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Vor wort

Im Spiegel vom 9. Juli 2012 wird auf dem Titelblatt ein Durch-
bruch in der Teilchenforschung gemeldet: «Das Tor zu einer 
anderen Welt. Physiker entschlüsseln das Geheimnis der Anti-
Materie». Nach Protonen und Neutronen, nach Quarks und 
Leptonen soll jetzt das noch kleinere, lang gesuchte Higgs-
Teilchen gefunden worden sein. Es gehört ebenfalls der Welt 
der Materie an, die etwa fünf Prozent des Weltalls ausmachen 
soll – die anderen 95 Prozent bestehen aus Antimaterie.

Das grundsätzliche Problem der heutigen Naturwis-
senschaft besteht darin, dass nur mit Begriffen gearbeitet 
wird, die der sinnlich wahrnehmbaren Welt entlehnt sind. 
Das Musterbeispiel dafür ist der Begriff Antimaterie – ein 
rein negativer Begriff ohne Inhalt. Der Welt der Materie 
steht aber nicht die leere Abstraktion «Antimaterie» gegen-
über, so der Kerngedanke der hier veröffentlichten Vorträge, 
sondern eine vollinhaltliche geistige Welt. Wenn man vom 
Licht als einer Schwelle zwischen den zwei Welten ausgeht, 
so gibt es einerseits das sinnliche, andererseits das geistige 
Licht. Das geistige Licht ist das Denken, das sinnliche Licht 
das Gedachte, aus dem sich das schöpferische Denken wie 
aus einem «Fertigen» zurückgezogen hat. Das erklärt, wa-
rum das sogenannte Photon (gr. phos, photos=Licht) kei-
ne Trägheit, keine Geschwindigkeitsbremsung durch das 
feinstkörnige Weltfluidum der Higgs-Teilchen erfährt, das 
aus allem anderen ponderable Materie entstehen lässt.

Um die Wirklichkeit des Geistes zu erfahren, geht es 
vor allem darum, das eigene Denken zu stärken. Der Geist
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ist die höchste Stufe der Wirklichkeit. Er ist der Schöp-
fer, die sogenannte Materie ist seine Schöpfung. Wie die 
kleinste Einheit der Materie das Atom ist – mit Elektronen-
hülle und einem Atomkern, der aus Protonen und Neutro-
nen besteht –, so ist die kleinste Einheit des Geistes der Be-
griff, die Idee. Der denkende Geist schafft Begriffe intuitiv, 
aus dem Nichts. Die Rose entstand, als der schöpferische 
Geist den Begriff «Rose» dachte. Sie ist, was er dabei ge-
dacht hat: ein spezifisches Form- und Metamorphosenge-
setz, das wir alle Rose nennen. Nicht anders das Entstehen 
eines Autos: Der Anfang ist der Gedanke – eine komplexe 
Gedankenstruktur, die alle Teile und ihre Beziehungen zu-
einander enthält. Jeder Gedanke, jeder Begriff setzt seiner-
seits den Denker, den denkenden Geist voraus.

Auf dem Weg zum Geist muss der Mensch die drei 
Raumdimensionen überwinden. Statt Teilchen im dreidi-
mensionalen Zeitraumsystem zu beschleunigen, geht es da-
rum, zunächst in einer zweidimensionalen und zuletzt in 
einer Welt jenseits von Raum und Zeit zu leben.

Die Welt der Vorstellungen, der Erinnerungs- und Traum-
bilder ist in der alltäglichen Erfahrung die Brücke zur zwei-
dimensionalen Welt. Wenn ich vor einem Haus stehe, bin ich 
in einer dreidimensionalen Welt. Ich kann mich dem Haus 
nähern, ich kann hineingehen. Wenn ich mir aber dasselbe 
Haus nur vorstelle, ist die Dreidimensionalität aufgehoben. 
Das vorgestellte Haus kann ich nicht betreten – ich kann 
mir nur vorstellen, dass ich hineingehe. Dasselbe gilt für die 
Bilder, die im Traum entstehen. Auch im Traum werden al-
le Gesetze der dreidimensionalen Welt aufgehoben, deshalb 
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gilt die Traumwelt als Schwelle zur geistigen Welt. Auch die 
Eindimensionalität der Welt des Geistes findet ihre Projek-
tion in der alltäglichen Erfahrung. Bei jedem Planen, in jeder 
Willensentfaltung fassen wir ein Ziel ins Auge, auf das wir 
«eindimensional» zustreben. Wir entwerfen die Einzelschrit-
te, die getan werden müssen, um zum Ziel zu gelangen. Jen-
seits von Raum und Zeit sind wir im Planen schon am Ziel.

Der Gesamtplan der Welt, in der wir leben, liegt in 
der Entscheidung schöpferischer Geister, Stufe um Stufe 
eine Welt der Materie entstehen zu lassen, um geschaffe-
nen Geistern die Möglichkeit zu geben, ihrerseits zuneh-
mend wesenhaft zu schaffenden Geistern zu werden – durch 
Rückverwandlung aller Materie in Geist. Am Anfang seiner 
Entwicklung war der menschliche Geist nur empfangend, 
er konnte noch nicht schöpferisch sein. Auch heute noch 
stellen sich viele Menschen passiv der Welt gegenüber, das 
Denken dient ihnen bloß zum Registrieren der Weltphäno-
mene. Diese Passivität wird von der Wissenschaft sogar als 
Erkenntnis ideal angestrebt, um die Welt «rein objektiv» er-
fassen zu können. Aber gerade diese Lähmung der Denk-
kräfte wird durch die Langeweile, die sie erzeugt, immer 
mehr Menschen dazu bewegen, die Freude am tätigen Den-
ken zu entdecken, von der in diesen Vorträgen die Rede ist.

Die heutige Naturwissenschaft kennt von der Entwick-
lung nur jene Richtung, die vom Urknall zum Wärmetod 
verlaufen soll. Was den Menschen betrifft, kennt sie nur die 
Strecke, die zwischen Geburt und Tod zurückgelegt wird. 
Es fehlt ihr der Bewusstseinsrahmen, um mit der Frage um-
gehen zu können: Was gab es vor dem Urknall, was wird 
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nach dem Wärmetod sein? Was ist der Mensch vor seiner 
Geburt, was wird aus ihm nach dem Tod? Nur in einer bi-
polaren Welt ist eine rhythmische Entwicklung möglich, in 
der der Mensch zwischen einem Leben in der Welt der Ma-
terie und einem Leben in der Welt des Geistes abwechselt – 
so wie er täglich zwischen Wachen und Schlafen wechselt. 
Zwischen Urknall und Wärmetod vollzieht sich nur die 
eine Hälfte der Gesamtentwicklung, nur der Teil, der sich 
in der Welt der Materie abspielt. Davor und danach findet 
eine Entwicklung im rein Geistigen statt.

Die geometrische Figur, die das Rhythmische auf allen 
Entwicklungsstufen am treffendsten darstellt, ist eine gro-
ße fortschreitende Lemniskate, die aus kleinen Lemniska-
ten besteht. Beim Überschreiten der Schwelle zwischen zwei 
Welten kehrt der Mensch niemals zum selben Punkt zurück. 
Rudolf Steiner weist auf den Rhythmus hin, der allem Welt-
geschehen zugrunde liegt und der auch in aller Materie von 
der Wirksamkeit des Geistes zeugt. Mit Begeisterung stellt 
er seinen Zuhörern die damals gerade erschienene Broschü-
re von L.  Kolisko vor: Physiologischer und physikalischer 
Nachweis der Wirksamkeit kleinster Entitäten. Durch fort-
schreitende Potenzierung bis zu 1:1 Trillion wird «sichtbar», 
dass bei allen Lebewesen die Wechselwirkung zwischen 
wägbarer Materie und schwerelosen Lebenskräften – zwi-
schen Materie und Energie, zwischen Stoff und Kraft – in 
Rhythmen verläuft. Auch das Licht bewegt sich rhythmisch. 
Der Sonnengeist strahlt als Logos, als göttlicher Denker, das 
geistig-schaffende Licht nach außen, und als Wesen voller 
Liebe empfängt er das sinnliche Licht, das im Menschen 
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durch Rückverwandlung der Materie in Geist zu ihm zurück-
kehrt. Das göttliche Denken macht aus Gedanken Wahrneh-
mungen – der Logos ist Fleisch geworden, heißt es zu Be-
ginn des Johannes-Evangeliums –, damit der Mensch jede 
Wahrnehmung in einen Begriff zurückverwandeln kann.

Die Urformen des Rhythmischen kennen wir. Es gibt 
einen Rhythmus des Lebendigen: Die eine Hälfte spielt sich 
in der «Entwicklung» zwischen Entstehen und Vergehen der 
Pflanze ab, die andere Hälfte liegt in der «Einwicklung» al-
ler Lebenskräfte im Samen. Es gibt einen Rhythmus des See-
lischen: Die eine Bewegung wird durch das Leben in sich 
und für sich erlebt, die andere in der Hingabe an das gelieb-
te Wesen. Der Rhythmus in der Entwicklung des Geistes ist 
die Wiederverkörperung, der Wechsel zwischen Leben im 
Körper und Leben im rein Geistigen. Das irdische Dasein ist 
dem heutigen Menschen vertraut; spannend wird es, wo Ru-
dolf Steiner das kosmische Dasein des Menschen zwischen 
Tod und neuer Geburt von immer neuen Seiten darstellt.

Bei jeder Rückkehr auf die Erde bringt der individuelle 
Menschengeist einen Lebensplan mit, den Entwurf einer 
einzigartigen Biografie. Dementsprechend schafft er sich 
in Zusammenarbeit mit höheren Geistern einen Körper als 
Werkzeug für die ins Auge gefassten Lebensaufgaben. Er 
prägt sein Nerven-Sinnes-System als Spiegelungsapparat, 
der Bilder der sinnlichen Wirklichkeit entwirft und dem 
Menschen ein erkennendes Bewusstsein der bestehenden 
Welt ermöglicht. Umgekehrt wird das Stoffwechsel-Glied-
maßen-System als Werkzeug für die Willensentfaltung, 
für das Tätigsein geformt. Der wollende und handelnde 
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Menschengeist durchdringt die Gliedmaßen, bewegt sie 
unmittelbar aus dem Geist heraus, um eine noch nicht da-
seiende Welt zu schaffen. Auch hier ergibt sich für den ma-
terialistisch Denkenden die Schwierigkeit, den Geist als der 
Materie polar entgegengesetzt zu denken. Die Frage: Was 
bewegt den Menschen in seinem Tun? wird meist so be-
antwortet, als ob der «Beweger» etwas Materielles wäre.

Man sagt zum Beispiel, ein Mensch handelt aus «Trieb». 
Man stellt sich vor, irgendetwas «treibt» den Menschen, 
ähnlich wie ein Bauer seine Kühe. So erklärt sich auch die 
hartnäckige Rede von motorischen Nerven in der Physio-
logie. Es sollen Nerven da sein, die die Klugheit und die 
Kraft besitzen, den Menschen zu etwas zu bewegen (lat. 
 motor=Beweger). Einen Motor haben bekanntlich auch 
Autos. Soll der Motor das Auto in Bewegung setzen? Und 
wie ist es mit den vielen Autos auf den Parkplätzen, die 
mit hervorragenden Motoren ausgestattet sind, ohne sich 
im Geringsten zu bewegen! Nicht nur wird das Auto vom 
denkenden Menschengeist hervorgebracht – nein, ohne den 
Willensentschluss des Menschen, den Motor in Gang zu 
setzen, kann kein Motor das Auto in Bewegung bringen.

Das Reden von Trieben oder von motorischen Nerven 
als Urheber der Tätigkeit des Menschen nennt Rudolf Stei-
ner das Befangensein in einer «okkulten Gefangenschaft». 
Die Unsumme von irrtümlichen Vorstellungen, in denen die 
materialistische Wissenschaft heute lebt, stellt den Men-
schen in ein Gefängnis von Bildern, das ihm den Zugang 
zur Wirklichkeit des Geistes vermauert. In den Wiener Vor-
trägen Leben im dritten Jahrtausend hatte Rudolf Steiner 
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ein Jahr zuvor vom «Gespensterglauben» gesprochen, in 
dem viele heutige naturwissenschaftlich Denkende leben.

Wenn in den islamischen Ländern Menschen jetzt rebel-
lieren, so nicht deshalb, weil sie von Trieben bewegt oder 
von motorischen Nerven angekurbelt werden. Der Geist 
dieser Menschen ist es, der mit aller Kraft die individuelle 
Biografie ausleben will, weil nur im Erleben der eigenen 
Biografie der Mensch innere Erfüllung finden kann.

In der erwähnten Ausgabe des Spiegels kommt der 
Schriftsteller Jonathan Littel zu Wort, der in allernächster 
Nähe den Bürgerkrieg in Syrien erlebt hat. Er sagt: «Ich bin 
überzeugt, dass die syrische Revolution zu Beginn nicht 
religiös oder ethnisch angetrieben war, sondern wirtschaft-
lich und sozial. Es handelt sich um eine echte proletari-
sche Arbeiter-und-Bauern-Revolution, um einen Aufstand 
der Verworfenen des Lebens.» Der Geist dieser Menschen 
weiß um jene Gerechtigkeit, die allein der Gleichheit aller 
Menschen gerecht werden kann. Er ist derjenige, der da-
gegen rebelliert, dass Menschen dazu gezwungen werden, 
ungleich mehr Brüderlichkeit, ungleich mehr Dienst am 
anderen zu erweisen, als sie Freiheit erleben dürfen – zu 
Diensten von Unterdrückern, die wesentlich mehr Freiheit 
für sich in Anspruch nehmen, als sie Brüderlichkeit ande-
ren gegenüber zu erbringen bereit sind.

Nicht irgendein abstrakter Trieb, nicht irgendwelche ma-
teriellen motorischen Nerven bewegen solche Menschen, 
sondern der Geist, der nach Gleichheit aller Menschen in 
ihrem Recht auf Freiheit und in ihrem Aufeinander-ange-
wiesen-Sein strebt. Weil der abstrakte Intellektualismus der 
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neuzeitlichen Naturwissenschaft die Wirklichkeit des Geis-
tes aus dem Auge verloren hat, meldet sich der Geist des 
Menschen von der Seite des Willens – in der Art und Wei-
se, wie er das Gemüt von immer mehr Menschen weltweit 
«bewegt» und sie mit unbändiger Willenskraft zu mutigen 
Taten befähigt.

Die Verdunkelung des Denkens und das Rumoren des 
Willens sind zwei Urphänomene der Menschwerdung. Nur 
wenn sich der göttliche Geist im Menschen verdunkelt, 
nur wenn er sich von ihm zurückzieht, hat der Mensch die 
Möglichkeit, aus der Freiheit heraus als menschlicher Geist 
immer schöpferischer zu werden. So hat sich im Denken 
des Menschen der Geist der Sonne verdunkelt, so rumoren 
im Willen des Menschen die Kräfte der Erde.

In den Vorträgen wird auf die notwendige Wiederver-
einigung von Natur und Moral hingewiesen. Das verdun-
kelte Denken kann aber nicht eine Naturwissenschaft her-
vorbringen, die in allem Naturgeschehen das Moralische 
des Geisteswirkens erkennt. Ein solches Denken kann den 
überlieferten Bericht nur belächeln, der von einer Sonnen-
finsternis und einem Erdbeben beim Tod des Sonnengeistes 
auf der Erde spricht. Aber gerade dieses Urphänomen der 
Einheit von Natur und Moral weist auf das Ziel aller Ent-
wicklung hin. Das Rumoren der Willenskräfte hört auf zer-
störerisch zu wirken, wenn der Mensch zu einer Besinnung 
auf den Geist kommt. Diese Vorträge stellen die schönste 
Geistbesinnung dar, die man sich nur denken kann.

Pietro Archiati
im Sommer 2012


