rußland, so in der Gegend des 
Schwarzen Meeres. 
Bedeutsame Lehrer waren in 
jener Mysterienschule. 
Nur angedeutet kann hier
werden – und halb bildlich angedeutet –,
was dort eigentlich geschah. 
Unter den Lehrern, die im physischen 
Leibe dort wirkten, (S. 94) war auch ei-
ner, der nicht im physischen 
Leibe wirkte, sondern nur an diejeni-
gen Schüler und Zöglinge herantreten 
konnte, die in ein Verhältnis und in eine 
Beziehung auch zu jenen Führern und 
Lehrern treten konnten, die nicht in ei-
nem physischen Leibe verkörpert wa-
ren, sondern die nur in einem Geistlei-
be in den Mysterien auftraten. 
Und unter diesen Lehrern, die damals im
Geistleibe in der genannten Mysterien-
stätte auftraten, war dieselbe Wesen -
heit, von der uns erzählt wird 
als von dem Gautama Buddha. 
Und einen bedeutenden Schüler hatte 
damals diese Wesenheit im 7., 8. Jahrhun -
dert nach dem Mysterium von 
Golgatha. Der Buddha war da-
mals in seiner wirklichen We-
senheit nicht etwa darauf bedacht, das, was 
man Buddhismus nennt, 
in alter Form
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wieder zu beleben – son-
dern er war mitgegangen

 in der Entwicklung,
er hatte aufgenommen den

 Christusimpuls,

mitgewirkt beim Christus-
impuls; nur

in dem Grundcharakter des-
jenigen, was er zu geben
hatte in jenen angedeute-

ten Mysterien, drückte sich
das jenige aus, was herüber

gekommen war aus der 
alten Buddhastimmung, 

aber durchaus gekleidet in 
ein christliches Gewand.  

Der Buddha

war
ein Mithelfer der christli-
chen Entwicklung von den 
spirituellen Welten aus ge-
worden. Einer der Schüler
 hatte dazumal tief aufge-

nommen, was der Bud-
dha geben konnte, & 

was ja nicht allgemeines 
Menschheitsgut [hätte]

 werden können; was aber
 war eine Art Vereinigung

 der Buddha-Lehre mit
dem Christusimpuls: Die 
absolute Hingabe an das,

was im Menschen
 übersinnlich ist,

 das Hinweggehoben sein
 über

das Irdische, das
 Sich wenden, nicht
 mit dem Verstande,

 der Vernunft, sondern
 mit dem Herzen,

 zu dem seelisch geistige

fortzupflanzen, sondern

er hatte aufgenommen den 
Christusimpuls,

 mitgewirkt mit dem Christus-
impuls, und nur

in dem Grundcharakter des-
jenigen, was er zu geben hatte

in den angedeuteten Mysterien,
drückte sich dasjenige aus, was

 noch erinnerte an der alten
 Buddha-Gestalt, aber
 durchaus gekleidet in

christliche[r] Stimmung, in [ein]
 christlichem[s] Gewand[e].

 Ein Mithelfer der christlichen
Evolution von der spirituellen

 Welt aus, war er geworden. 
Ein bestimmter Schüler

hatte dazumal tief aufge-
nommen dasjenige, was der Bud-
dha geben konnte in jener Zeit,

 etwas was ja
nicht allgemeines Menschengut

 werden konnte, was aber
 war eine Art Vereinigung

 der Buddha-Lehre mit
 der Christus-Lehre: eine 

besondere Hingabe an das-
jenige, was im Menschen

 übersinnlich ist, –

 ein
 sich Widmen – und zwar nicht

 mit dem Verstande,
 mit der Vernunft, sondern

mit dem Herzen, –

 dem seelisch Geistigen

etwa fortzupflanzen, sondern 
er war mitgegangen mit aller Evoluti-
on der Zeit, mit aller Entwickelung. 
Er hatte aufgenommen den 
Christus-Impuls, 
hatte selber, wie wir gesehen haben, 
mitgewirkt beim Christus-
Impuls. Und nur in der Stimmung, 
im Grundcharakter des-
jenigen, was er zu geben hatte 
in der angedeuteten Mysterienstätte,
drückte sich aus, was 
noch herüberkommen sollte aus der alten
Buddha-Strömung. Aber es drückte 
sich so aus, daß es ganz gekleidet war in
christliche Stimmung, 
in christliches Gewand. 
Man darf in einer gewissen Weise 
sagen: Nachdem der Buddha ein 
Wesen geworden ist, das sich nicht 
mehr in einem menschlichen Leibe 
inkarnieren braucht,
war er ein Mithelfer der christlichen 
Evolution von der spirituellen 
Welt aus geworden. – 
Und ein getreuer Schüler 
hatte dazumal tief das aufge-
nommen, was der Bud-
dha in jener Zeit geben konnte, hatte 
tief aufgenommen etwas, was ja 
nicht allgemeines Menschheitsgut 
werden konnte, was aber 
wie eine Vereinigung 
der Buddha-Lehre mit 
der Christus-Lehre war: die 
absolute Hingabe an das, 
was am Menschen 
übersinnlich ist, 
das Hinweggehobensein 
über die unmittelbare Verbindung 
mit dem Sinnlich-Irdischen, das 
Sich-ganz-Widmen – und zwar nicht 
mit dem Verstande, 
mit der Vernunft, sondern 
mit dem Herzen, 
mit der Seele-sich-Widmen 
dem Seelisch-Geistigen
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Geistigen der Welt, das 

Sich zurückziehen von der 
Welt & ganz Hingegeben

 sein an das Geistige
 & seine Geheimnisse.

Und als jene Seele, die da
Christus-Buddha Schüler

 war, 

auf Erden wieder erschien, 
war sie verkörpert in

dem, den wir alle
 kennen

 als Franz von Assisi.
Und wer Franz von

 Assisi seelisch
kennen lernen will aus den

 Tiefen der Mensch-
heitsentwicklung heraus, 

der schaue auf seine frühe-
re Incarnation. Dass Franz

von Assisi sich zu alle-
dem, was so gross & ge-

waltig war entwickelt hat 
– wer das verstehen will, 

der mache sich bekannt 
damit dass er

 ein Christusschüler
 des Bhudda in jener
 Mysterienstätte war. 

So wirkte der Bhudda
 weiter in

der Strömung, die begon-
nen hatte mit dem Myste-

rium von Golgatha.
Gerade an Franz von

  Assisi zeigt sich,
 was diese Bhudda-

wirkung
 geworden wäre,

wenn nichts anderes dazu
 gekommen wäre: Wenn
 Bhudda so fortgewirkt

 der Welt. 

Und als diese Seele, die da 
Christus-Buddha-Schüler

 war, der sozusagen
 durch den Buddha

von dem Christus gehört hatte,
als sie wieder auf Erden erschien,

da war sie verkörpert in 

Franz von Assisi.
 Und wer die Gestalt Franz von

 Assisis seelisch
 kennen lernen will, aus den 

okkulten Tiefen der Mensch-
heitsentwickelung heraus, der
 schaue hin auf die vorherge-

henden Inkarnation des Franz
von Assisi. 

Wer Franz von Assisi 

verstehen will,

 der mache sich bekannt damit,
dass er in seiner vorher-

igen Inkarnation

ein christlicher Schüler
des Buddha in der ange-

deuteten Mysterienstätte war. 
So wirkte der Buddha

 weiter.

Gerade aber an Franz von
 Assisi kann sich uns so recht

 zeigen, wie diese Buddha-
Wirkung

 geworden wäre
 für alle folgenden Zeiten,

wenn nichts anderes
 geschehen wäre, als dass

 der Buddha so fortgewirkt

der Welt, das Sich-Zurückziehen von 
den Äußerlichkeiten der Welt, das 
mit ganzer Seele Hingegeben-
sein an das Geistige 
und seine Geheimnisse. 
Und als jene Seele, welche da eine 
Buddha-Christus-Schülerseele
war, die sozusagen 
durch den Buddha 
von dem (S. 95) Christus gehört hatte, 
wieder auf der Erde erschien, 
da ward sie verkörpert in demjenigen 
Menschen, den wir in der Geschichte
der Menschheitsentwickelung kennen 
als Franz von Assisi, 
Und wer die Gestalt des Franz von 
Assisi seelisch in ihrer ganzen Eigenart
kennenlernen will aus den 
okkulten Tiefen der Mensch-
heitsentwickelung heraus, der 
schaue hin auf die vorherge-
hende Inkarnation des Franz 
von Assisi, der mache sich bekannt – 
wenn man bei Franz von Assisi die ei-
gentümliche Art seines Lebens 
verstehen will, besonders mit dem, 
was uns groß und gewaltig bei ihm 
entgegentritt, weil es zugleich so welt-
fremd und so fern von allem unmit-
telbar sinnlich Erlebten ist –, 
der mache sich damit bekannt, 
daß Franz von Assisi in seiner vorher-
gehenden Inkarnation, 
wie es angedeutet ist, 
ein Christus-Schüler 
des Buddha war in der ange-
deuteten Mysterien stätte.

So wirkte die Buddha-Wesenheit 
weiter – unsichtbar, übersinnlich – in 
der Strömung, die durch das Mysteri-
um von Golgatha in die Menschheits-
entwickelung eingetreten war. 
Gerade aber an Franz von 
Assisi kann sich uns so recht 
zeigen, wie diese Buddha-
Wirkung 

für alle folgenden Zeiten 
gewesen wäre, 
wenn nichts anderes 
geschehen wäre, als daß 
der Buddha so fortgewirkt
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hätte für alle Zeiten; dann 

wären sehr viele Men-
schen wie Franz von Assisi

 geworden,

 die wären
 echte Bhudda-

Bekenner geworden. 

Das wäre aber unmöglich 
gewesen zu vereinigen mit 
alledem, was die moderne 

Zeit an Anforderungen
an den Menschen zu stellen

hat, seitdem das Morgen-
rot der Neuen Zeit ange-
brochen ist. Erinnern wir
 uns, dass wir hingestellt 
haben das verschiedene 

Hindurchgehen der Men-
schenseele zwischen Tod 
& neuer Geburt; wie wir 
durch die verschiedenen 
planetarischen Sphären 

hindurchgehen, dass wir 
Mond-, Merkur-, Venus-
Bewohner werden, dass 
wir das Leben zwischen 

Tod & neuer Geburt 
durchmachen auf dem

 Schauplatze des grossen 
Weltenraumes, uns dann 

wieder zusammenziehen, 
um durch irgend ein El-

ternpaar wieder verkörpert 
zu werden. Erinnern wir 
uns dass wir werden Be-
wohner anderer Welten, 

durchzumachen haben 

die Erlebnisse,
die draussen am Ster-

nenhimmel durchgemacht 
werden & sie dann hinein-

bringen in das physische 
Leben. 

Nun sehen wir einmal hin,
wie schon auf Erden

hätte, wie

 er Franz von Assisi für
 seine Mission vorbereitet hat. 

Solche Menschen wären in dem
 Christentum Buddha-Schüler 
geworden, Buddha-Bekenner.

Das wäre aber unmöglich 
gewesen zu vereinigen mit alle 

dem, was die moderne Zeit
 an Anforderungen 

an die Menschheit zu stellen hat.
Erinnern wir uns einmal, wie

wir vorgestellt haben den Durch-
gang der Menschenseele
 durch die verschiedenen

 Planetensphären 
zwischen dem Tode und 

einer neuen Geburt, dass sie zu
Bewohner dieser Sphä-

ren wird, 
bis hinaus in die Weiten des Wel-

tenraumes. Seien wir uns klar 
darüber, dass wir das Leben 

zwischen Tod und Geburt

durchmachen, absolvieren, auf
dem Schauplatz des grossen

Weltenraumes; dass wir werden 
 Bewohner anderer Welten. 

Nun sehen wir einmal hin,
 wie schon auf Erden

hätte, wie er in jener Tat gewirkt hat, 
die wir eben charakterisiert haben, und 
durch welche er Franz von Assisi für 
seine Mission vorbereitet hat. Hätte er so
fortgewirkt – viele, viele Menschen wür-
den erstanden sein von der Gesinnung 
und Stimmung des Franz von Assisi.
Sie wären innerhalb des 
Christentums Buddha-Schüler gewor-
den, wären Buddha-Bekenner geworden.
Was als Buddha-Stimmung etwa in den-
jenigen fortgelebt hat, welche Bekenner 
des Franz von Assisi geworden waren, 
das wäre aber unmöglich mit alledem zu 
vereinigen gewesen, was die moderne 
Zeit, die Zeit seit der Morgenröte des 
neueren Geisteslebens, an Anforderungen
an die Menschheit zu stellen hatte.

Erinnern wir uns einmal, wie wir den 
Durchgang der Menschenseele durch die 
verschiedenen Regionen der Welt zwi-
schen dem Tode und der neuen Geburt 
dargestellt haben. Erinnern wir uns, daß 
diese Menschenseele zwischen Tod und 
neuer Geburt durch das durchzugehen 
hat, was wir die planetarischen Sphä-
ren nennen, daß sie sich zu bewegen hat 
bis hinaus in die Weiten des Wel-
tenraumes. Erinnern wir (S. 96) uns, daß 
wir in der Tat zwischen Tod und neuer Ge-
burt nacheinander Mond-, Venus-, Mer-
kur-, Sonnen-, Mars-, Jupiter- und Sa-
turnbewohner werden, Bewohner des 
Sternenhimmels werden, um uns dann 
wieder aus diesen Welten zusammenzu-
ziehen, um uns durch irgendein Eltern-
paar wieder neu zu verkörpern und um 
das durchzumachen, was man auf 
dem Schauplatze der Erde durchmachen
kann, während wir außerhalb des 
Erdenraumes das absolvieren, was wir 
als Bewohner anderer Welten durchzu-
machen haben. Von jeder Seele, die 
durch die Geburt ins Dasein tritt, kön-
nen wir sagen, daß sie seit dem letz-
ten Tode die verschiedenen Erlebnis-
se durchgemacht hat, die draußen im 
Sternenhimmel durchgemacht werden 
können. Wir bringen uns durch die Ge-
burt die Kräfte ins Dasein herein, die 
wir in den verschiedenen Gebieten des 
Sternenhimmels erleben.

Nun sehen wir einmal hin, 
wie auf unserer Erde



206

B Zweite Nachschrift

Berliner Lo A genvorträge



B Zweite Nachschrift Berliner Lo A genvorträge GA 141: Das Leben zwischen dem … GA
das Leben verfliesst; wie 

der Mensch bei jeder neu-
en Inkarnation die Erde 

verändert findet;
wie der Mensch der vor-
christlichen Zeiten in seinen

Inkarnationen durchge-
macht hat & seit dem Mys-

terium von Golgatha die 
Zeiten, in welchen der 

Christusimpuls angefan-
gen hat zu wirken; wie 

nach dem Abstieg & Tief-
punkt, seit dem Myste-

rium von Golgatha wie-
der ein Aufstieg begon-

nen hat, wie der Mensch 
den Christus impuls in sich 
aufgenommen hat, der ihn 

zur höchsten Evolution 
führen wird. 

Machen wir uns klar, dass 
wir gerade in ihren

tiefsten Bedingungen die
Erde immer anders finden, 
wenn wir durch Geburt aufs 

Neue ins Dasein treten. 
Aber ebenso ist es mit den 

anderen Weltenkörpern;
auch sie

machen eine Entwick-
lung durch,

einen Niedergang & einen
Aufstieg wie die

 Erde selbst. 
Die

Venus[,] den Merkur, den 
Mars treffen wir jedesmal
zwischen dem Tode & ei-
ner neuen Geburt in ande-
ren Verhältnissen an, & so

bringen wir jedesmal an-
dere Impulse für die Seele 
von diesen Weltenkörpern

 zur Erde zurück.

das Leben verfliesst, wie der 
Mensch bei jeder Inkarnation 

sozusagen die 
Erde verändert findet, 

wie der Mensch die
vorchristlichen Zeiten in seinen

 Inkarnationen durchgemacht 
hat, und seit dem Mysterium

von Golgatha die Zeiten, in 
welchen der Christusimpuls 

angefangen hat zu wirken, und 
wie seit dem Mysterium von 

Golgatha, 

nach dem Abstieg und Tief-
punkt, für die Menschheit ein 
Aufstieg wieder angefangen 

hat.

 So finden wir
 gerade in ihren

tiefsten Entwicklungsbedin-
gungen die Erde immer anders
 bei jeder neuen Verkörperung. 

Aber auch die ande-
ren Weltenkörper

 machen eine Evolu-
tion durch,

 einen Niedergang und einen
 Aufstieg, wie die

 Erde selber. 
Die

Venus, den Merkur, den Mars
 treffen wir jedesmal zwischen 
dem Tode und einer neuen Ge-

burt in andern Verhältnissen 
an, und so 

bringen wir auch
jedesmal andere Impulse

 von diesen Weltenkörpern

 zur Erde zurück.

schon das Leben verfließt, wie der Mensch 
bei jeder neuen Inkarnation, bei jeder neu-
en Verkörperung hier auf der Erde die
Erde verändert findet, wie er Neues durch-
macht. Erinnern wir uns, wie der Mensch 
in seinen verschiedenen 
Inkarnationen durchgemacht hat die vor-
christlichen Zeiten, wie er wieder inkar-
niert war, nachdem in der Menschheits-
entwickelung das Mysterium von Golgatha 
Platz gegriffen hatte und als Impuls in 
der weiteren Entwickelung der Mensch-
heit fortzuwirken hatte. Schreiben wir es 
uns recht stark vor die Seele hin, wie da 
die Erde eine Entwickelung durchmacht, 
von göttlich-geistigen Höhen herunter-
steigend bis zu einem gewissen tiefsten
Punkt; wie sich dann mit der Erdentwicke-
lung das verband, was wir nennen können 
den Impuls des Mysteriums von Golgatha, 
und wie von da an wieder eine Aufwärts-
entwickelung der Erde stattfindet, die jetzt 
erst am Anfange ist, die aber weiter fort-
gehen wird, wenn die Menschen die Im-
pulse aus diesem Mysterium in die Seelen 
aufnehmen werden, so daß sie später bis 
zu jener Stufe wieder hinaufsteigen wer-
den, wo sie standen, bevor die Verführung 
durch Luzifer stattgefunden hat. Machen 
wir uns klar, daß wir so – gerade aus ihren
tiefsten Entwickelungsbedingungen her-
aus – die Erdentwickelung immer anders 
finden, wenn wir durch die Geburt hier 
ins irdische Dasein zurückkehren.

So ist es aber auch, wenn wir die ande-
ren Weltenkörper zwischen (S. 97) Tod und 
neuer Geburt betreten. Ja, diese Wel-
tenkörper machen auch eine Entwicke-
lung durch. Sie machen geradeso eine Evo-
lution durch, einen Niederstieg und einen
Aufstieg in ihrer Entwickelung wie unsere 
Erde selber. Und jedes Mal, wenn wir nach 
einem Tode irgendeinen der Weltenkör-
per draußen – Mars, Venus oder Merkur – 
betreten, treffen wir andere Verhältnisse, 
und wenn wir solche andere Verhältnis-
se treffen, nehmen wir auch andere Er-
lebnisse, andere Impulse aus diesen Wel-
tenkörpern auf und bringen andere Impul-
se jedes Mal zurück, sagen wir, vom Mer-
kur, von der Venus und so weiter; denn 
wir nehmen alle die Impulse dort auf, 
die wir dann durch die Geburt wieder 
ins Dasein zurückbringen. 
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Heut wollen wir etwas ins 
Auge fassen, worauf wir 

hingewiesen werden durch 
das Weihnachtsfest.

Wir wollen eindringen 
durch 

die okkulte Forschung

 in
das Wesen anderer Wel-

ten, die so verknüpft sind 
mit unserem Erden-Plane-

ten wie das ganze Leben 
auf unserer Erde mit ihnen 

verknüpft ist. Überall

 bei den 
Weltenkörpern finden wir 

Niederstieg & Aufstieg, 
auch bei dem Mars. 

Es war gerade bis in das 15te, 
16te Jahrhundert hinein, da 
machte der Mars eine solche 
Entwicklung durch, dass das-
jenige, was ihm von Anfang 
an gegeben war aus den geis-
tigen Welten anfing auszuge-
hen & der Mars deshalb eine 
niedersteigende Entwicklung 
hatte wie unsere Erde bis zum
Mysterium von Golgatha.

Diese niedersteigende Evo-
lution hat sich in ihren Fol-
gen wohl gezeigt. Wir brin-
gen ja, wenn wir durch Ge-
burt ins Dasein treten auch 
die Marskräfte mit. An 
einer Individualität kön-
nen wir besonders deutlich 
sehen, wie verändert war 
das, was heruntergebracht 
wurde vom Mars bis in das 
16te Jahrhundert hinein.

Heute wollen wir
 durch

 die okkulte Forschung

 eindringen in
das Wesen anderer Welten, die so

 verknüpft sind mit den Plane-
ten unseres Planetensystems, 
wie die Erde selber mit ihrem 

Leben daran verknüpft ist. 
Überall finden wir den

 Niedergang und
 den Wiederaufstieg in den

 Weltenkörpern.

 So
 fand 

eine absteigende und eine auf-
steigende Evolution auch statt 

auf dem Mars. 

Es war gerade bis in das 15., 
16. Jahrhundert hinein, da 

machte der Mars eine solche 
Entwickelung durch, dass das-
jenige, was von Anfang an ihm 
gegeben war aus der geistigen 
Welt, anfing auszugehen und 
der Mars deshalb eine abstei-
gende Evolution hatte, so wie 

unsere Erde bis zu dem
Mysterium von Golgatha. 
Diese absteigende Evolu-

tion hat sich in ihren Folgen 
wohl gezeigt. Nun bringen wir 

als Menschen auch die Mars-
Kräfte auf Erde, wenn wir 

durch die Geburt ins Dasein 
steigen. An einer Individuali-
tät können wir das besonders 
deutlich sehen, wie verändert 

war, das was vom Mars herun-
tergebracht wurde bis in das 

16. Jahrhundert herein.

Wir bringen, weil die anderen Weltenkörper 
auch ihre Evolutionen durchmachen, jedes 
Mal andere innere Kräfte in der Seele mit.

Heute, da wir sozusagen durch die tie-
fe Bedeutung des Weihnachtsfestes hin-
gewiesen werden in das Wesen des Wel-
tenraumes, das geistige Wesen des Wel-
tenraumes selber, heute wollen wir insbe- 
sondere einer Entwickelung gedenken,
die sich der okkulten Forschung darbie-
tet, wenn diese okkulte Forschung wirk-
lich bis zu einer gewissen Tiefe in das 
eindringt, worin sie eindringen kann: in
das Wesen anderer Welten, die so ver-
knüpft sind mit anderen Planeten, ande-
ren Planetensystemen, wie das geistige 
Leben der Erde mit dem Erdplaneten ver-
knüpft ist. Wie im geistigen Leben der 
Erde eine absteigende Entwickelung bis 
zum Mysterium von Golgatha und von 
da aus ein Aufschwung stattfindet, der 
jetzt nur maskiert, kaschiert ist, weil der 
Christus-Impuls immer mehr und mehr 
verstanden werden muß, und weil die 
Menschen dann schon eine aufsteigende 
Entwickelung durchmachen werden, so 
fand – das wollen wir ins Auge fassen – 
eine aufsteigende und eine absteigende Ent-
wickelung auch statt auf dem Mars, des-
sen Schauplatz wir auch zwischen dem 
Tode und der neuen Geburt betreten. 
Es war gerade bis in das 15., 16. Jahrhun-
dert hinein, da machte der Mars eine sol-
che Entwickelung durch, daß das, was ihm 
von Anfang an aus den spirituellen Wel-
ten gegeben war, in absteigender Entwik-
kelung war. Wie bis zum Anfange un-
serer Zeitrechnung die Erdentwicke-
lung eine absteigende war, so war bis 
zum 15., 16. Jahrhundert die Entwicke-
lung des Mars eine absteigende. Sie (S. 98) 
sollte eine aufsteigende werden, mußte 
eine aufsteigende werden, denn jene ab-
steigende Entwickelung hatte sich in ih-
ren Folgen oben gezeigt. Wir bringen ja
als Menschen die Impulse, die 
Kräfte aus den Sternenwelten mit, wenn
wir wieder durch die Geburt ins irdi-
sche Dasein treten, und unter den ver-
schiedenen Kräften auch die Mars-
kräfte. An einer Individualität können 
wir insbesondere deutlich sehen, wie 
verändert das war, was man vom Mars 
mitbringt auf die Erde herein.
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Es ist allen Okkultisten 

wohlbekannt, dass diesel-
be Seele inkarniert war 

in dem

von 1400-1464 lebenden 
Nikolaus Cusanus wie in 

Nikolaus Copernikus. Wie 
verschieden sind dennoch 

diese beiden Persönlich-
keiten! 

Nik. v. Cusa noch ganz 
hingegeben, ganz weilend 
in den spirituellen Welten 

& ihren Offenbarungen. 
Als er zurück kommt

als Copernikus 1473-1543,
da war eine grosse Um-

wälzung auf Erden vorge-
gangen, sodass

hinausgeworfen war alles 
was spirituell gewesen; nur
das rein Physische, Mate-
rielle, nur die äussere Be-
wegung des Sternenhim-

mels fasste man ins Auge. 
Warum konnte denn diese

Seele

 in der
 nächsten Verkörperung

 nur
 ab strakt mathematisch,

rein räumlich, geometrisch
die Himmelsverhältnisse

denken? Deshalb, weil
in der Zwischenzeit, zwi-

schen dem Tode des
 Nicolaus von Cusa &

der Geburt des Copernikus,
 wenn man den Mars

 passirte, man
hinein gekommen war

in die Dekadenz des Mars,
in den Niedergang des Mars. 
Man brachte nicht von dem
 Mars die Kräfte herunter,

 die
 zu einem Höhenfluge

Es ist im Okkultismus wohl
bekannt, dass dieselbe Seele

 lebte in dem von 1400-1464 
lebenden Nikolaus Cusanus, 
und in Nikolaus Kopernikus. 

Wie verschieden sind dennoch
diese beiden Persönlichkeiten! 

Nikolaus von Cusa war noch
ganz hingegeben der spirituellen
Welt und ihren Offenbarungen;

 als er zurückkam
 als Kopernikus (1473-1543), 
konnte er etwas ganz anderes 

geben, weil aus dem
Weltenraum

herausgekommen
waren die Impulse, die ihn 

mehr auf das rein Physische, 
Materielle

 hinschauen liessen.
Warum konnte man als dieselbe

Seele

 in der
nächsten Verkörperung 

sozusagen
abstrakt-mathematisch,

rein räumlich-geometrisch die
Himmelsverhältnisse denken?

Deshalb, weil
 in der Zwischenzeit zwischen

 dem Tode des
 Nikolaus von Cusa und

der Geburt des Kopernikus,
wenn man den Mars
 passiert hätte, man

 hereingekommen wäre
 in die Dekadenz des Mars,

 in den Niedergang des Mars. 
Man brachte nicht aus dem 

Mars die Kräfte herunter,
 die

 zu einem Höhenflug

Es ist ja allen Okkultisten 
bekannt, daß dieselbe Seele, 
die in Nikolaus Kopernikus auftrat, um 
sozusagen die Morgenröte der neueren 
Zeit herbeizuführen, vorher verkörpert 
war von dem Jahre 1401 bis 1464 in 
dem Kardinal Nikolaus von Kues, Ni-
kolaus Cusanus. 
Wie verschieden sind aber 
diese beiden Persönlichkeiten, 
welche in einer gewissen Hinsicht 
dieselbe Seele in sich bargen! 
Nikolaus von Kues im 15. Jahrhundert
ganz, ganz hingegeben den spirituellen 
Welten, in seinen Betrachtungen in 
den spirituellen Welten wurzelnd – 
und als er wieder erschien, 
jene gewaltige Umwälzung hervorru-
fend, die nur dadurch hervorgerufen 
werden konnte, daß sozusagen aus der 
Weltanschauung des Raumes, des Pla-
netensystems, alles herausgeworfen 
war, was spirituell war, und man nur 
die äußeren Bewegungen und die äu-
ßeren Verhältnisse 
der Himmelskörper 
ins Auge faßte!
Warum konnte denn dieselbe 
Seele, die als Nikolaus von Kues auf der 
Erde war und noch ganz den spirituel-
len Welten hingegeben war, als sie in der
nächsten Verkörperung 
wieder erschien, nun 
abstrakt, mathematisch, 
rein räumlich-geometrisch die 
Himmelsverhältnisse denken? 
Man konnte es, weil man, wenn man 
in der Zwischenzeit zwischen 
dem Dasein des 
Nikolaus von Kues und 
dem des Kopernikus 
die Mars-Sphäre 
passiert hatte, gerade 
hineingekommen war 

in den Niedergang des Mars. 
Man brachte sich vom 
Mars keine Kräfte mit, 
welche die Seelen im Leben so inspi-
rierten, daß man einen Höhenflug
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in die geistigen Welten 

eigneten, sondern solche 
zu einer abstrakt physika-

lischen Betrachtung. 

Wäre alles auf dem Mars so

geblieben, wie es damals 
war, so hätte die Seele 

sich allmählich von dem 
Mars nur die Kräfte mitge-
bracht, die sie hier auf Er-

den zu einer rein
materiellen Auffassung

 der Welt fähig macht. 
Das ist aber die moderne 

materia listische Naturwis-
senschaft & die moderne 

Technik geworden,
 die aus der Dekadenz des 
Mars stammen[d] & sich 

so in die Seelen ergossen, 
dass sie auf Erden

von Triumph zu Triumph
führten. Und nichts, als was

dienen kann der äusseren 
Gestaltung der Erdenkul-
tur, hat können vom Mars 

kommen.

Es wäre möglich gewesen, 
dass jener Menschenklasse,

die
unter dem Einflusse der 

fehlenden Kräfte des Mars 
stehen,

eine andere Menschen-
klasse gegenüberstände

von der Art des Franz
 von Assisi.

Es würde eine solche Indi-
vidualität

 auf Erden selbst ein 
Gegengewicht haben bil-

den können gegen diese
 starken Kräfte, die von 

der rein materialistischen

in die geistige Welt eigneten,
 sondern zu einer  

abstrakt-physikalischen
 Betrachtung.

Wäre alles auf dem Mars so

 geblieben, wie es damals war, 
dann würden die Seelen

allmählich sich von diesem
 Weltenkörper nur dasjenige

mitgebracht haben, was sie hier
auf Erden für eine rein

 materielle Kultur
 brauch[t]en. 
Das ist aber

 die
moderne materia listische

Naturwissenschaft geworden,
was aus der Dekadenz des 

Mars stammte, die Naturwis-
senschaft und die moderne 

Technik, was auf Erden dann
von Triumph zu Triumph führte.

 Und nichts wie das, was
dienen kann für die äussere 

Gestalt der Erdenkultur hätte 
weiter vom Mars kommen kön-

nen. Nur dies hätte geschehen 
können. 

Es könnte zu der
 Menschenklasse, die nur 

unter diesem Einflusse
 stehen,

eine andere Klasse
hinzukommen, die Klasse der 

Buddha-Schüler, wie der Franz
 von Assisi einer war.

Es würde eine solche Indivi-
dualität 

auf Erde selber ein 
Gegengewicht haben bilden

 können gegen diese

 starke Kraft,

in die geistigen Welten hinauf nahm. 
Was nur im Physisch-Sinnlichen war, 
das allein lebte in solchen Seelen, 
die gerade in jener Zeit den Mars 
passiert hatten. 
Wäre nun alles auf dem Mars so 
weiter vor sich gegangen, wäre der 
Mars in seinem Niedergange drinnen
geblieben, 
so würden sich die Seelen 
aus diesem 
Weltenkörper nur das 
mitgebracht haben, was sie hier 
auf der Erde für eine rein 
materielle (S. 99) Auffassung 
der Welt fähig gemacht hätte. 
Durch das aber, was aus dem Nieder-
gange des Mars stammte, ist die 
moderne 
Naturwissenschaft geworden; 
das hat sich in die Seelen so ergossen, 
daß es auf dem Gebiete der materiel-
len Welterkenntnis 

von Triumph zu Triumph führte, 
und das würde in der weiteren Mensch-
heitsentwickelung nur fortwirken im 
Sinne alles dessen, was materielle Na-
turwissenschaft werden kann, was die 
Grundlage für Industrie und Handel, 
für die äußere Gestaltung der Erden-
kultur werden kann.

Es würde ja möglich sein, daß jener 
Menschenklasse, die dadurch sich 
herausbildet, daß sie ganz 
unter dem Einfluß des Fehlens gewis-
ser alter Marskräfte steht, welche 
nicht mehr vorhanden waren, daß 
dieser Menschenklasse, die also nur 
der äußeren Kultur hingegeben wäre, 
eine andere Menschenklasse
gegenüberstände, eine Menschenklasse 
von lauter Bekennern des Franz 
von Assisi oder des ins Christentum 
übertragenen Buddhismus. 
Es würde eine Wesenheit wie die des 
Buddha – wie sie in der heute ange-
deuteten Weise bis zu Franz von Assi-
si fortgewirkt hat – 
auf der Erde ein 
Gegengewicht selber haben bilden 
können gegen die bloß materialisti-
sche Auffassung der Welt, indem sie 
starke Kräfte
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Weltauffassung ausgin-

gen; das würden aber nur 
solche Menschen sein 
können, die in einem 

streng mönchischen Leben
sich zu den

 spirituellen Welten
 herauferhoben hätten. 

Wäre alles so geblieben, 
wie es war,

so hätten sich die Menschen 

in zwei Klassen geteilt:
die erste wäre die Klas-

se von denjenigen, die nur 
hingegeben wären an eine 
materielle Kultur, die nur 
sorgten für die Fortpflan-
zung der äusseren Erden-

kultur; herausgehoben
 hätten sich

die Pfleger & Bewahrer 
der wahren geistigen Kul-

tur, die aber nicht hätten 
mitmachen können die

andere äussere Kultur, so 
wie auch Franz von Assisi 
sie nicht mitgemacht hat.

Das durfte nicht gesche-
hen, & als man

voraussehen konnte, dass
so etwas eintreten würde, 

da war es die
 Persönlichkeit dessen,

 den wir als
Chr. Ros. verehren, der 

zu verhindern hatte, dass
 die Menschheit sich in

 zwei Kategorien spaltete
 &

 die Möglichkeit
 dadurch bot,

dass jede Seele, wo sie 
auch steht im äusseren

 Leben, aufsteigen kann
 zu geistigen

das könnten
 nur solche Menschen
 geworden sein, die in 

einem mönchischen Leben
 sich zu der

 spirituellen Welt
 hinauferhoben. 

Wäre alles so geblieben,
 wie es war,

 so hätten die Menschen

sich in zwei Klassen geteilt:
die erste wäre gewesen die 

Klasse derjenigen, welche nur 
sorgten

für die Fortpflanzung
 der äusseren Erdenkultur,

 und herausgehoben
worden
 wären

 die Pfleger der
wahren, geistigen Kultur,

die dafür aber nicht hätten
 mitmachen können

 die andere, äussere Kultur, –
sowie auch Franz von Assisi

 sie nicht mitgemacht hat. 

Das durfte nicht geschehen,
und als man

voraussehen konnte, dass
so etwas hätte eintreten müssen,

 da war es die Aufgabe der
 Individualität des

 Christian Rosenkreuz, 
zu verhindern, dass

 die Menschheit sich in
 zweien spaltete

 und

die Möglichkeit
 zu bieten, 

dass jede Seele, wo sie
 auch stehe im äussern Leben

 hinaufsteigen kann
 zu geistigen

in die Seelen gegossen hätte. 
Aber diese Kräfte hätten dazu geführt,
daß sich eine Klasse von Menschen 
hätte bilden können, die nur 
ein mönchisches Leben führen können 
wie Franz von Assisi, und daß nur 
diese Klasse in die spirituellen Höhen 
hätte aufsteigen können.

Wäre nun alles so geblieben, 

so wäre die Menschheit 
immer mehr und mehr 
in zwei Klassen geteilt worden: 
auf der einen Seite die, welche dem 
materiellen Leben hingegeben wären, 
weil diese Klasse schon einmal not-
wendig geworden ist auf der Erde 
für die Fortpflanzung 
der äußeren materiellen Erdenkultur, 
und herausgehoben 
worden durch den fortwirkenden 
Buddha-Impuls wären Schätzer 
und Pfleger und Bewahrer der 
spirituellen Kultur. 
Aber diese letzteren hätten nicht 
mitmachen dürfen – 

wie es Franz von Assisi 
nicht hat mitmachen dürfen – die äuße-
re materielle Kultur, und immer schär-
fer und schärfer wären diese zwei Men-
schenkategorien getrennt worden. 

Und als man prophetisch 
vorausschauen konnte, daß 
so etwas hätte kommen müssen, 
da war es die Aufgabe jener 
Individualität, 
die wir (S. 100) unter dem Namen 
Christian Rosenkreutz verehren, 
nicht die Erdentwickelung so vor sich 
gehen zu lassen, daß eine solche 
Zweispaltung der Erdentwickelung 
vor sich gehe. Sondern Christian 
Rosenkreutz fühlte die Mission, für 
jede Menschenseele, die da oder
dort auf irgendeinem Plan im 
neueren Leben steht, 
die Möglichkeit
zu bieten, 
daß jede Seele 

aufsteigen kann 
in spirituelle
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Erkenntnissen. Zu verei-

nen ist das mit jeder Posi-
tion im Leben, 

nicht durch Absonderung 
vom Leben, nicht durch 
Askese braucht jetzt der 

Aufstieg zur geistigen 
Welt versucht zu werden. 

Dass die Menschheit nicht 
zerfalle in zwei Katego-

rien: die der äusseren Wis-
senschaft der kommerziel-

len, industriellen Kultur,
 die im-

mer tierischer werden
würde, & die andere,

die der geistigen Kultur,
die sich daraus erheben

würde,– das zu verhindern
war die Aufgabe des Chr. 

Ros. in der Zeit, die die
Morgenröte der neuen

 Zeit bildet. 
Da die alten Marskräfte

das nicht bringen konnten, 

so musste für die
Menschen die Gelegenheit

geschaffen werden,

gut naturwissenschaftlich 
zu denken, Ideen, Begrif-

fe zu bilden, aber zugleich 
die Möglichkeit zu haben, 

diese Ideen in der Seele 
spirituell auszubauen, so 

dass es möglich wäre, die-
sen naturwissenschaftli-

chen Weg zu vertiefen zu 
einem geistigen Weg. 

Ge-
schaffen wurde diese Mö-

glichkeit
durch Chr. Ros.,

 der auf der Erde über

Erkenntnissen.

 Nicht durch Absonde-
rung vom Leben, nicht durch 

ein asketisches Leben, braucht 
jetzt der Aufstieg zu der geisti-

gen Welt gesucht zu werden; 

dieser Aufstieg
ist vereinbar mit jeder äusseren

 Lebensposition. 
Dass die Menschen nicht ausein-
anderfallen in zwei von einander
getrennte Kategorien: die der äuss-
ren Wissenschaft und materiel-

 len Kultur,
 die im-

mer tierischer werden würde, –
 und die andere,

 die der geistigen Kultur,
 die sich daraus erheben wür-

de, – das zu verhindern war
 die Aufgabe Christian Rosen-

kreuz, in der Zeit, die die Mor-
genröte der neueren Zeit bildete. 

Da die alten Marskräfte
 das nicht bringen konnten, 

musste
 die Gelegenheit

 geschaffen werden, dass es 
in Zukunft für die Menschen 

möglich sein konnte,
gut naturwissenschaftlich zu

denken,

aber
zugleich die Möglichkeit zu ha-
ben, in der Seele diese Ideen spiri-
tuell zu verstehen, sodass man fin-
det die Möglichkeit diesen natur-
wissenschaftlichen Weg zu vertie-
fen zu einem geistigen Weg. Ge-

schaffen wurde diese Mög-
lichkeit 

durch Christian Rosenkreuz, 
der von der Erde über-

Höhen. Haben wir es ja immer betont, 
und ist es doch betont in meiner Schrift 
«Wie erlangt man Erkenntnisse der hö-
heren Welten?», daß es unser Ziel in der 
abendländischen okkultistischen Geistes-
entwickelung ist, nicht durch Absonde-
rung vom Leben, durch eine asketische Ab-
sonderung vom Leben den Aufstieg in die 
spirituellen Welten zu erreichen, sondern 
die Möglichkeit zu geben, daß eine je-
de Seele, wo sie auch steht, von sich aus 
den Aufstieg in die geistige Welt findet. 
Daß der Aufstieg in die geistigen Welten 
vereinbar sei mit jeder andern 
Lebensposition, daß es so kommen könne,
daß die Menschheit nicht auseinanderfal-
le in zwei auseinandergetrennte Katego-
rien, von denen die eine nur der äußeren 
industriellen, kommerziellen, materiel-
len Kultur hingegeben wäre und dadurch 
zwar immer geistreicher, aber doch im-
mer tierischer und materialistischer ge-
worden wäre, während die andere sich 
immer mehr und mehr absondern und 
ein Leben im Sinne von Franz von Assisi 
führen würde, daß dies nicht geschehe, 
das sollte die Sorge des Christian Rosen-
kreutz werden, als die neuere Zeit heran-
nahte, welche die materialistische Kul-
tur herbeiführen sollte, wo alle Seelen 
sich die Marskräfte, die im Niedergan-
ge waren, mitbringen mußten. Und weil 
nun nicht das in den Seelen sein konnte, 
was jene Zweispaltung verhindert hätte, 
so mußte auch von den Marskräften aus 
es dem Menschen zukommen, einzutre-
ten mit seiner ganzen Seele für das Spi-
rituelle, für das Geistige. Es mußte die 
Menschheit zum Beispiel dafür gewon-
nen werden, gut naturwissenschaftlich zu
denken, die Welt naturwissenschaftlich 
anzuschauen, sich Ideen und Begriffe zu 
machen über die Welt, ganz nach dem 
Muster moderner naturwissenschaftli-
cher Gedanken, aber zugleich in der See-
le die Möglichkeit zu haben, die Ideen spi-
rituell zu vertiefen, spirituell auszubil-
den, so daß von einer naturwissenschaft-
lichen Anschauung der Weg zu einer spi-
rituellen Höhe hinauf gefunden werde.

(S. 101) Diese Möglichkeit mußte 
geschaffen werden! Und geschaffen 
wurde sie durch Christian Rosenkreutz, 
der von der Erde her, allüber-
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all seine Getreuen gegen 

das Ende des sechzehnten 
Jahrhunderts um sich sam-

melte, um sie teilnehmen 
zu lassen an dem, was sich 

ja räumlich vollzog von 
Stern zu Stern, aber doch 
vorbereitend ist zur Wel-

tenkultur: die Erlösung 
eines Weltenkörpers.

Um sich versammelte 
Chr. Ros. diejenigen, die 

auch um ihn geschart wa-
ren bei seiner letzten Ini-

tiation im 13. Jahrhun-
dert. Unter ihnen war auch 

einer, der sein Schüler & 
Freund gewesen war seit 
längerer Zeit: der Gauta-

ma Buddha, der nun nicht 
mehr auf Erden zu weilen 
brauchte. Als geistige We-

senheit, wie er eben war,
 war er Schüler des

 Chr. Ros. 
Und damit alles das, was

durch den Buddha gesche-
hen konnte, so gelenkt wür-
de, dass es in jene Mission

auslief, die soeben be-
schrieben worden ist,

kam zu stande als eine ge-
meinschaftliche Tat des 
Buddha & des Chr. Ros. 

das Hinaussenden des 
Buddha von einer irdi-

schen zu einer kosmischen 
Wirksamkeit. 

Nicht länger wirkte
 also dieser Buddha

 auf Erden

all her seine Getreuen gegen
das Ende des 16. Jahrhunderts 
um sich ver sammelte, um [um

sie teilnehmen zu lassen an dem,]
geschehen zu lassen, was sich
 ja räumlich vollzog von Stern

 zu Stern: die Erlösung eines

 Weltenkörpers. 

Um sich versammelte Christian
Rosenkreuz diejenigen, die auch

um ihn versammelt waren bei
seiner Inkarnation [Initiation]
 im 13. Jahrhundert. Darunter

war auch Einer, der sein Schüler
 und Freund geworden war seit

 längerer Zeit:

der Gautama Buddha. Als 
geistige Wesenheit, wie er

 damals eben war,
war er der Schüler des

 Christian Rosenkreuz. 
Und damit alles dasjenige, was
 durch den Buddha geschehen

 konnte, so gelenkt wurde, dass
 es in jene Mission auslief, die

soeben beschrieben worden ist, 

kam zustande, als eine gemein-
schaftliche Tat des Buddha und 

Christian Rosenkreuz,
 das Hinaussenden, zu einer 

kosmischen Wirksamkeit,
 des Buddha. 

Nicht weiter wirkte
 also der Buddha

 auf Erden,

all her seine Getreuen gegen 
das Ende des 16. Jahrhunderts 
um sich versammelte, um 
sie teilnehmen zu lassen an dem, 
was sich zwar äußerlich 
räumlich vollzieht von Stern 
zu Stern, aber dennoch vorbereitet wird 
in den heiligen Mysterienstätten, da wo 
gewirkt wird innerhalb der Weltenkörper
über diese Weltenkörper hinaus zur Wel-
tenkultur, nicht bloß zur Planetenkultur. 
Um sich versammelte  Christian 
Rosenkreutz die, welche auch 
versammelt waren bei 
seiner Initiation 
im 13. Jahrhundert. Unter diesen 
war auch einer, der sein Schüler 
und Freund geworden war seit 
langer Zeit – der, der einstmals auf Er-
den inkarniert war, aber nun nicht mehr 
auf der Erde zu erscheinen brauchte:
Gautama Buddha als 
geistige Wesenheit, wie er 
eben war, nachdem er Buddha gewor-
den war. So war er der Schüler des 
Christian Rosenkreutz! 
Und damit alles das, was 
durch den Buddha geschehen 
konnte, so gewendet werde, daß 
es in jene Mission ausläuft, die 
eben jetzt beschrieben worden ist 
als die des Christian Rosenkreutz 
in der damaligen Zeit, deshalb 
kam zustande, als eine gemein-
schaftliche Tat des Christian Rosen-
kreutz und der Wesenheit des Buddha, 
das Hinaussenden des Buddha 
von bloß irdischer Wirksamkeit 
zu kosmischer Wirksamkeit. 

Der Gautama Buddha, oder eigentlich 
die Individualität des Gautama Buddha, 
wurde durch das, was sie aus den Im-
pulsen des Christian Rosenkreutz auf-
nehmen konnte, zu folgendem fähig – 
wir werden später einmal über die Be-
ziehungen zwischen Gautama Buddha 
und Christian Rosenkreutz genauer spre-
chen, jetzt soll nur angedeutet werden, 
daß durch diese Beziehungen in der Tat 
die Individualität des Buddha 
nicht weiterwirkte

auf Erden,
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wie er z.B.

gelehrt hatte am schwarzen
Meer, sondern dieser Bud-

dha verliess seine Wir-
kungssphäre auf der Erde

& verlegte sie auf den Mars.
So vollzog sich im Anfang 
des 17. Jahrhunderts etwas 

Ähnliches auf dem Mars 
durch den Buddha, wie 

einst auf Erden durch den 
Chr. Jes. im M. von Golg. 

Bewirkt wurde durch
diese Sendung des Buddha

 durch den Chr. Ros.

 ein Aufstieg des Mars, 

wie einst durch den Chr.
Jes. bewirkt wurde ein Auf-

stieg der Erde. 
So wurde der Buddha

ein Heiland, ein Erlöser
für den Mars,

 wie einst der Chr. Jes.
auf Erden.

Vorbereitend gewesen war
die Lehre

über Nirvana,
 über

das allmähliche Aufgeben 
der irdischen Inkarnationen

für die Wirksamkeit des
Buddha in einer ausserhalb 
der Erde liegenden Sphäre.

Man blicke in die Seele
 des Buddha, man

 begreife
 die Predigt von Benares,
wie sie vorbereitend war 

für eine [andere]
Wirksamkeit als auf Erden;

& man begreife, wie weise
dieser Vertrag war zwi-

schen Chr. Ros.
 & Buddha;

 so wie er zB. 

gelehrt hat am Schwarzen Meer,
 sondern er

 verlegte seine Wirkungssphäre
 auf den Mars. 

So vollzog sich auf dem Mars 
im Anfang des 17. Jahrhunderts

 etwas Aehnliches unter dem 
Buddha wie auf Erden

 unter dem Christus.

 Bewirkt wurde,
 durch die Sendung des Buddha

 durch Christian Rosenkreuz 

auf den Mars,
 der Aufstieg des Mars,

 sowie durch den Christus
 bewirkt wurde der Aufstieg 

der Erde. 
So wurde der Buddha

ein Erlöser, ein Heiland
 auf dem Mars,

so wie der Christus Jesus
 auf Erden.

Vorbereitung waren
die Lehren gewesen

 des Buddha
 über das Nirvana,

 über
 das allmähliche Aufgeben der 

irdischen Inkarnationen,
für eine Wirksamkeit des 

Buddha in einer ausserhalb der
 Erde liegenden Sphäre. 

Man

begreife
 die Predigt von Benares,

wie da schon eine über-irdische

 Wirksamkeit
 vorbereitet wird, 

und man begreift, wie weise
 der Vertrag war zwischen

  Christian Rosenkreuz 
und dem Buddha.

so wie sie einstmals 
in der Mysterienstätte 
am Schwarzen Meer lehrte, – 
sondern dieser Buddha verließ die un-
mittelbare Wirkungssphäre der Erde 
und verlegte seine Wirkungssphäre 
auf den Mars. 
So daß im Anfange des 17. Jahrhun-
derts in der Marsevolution 
etwas Ähnliches stattfand, wie es sich 
im Beginne der aufsteigenden Erd-
entwickelung in dem Mysterium von 
Golgatha vollzogen hat. 
Bewirkt wurde 

durch Christian Rosenkreutz, was man nen-
nen kann: die Erscheinung des Buddha 
auf dem Mars. Dadurch wurde eingelei-
tet die aufsteigende Marskultur. (S. 102) 
Von da ab begann für den Mars die auf-
steigende Marsentwickelung, 
wie für die Erde die aufsteigende Kul-
tur mit dem Mysterium von Golgatha 
begonnen hat.

So wurde der Buddha 
für den Mars in ähnlicher Weise 
ein Erlöser, ein Heiland, 

wie es der Christus Jesus 
für die Erde geworden ist. 
Die Vorbereitung dazu war 
für den Buddha das, was er 
als Buddha zu lehren hatte: 
die Lehre des Nirwana, 
des Nichtbefriedigtseins von der Erde,
des Freiwerdens von den 
Erdeninkarnationen. 
Was er so lehrte – vorbereitet war es 
von außerhalb der 
Erde her, auf die Erdenziele hin. 
Man sehe in die Seele 
des Buddha hinein, 
begreife
die «Predigt von Benares», begreife, 
wie in dieser sich in der Vorbereitung 
zeigt eine andere 
Wirksamkeit als die bloß auf der Erde 
sich abspielende,
und man begreift, wie weise 
der Vertrag zwischen 
Christian Rosenkreutz 
und dem Buddha war, 
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wie weise,

 jetzt zu wirken 
auf dem Mars auf die

 Menschenseele zwischen 
Tod & neuer Geburt. 

Denn das ist das Bedeutsa-
me, was bewirkt worden 
ist,– man möchte sagen 
durch die Uebertragung 

des Weihnachtsfestes von 
der Erde auf den Mars – 

dass fortan alle Menschen 
durchmachen eine Art Be-
kennerschaft zu Franz von  
Assisi & dadurch auch zu  

Buddha, & zwar geschieht 
dies nicht für alle Men-

schen auf der Erde, wohl 
aber auf dem Mars zwi-
schen Tod & neuer Ge-
burt. Darum bringen es
 alle Menschen mit ins

 Leben herein,

sie brauchen nicht ein neues
 Mönchtum

 durchzumachen. 

Dadurch
wurde verhindert jene Zwei-
spaltung der Menschheit, 
dass die Wirksamkeit des 
Franz von Assisi in kosmi-
sche Weiten verlegt wurde, 
dadurch dass der Buddha 
wurde der Erlöser des Mars, 
dadurch dass stattfand auf 
dem Mars, was man nennen 
kann eine Art M. von Golg. 

Hätte der Buddha weiter 
gewirkt

auf Erden, so hätte er nur auf
eine Klasse von Menschen
wirken können, nur auf die

buddhistischen &
 Franziskaner Mönche,

 & daneben
wäre ein[e] rein äusserliche

Das ist das Bedeutsame,
das bewirkt worden ist –

 man möchte sagen – durch die
Übertragung des Weihnachts-
festes von der Erde auf den Mars,

 dass fortan alle Menschen
durchmachen in einer gewissen 

Weise eine Bekennerschaft
 zu Franz von Assisi

 und dadurch zu dem Buddha,

nicht auf Erde, sondern
zwischen dem Tode und einer 

neuen Geburt. 
Ihr Mönchtum

machen sie da durch;

 nicht auf Erden 
brauchen sie in ein unmittelbares

Mönchtum hineingestellt
 zu werden. – 

Dadurch wurde verhindert
jene Zweispaltung in der 

Menschheit, dass der Buddha 
wurde zum Erlöser des Mars.

Hätte der Buddha
weiter gewirkt auf die Mensch-
heit auf Erden, er hätte nur auf

eine Klasse von Menschen
wirken können, nur auf die 

buddhistischen oder
 franziskaner Mönche,

 und daneben
 wäre eine rein äusserliche

in dessen Folge im Beginne des 17. Jahr-
hunderts der Buddha seine Wirkungs-
stätte auf der Erde verließ, wo er in der 
Erdensphäre auf die Menschenseelen 
zwischen Geburt und Tod, aber eben von 
den geistigen Welten aus, hätte wirken 
können, um fortan auf dem Schauplatze 
des Mars für die Menschenseelen zwi-
schen Tod und neuer Geburt zu wirken. 
Das ist das Bedeutsame, 
was bewirkt worden ist, 
man möchte sagen durch die 
Übertragung des Weihnachts-
festes von der Erde auf den Mars. 
So daß fortan die Menschenseelen 
alle in einem gewissen 
Sinne eine Art Bekennerschaft 
des Franz von Assisi durchmachen 
und dadurch indirekt zu Buddha; 
aber die Menschen machen sie 
nicht auf der Erde durch, sondern alle 
Menschen machen – wenn wir das pa-
radoxe Wort gebrauchen wollen – 
ihr Mönchtum, eine Bekennerschaft zu 
Franz von Assisi, auf dem Mars durch und 
bringen sich von dort die Kräfte herein 
auf die Erde. Dadurch können sie das, was 
sie sich dort errungen haben, in ihren See-
len als schlummernde Kräfte haben, wo 
sie auch immer hingestellt werden, und 
brauchen nicht in ein besonderes 
Mönchtum hineingestellt 
zu werden, um etwas durchzumachen, 
wie etwa die besonderen Zöglinge des 
Franz von Assisi. Das letztere
wurde dadurch verhindert, 

daß der Buddha hinausgesendet wurde 
in kosmische Welten in Übereinstim-
mung mit Christian Rosenkreutz, der 
nun ohne Buddha auf der Erde wirkte. 

Hätte der Buddha in der Erden-Sphäre 
weiter gewirkt, (S. 103) so 
hätte er nur das erreichen können, 
daß er 

buddhistische oder 
franziskanische Mönche hätte hervor-
bringen können, und die anderen Seelen
wären dann der materiellen
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Kultur bestehen geblieben.

 Ausserhalb der Erde
 machen die Menschen

 jetzt
 durch,

 was sie
brauchen von dem Buddha,

 & was nicht konnte auf-
genommen werden

in einer nachchristlichen 
Zeit von dem Buddha.

Wir stehen hier an der 
Schwelle

eines grossen Geheimnis-
ses, das einen

neuen Ton gebracht hat in
 die Menschheitsentw.

Wer diese Entw. versteht, 
der weiss, dass das, was 

sich da geltend macht, sich 

fortwährend einstellt in den 
Strom der Menschheits-

entw. 

Eine Vorstellung können 
Sie sich machen, wenn ein 

Okkultist Ihnen erzählt, 
wie der, der 

der grösste Friedens- &
Liebesbote ist, hinaufver-
setzt wird auf den Mars – 
& das ist nicht bloss im my-
thologischen Sinne zu neh-
men – auf den Planeten, 
der die meisten Kräfte ent-
hält, die zum Kriege füh-
ren, die widerstreitend sten 
Gefühle der Menschensee-
le. So wurde Buddha’s Frie-
densmission verlegt auf den 
Mars, den Schauplatz des 
Krieges, wenn die Gefühle 
jetzt auch mehr psychisch-
spiritueller Natur sind. Das 
ist die Kreuzigung des Bud-
dha, dass grade er musste zu

Kultur bestehen geblieben. 

Ausserhalb der Erde
 machen die Menschenseelen

 jetzt
 durch,

 was sie
 brauchen von dem Buddha,

was nicht aufgenommen
 werden kann,

 in einer nachchristlichen Zeit, 
von dem Buddha auf Erden. 

Wir stehen hier unmittelbar vor

 einem grossen Geheimnis 

der Menschheitsentwickelung. 

Der grösste Friedens- und
 Liebefürst

 der Erde, er wurde hinauf-
versandt auf den Mars,

 der in Wirklichkeit
 derjenige Planet ist,

 wo am meisten die Kräfte sind, 
die zu Krieg führen.

Das ist die
Kreuzigung des Buddha, dass er 
gerade zu einem solchen Planet

 geführt werden musste. – 

Kultur hingegeben gewesen. Dadurch 
aber, daß das stattgefunden hat, was 
man eine Art «Mysterium von Golga-
tha» für den Mars nennen kann, 
machen die Menschenseelen 
außerhalb der Erde – 

in einer Sphäre, wo sie nicht in einer ir-
dischen Inkarnation sind – das durch,
was sie für das weitere Erdenleben 
brauchen, 
was aufgenommen 
werden muß als echtes Buddha-Ele-
ment in die Seelen, und was 
in der nachchristlichen Zeit nur zwi-
schen Tod und Geburt aufgenommen 
werden kann.
Wir stehen hier unmittelbar vor 
der Schwelle 
eines großen Geheimnisses, 
des Geheimnisses, das einen 
Impuls gebracht hat, der in 
der Menschheitsentwickelung 
fortwirkt. Oh, wer diese Menschheitsent-
wickelung wirklich versteht, der weiß, 
daß das, was auf unserer Erde jemals 
sich geltend gemacht hat, in seiner rich-
tigen Weise fortwährend sich einfügt 
dem Gesamtstrom der Menschheits-
entwickelung. Anders war das Myste-
rium von Golgatha des Mars als jenes 
auf der Erde: nicht so gewaltig, nicht 
so einschneidend, nicht zum Tode füh-
rend. Aber eine Vorstellung können Sie 
sich davon machen, wenn Sie überle-
gen, was es heißt, daß derjenige, welcher 
der größte Friedens- und 
Liebefürst, der Träger des Mitleids 
auf der Erde war, versetzt wurde 
auf den Mars, 
um an der Spitze der ganzen Mars-
evolution zu wirken. Es ist keine My-
thologie, sondern der Mars hat schon 
seinen Namen daraus erhalten, daß er 
der Planet ist,
in welchem die Kräfte, die dort sind, am 
meisten im Kriege miteinander sind.
Und die Mission des Buddha ist es, 
daß er sich zu «kreuzigen» hatte auf 
dem Schauplatze dieses Planeten, 
wo die meisten kriegerischen Kräfte
sind, wenn auch die Kräfte dort 
durchaus psychisch-spiritueller 
Natur sind.
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einem solchen Planeten 

geführt werden.
So stehen wir vor einem 
gros sen Geheimnis, vor

der Tat dessen, der die 
Aufgabe hatte, den Chris-
tus impuls in der richtigen

Weise aufzunehmen & fort-
zusetzen & so der grosse

Diener des Chr. Jes. zu sein.

Solch eine Sache, wie sie
jetzt dargestellt worden ist,–
 man kann sie nicht blos in

Worten & Ideen aufneh-
men – man muss sie fühlen
in ihrer ganzen Tiefe & Trag-
weite, muss fühlen mit dem

ganzen Herzen, was das
 heisst: unter den Kräften,
die wir jetzt aus dem Wel-
tenraum hereinbringen in

die Erdeninkarnation, sind 
auch die Kräfte des Buddha.

Dahinein sind sie verlegt,
wo wir weilen zwischen 

Tod & neuer Geburt. Und

 da 
ist es unsere Aufgabe,

das richtige Verhältnis zum
Christusimpuls, zum M. v. 

Golg. zu gewinnen.

Der Christus,  
herabgestiegen, sollte

der Menschenseele das 
Höch ste geben, was sich 

mit ihr vereinen kann;
das ist aber nur möglich, 
wenn alle Kräfte, die da-

mit zusammenhängen, 

eingreifen. Der
grosse Lehrer des Nirvana,

Ja,
so stehen wir vor einer Tat des-
jenigen, der die Aufgabe hatte, 
den Christusimpuls in der rich-
tigen Weise aufzunehmen und

fortzusetzen, der grosse Diener
 des Christus Jesus zu sein.

Solch eine Sache, wie sie jetzt 
dargestellt worden ist, man kann
sie nicht etwa bloss mit Worten
und Ideen aufnehmen, sondern

man muss sie in ihrer ganzen 
Tiefe und Tragweite und mit 
dem ganzen Herzen fühlen,

 muss wissen, dass unter den 
Kräften, die wir jetzt aus dem 

Weltenraum in die Erdeninkar-
nation hineinbringen,

auch sind die Kräfte des Buddha,
die dahin, auf den Mars, verlegt

 worden sind,
 damit wir

 hier 

das richtige Verhältnis zu dem
 Mysterium

von Golgatha gewinnen können. 

[Der Christus
herabgestiegen sollte 

der Menschenseele das Höchste
 geben, was sich mit ihr

 vereinen kann –] 
Das kann nur geschehen, wenn

 die Kräfte

alle an ihrem richtigen Orte
mit der Menschen seele

 zusammenkommen. 
O, dieser Lehrer des Nirvana,

So stehen wir vor einer Tat des-
jenigen, der die Aufgabe hatte, 
den Christus-Impuls in der rich-
tigen Weise aufzunehmen und 
fortzusetzen und der große Diener 
des Christus Jesus zu sein. 
So stehen wir vor dem Geheimnis des 
Christian Rosenkreutz, finden ihn so wei-
se, daß er die anderen Impulse, die für das 
Mysterium von Golgatha vorbereitend 
waren, die sich gleichsam in der Mensch-
heitsentwickelung herumreihen um das 
Mysterium von Golgatha, soweit es an ihm 
ist, (S. 104) in der strengen Weise einfügt 
in die ganze Menschheitsentwickelung.

Eine solche Sache, wie sie jetzt 
dargestellt worden ist, kann man nicht 
etwa bloß mit Worten
und Ideen aufnehmen, sondern 
man muß sie in ihrer Tiefe und ihrer 
ganzen Weite mit seiner ganzen Seele 
und seinem ganzen Herzen fühlen. 
Man muß fühlen, was es heißt, zu wissen:
Mit den Kräften, die wir jetzt in unsern 
gegenwärtigen Menschheitszyklus 
hereinbringen, wenn wir durch die Ge-
burt zur Erdeninkarnation schreiten, 
sind auch die Kräfte des Buddha. 
Dahin wurden sie verlegt, wo wir das Le-
ben zwischen Tod und neuer Geburt 
durchmachen, damit wir in der rich-
tigen Weise in das Erdenleben eintre-
ten; denn innerhalb des Erdenlebens, 
zwischen Geburt und Tod, ist es unsere
Aufgabe, das richtige Verhältnis zu dem 
Christus-Impuls, zu dem Mysterium 
von Golgatha zu gewinnen. 
Das können wir nur, wenn alle Impulse 
in der richtigen Weise zusammenwirken. 
Der Christus ist aus anderen Welten 
herabgestiegen und hat sich mit der 
Erden evolution vereinigt. Er soll hier 
den Menschen das Größte 
geben, was sich mit der Menschenseele
als ein Impuls vereinigen kann. Aber 
das kann nur geschehen, wenn 
die Kräfte, die mit der Menschheits-
entwickelung zusammenhängen, 
alle an ihrem richtigen Orte 
in diese Menschheitsentwickelung 
eingreifen. 
Der große Lehrer des Nirwana,
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der die Menschen gewarnt 

hat, wieder in das Leben 
zurückzugehen, er soll-

te nach dem grossen Plan 
der Götter nicht wirken auf 

die Menschen innerhalb 
des Lebens zwischen Ge-

burt & Tod, sondern auf 
dem grossen Weltenplane, 
wenn der Mensch gestor-

ben ist, in dem Leben zwi-
schen Tod & neuer Geburt.
Nun versuchen Sie das Be-
rechtigte dieser Mission zu

fühlen, den Gang der 
Menschheitsgeschichte zu 

verfolgen;

dann werden Sie die neue-
re Menschheitsgeschichte

 vom 17. Jahrhun-
dert ab

 im rechten Lichte sehen.

Das ist es, was ich heute an
einem bedeutungsvollen

Festtage wie eine Art Christ-
gabe, als eine der Mittei-

lungen, die ich Ihnen über 
Chr. Ros. zu machen ha-

be, unter den Weihnachts-
baum legen möchte. Viel-
leicht nehmen einige oder 
auch viele von Ihnen es so
auf, wie es gemeint ist: als
eine Stärkung des Herzens,

eine Stärkung der Kräfte
der Seele, die wir brauchen,

 wenn wir ruhig & sicher 
leben wollen unter dem, 

was uns das Leben, an 
Harmonien & Disharmo-

nien bietet. 

Vielleicht nehmen wir 

dann das aus
 dem theos.

 Leben

der sollte nicht wirken auf die 
Menschen innerhalb des Le-

bens zwischen Geburt und Tod, 

sondern innerhalb des grossen
Weltenplanes,

wenn der Mensch gestorben ist, 

in dem Leben zwischen Tod 
und neuer Geburt. – 

Daraus versuche man

einzusehen, warum der Buddha
vorangehen musste dem Christus

 mit seinem
 Impuls,

 dann werden Sie die neue-
re Menschheitsgeschichte

 von dem 16. Jahrhun-
dert ab, in der Sie selber stehen,

 im rechten Lichte sehen. 

Das ist es, was ich heute an einem
bedeutungsvollen Festtage, wie
eine Art von Christusgabe, als ei-
ne der Mitteilungen, die ich Ihnen
zu machen habe über Christian 
Rosenkreuz, hinlegen möchte.

Vielleicht nehmen Einige, oder
auch Viele von Ihnen es so auf,

wie es gemeint ist: als eine Stär-
kung des Herzens, eine Stärkung
der Kräfte der Seele, die wir brau-
chen, wenn wir mit unserer Seele

richtig leben wollen innerhalb 
der Harmonien und Disharmo-

nien des Lebens. 

[Vielleicht nehmen wir

 dann das aus
 dem theos.

 Leben,

der die Menschen ermahnte, ihre See-
len freizumachen von dem Trieb und 
Drang nach Wiederverkörperung, sollte 
nicht dort wirken, wo der Mensch in die 
Wiederverkörperung hineinzugehen hat,
sondern nach dem großen Plane, der von 
den Göttern gewoben wird, aber an dem 
die Menschen teilnehmen müssen, weil 
sie den Göttern dienen, nach diesem Pla-
ne sollte jener große Lehrer 
in dem Leben, das immer jenseits von 
Geburt und Tod steht, weiterwirken.

Nun versuchen Sie das innerlich Berech-
tigte einer solchen Vorstellung zu fühlen, 
versuchen Sie mit dieser Idee den Gang 
der Menschheitsentwickelung zu verfol-
gen, um einzusehen, warum der Buddha
vorangehen mußte dem Christus Jesus, und 
wie er wirkte, nachdem der Christus-
Impuls in die Menschheitsevolution ein-
geflossen ist. Versuchen Sie das zu verar-
beiten, dann werden Sie die (S. 105) neue
Menschheitsentwickelung, die neuere 
Geistes entwickelung, vom 17. Jahrhun-
dert angefangen, in der Sie selbst stehen,
im rechten Lichte sehen, weil Sie sehen, 
wie die Menschenseelen die Kräfte, die sie 
weiterbringen sollen, aufnehmen, bevor 
sie durch die Geburt ins Dasein schreiten.

Das ist es, was ich heute an einem bedeu-
tungsvollen Festtage nicht wie einen di-
rekten Weihnachtsvortrag, aber als eine
Art Christ-Gabe, die ich Ihnen über 
Christian Rosenkreutz zu machen habe, 
unter den Weihnachtsbaum legen will. 
Vielleicht nehmen es einige, oder vie-
le von Ihnen so auf, wie es gemeint ist: 
als eine Stärkung des Herzens, als eine 
Stärkung der Kräfte der Seele, welche 
Stärkung wir brauchen, wenn wir mit 
unserer Seele sicher leben wollen in-
nerhalb desjenigen, was uns das Leben 
an Harmonie und Disharmonie bietet. 
Und wenn wir gerade um die Weih-
nachtstage herum solche Stärkung 
und Kräftigung der Seele aufnehmen 
können durch das Bewußtsein, wie 
wir mit den großen Weltenkräften 
zusammenhängen, dann 
nehmen wir vielleicht doch auch durch 
eine solche Festesgabe, die unter den 
Weihnachtsbaum gelegt wird, aus 
einer solchen anthroposophischen 
Arbeitsstätte das
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mit,
 was wir zu wirken haben,

wenn wir mit einer
 Auflebung, einer

 spirituellen Stärkung
 der Kräfte der Seele

von dem heutigen
 Weihnachtsfest

 zum nächsten weiter-
schreiten. –

[In Neuchâtel wurde Fol-
gendes hinzugefügt: …]

was wir zu wirken haben,

wenn wir mit einer

 spirituellen Stärkung
der Kräfte der Seele

von dem heutigen
 Weihnachtsfeste

weiter-
schreiten zu dem nächsten.]

mit, was lebendig bleibt durch das 
ganze Jahr hindurch und was wir 
durchbilden müssen, 
was wir 
aber besser durchbilden können, 
wenn wir mit einer 
solchen Aufmunterung 

zwischen einem solchen 
Weihnachtsabend und 
dem nächsten das Leben weiter-
leben können.
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