
Rudolf Steiner formuliert die Frage: «Ist der Eingeweihte besser daran … ?»
– und beantwortet sie wie folgt:

«(S. 17) Aus guten Gründen wird zuerst in einer breiten Weise das mitgeteilt, was aus 
der geistigen Welt an Tatsachen erforscht ist, bevor auf das eingegangen wird, was man 
nennen kann die Methoden der Seelenschulung, welche die Seele selbst hinaufführen 
können in die geistigen Regionen. Denn es wird etwas ganz Bestimmtes dadurch er-
reicht, daß wir zuerst im hingebungsvollen Studium dem obliegen, was die Geistesfor-
scher aus den geistigen Welten geoffenbart haben. Wir haben betont, daß zwar die Tat-
sachen der geistigen Welt erforscht werden müssen, aufgefunden werden können nur 
durch das hellseherische Bewußtsein; aber wir haben ebenso oft betont: wenn die Tat-
sachen einmal gefunden sind, wenn irgendein geschultes Hellseherbewußtsein diese 
Tatsachen in der geistigen Welt beobachtet hat und sie dann mitteilt, dann muß die Mit-
teilung so sein, daß auch jeder, der keine hellseherische Entwickelung durchgemacht 
hat, mit dem gesunden Wahrheitssinn, der in jeder Seele liegt, mit der wirklich unbe-
fangenen Logik die Tatsachen nachprüfen, die Wahrheiten erkennen kann. Es wird kein 
wahrhafter Geistesforscher, kein mit hellseherischem Bewußtsein im rechten Sinne des 
Wortes begabter Mensch irgendeine Tatsache der geistigen Welt anders mitteilen als 
so, daß der, welcher wirklich will, diese Tatsache auch ohne Hellsehen prüfen könnte. 
Aber er wird sie auch so mitteilen, daß sie den vollen Wert, die volle Bedeutung für ei-
ne Menschenseele haben kann.

(S. 18) Welchen Wert haben die Mitteilungen geistiger Tatsachen, die Vorstellungen 
geistiger Tatsachen für eine Menschenseele? Sie haben den Wert, daß ein Mensch, der 
weiß: so sieht es aus in der geistigen Welt – sich im Leben, in seinen Gedanken, Gefühlen 
und Empfindungen danach richten kann, sich orientieren kann, wie der Mensch im Ver-
hältnis steht zur geistigen Welt. In diesem Sinne wertvoll ist eine jede Mitteilung geistiger 
Tatsachen auch dann, wenn der Betreffende, der sie erhält, sie nicht selber durch ein hell-
seherisches Bewußtsein erforschen kann. Ja, selbst für den Hellseher erlangt einen Men-
schenwert diese Tatsache erst dann, wenn er sie heruntergebracht hat in eine solche Sphä-
re, daß er sie in eine allen Menschen zugängliche Form prägen kann. Mag ein Hellseher 
noch so viel erforschen und sehen im Spirituellen, das ist ganz wertlos für ihn und für ir-
gendeinen andern Menschen, solange er das Gesehene nicht heruntergebracht hat in die 
Sphäre der gewöhnlichen Erkenntnis und es in solche Begriffe und Vorstellungen prägt, 
daß der natürliche Wahrheitssinn und die gesunde Logik die Sache begreifen können. Ja, 
der Hellseher selbst muß erst die Sache begreifen, wenn sie für ihn einen Wert haben soll. 
Erst da beginnt der Wert, wo die logische Prüfung beginnt.

Wir könnten mit einem radikalen Ausdruck eine Art Kreuzprobe machen auf das, 
was jetzt gesagt worden ist. Unter manchem andern Wertvollen in bezug auf die 1



geistigen Wahrheiten und die geistigen Mitteilungen wird Ihnen ohne Zweifel das wich-
tig erscheinen, was der Mensch mitnehmen kann durch die Pforte des Todes von dem, 
was er auf dem physischen Plan zwischen Geburt und Tod an solchen geistigen Wahr-
heiten aufgenommen hat. Oder gestalten wir die Frage so: Wieviel bleibt dem Men-
schen, der hier durch die Pflege spirituellen Lebens Mitteilungen empfangen hat über 
die geistige Welt, wieviel bleibt ihm von dem, was er so eingesehen hat, was er so sich 
zu eigen gemacht hat? Genau so viel bleibt ihm, als er verstanden hat, als er begriffen 
hat, als er in die Sprache des gewöhnlichen Menschheitsbewußtseins umgesetzt hat. 
Stellen Sie sich einmal einen hellsichtigen Menschen vor, der vielleicht ganz besonde-
re Entdeckungen in der geistigen Welt durch rein (S. 19) hellseherische Beobachtungen 
gemacht hat, der es aber versäumt hätte, diese Beobachtungen aus der geistigen Welt 
in eine Sprache zu kleiden, die für irgendein Zeitalter eine Sprache des gewöhnlichen 
menschlichen Wahrheitssinnes ist. Wissen Sie, was ihm oder was für ihn geschieht? 
Ausgelöscht sind alle diese Entdeckungen nach dem Tode. Just so viel bleibt nach dem 
Tode wertvoll und bedeutungsvoll, als umgesetzt, umformuliert ist in eine Sprache, die 
in irgendeinem Zeitalter einer Sprache des gesunden Wahrheitssinnes entspricht.

Gewiß ist es von größter Bedeutung, daß es hellseherische Menschen gibt, die Mit-
teilungen herausbringen können aus der geistigen Welt, die andere Menschen damit be-
fruchten können. Das bringt Segen in unserer Zeit, weil unsere Zeit solche Weistümer 
braucht und sich nicht wird fortentwickeln können, wenn sie nicht solche Weistümer 
annimmt. Notwendig ist es, daß solche Mitteilungen an unsere Zeitkultur gemacht wer-
den. Und wenn man das heute noch nicht einsieht, in einem halben oder einem ganzen 
Jahrhundert wird es doch allgemeine Menschheitsüberzeugung sein: Die Kultur kann 
nicht fortgehen ohne die Überzeugung vom Vorhandensein spiritueller Weistümer, und 
die Menschheit müßte kulturell zugrundegehen ohne die Aufnahme spiritueller Weis-
tümer. Es gibt etwas, was der Menschheit in der Zukunft notwendig ist, wenn sie sich 
fortentwickeln will, notwendiger als alle äußerlich sichtbaren Kulturmittel: das ist die 
Aufnahme spiritueller Weisheit. Und wenn alle Lüfte erobert würden für den Verkehr, 
der Menschheit müßte doch der Kulturtod in Aussicht gestellt werden, wenn sie keine 
geistigen Weistümer aufnehmen würde. So liegt die Sache ganz zweifellos. Es muß die 
Möglichkeit da sein, hineinzublicken in die geistige Welt.

Von anderem Wert aber als die Menschheitsfortschritte auf der Erde ist das, was die 
spirituellen Weistümer für die einzelnen Individualitäten nach dem Tode zu bedeuten 
haben. Da müssen wir, um uns eine rechte Vorstellung zu machen, einmal die Frage so 
stellen: Was hat denn der hellseherische Mensch von dem, was er hellsichtig erforscht 
hat und in eine Formel des gesunden Wahrheitssinnes, der gesunden menschlichen Lo-
gik gebracht hat, was hat er dadurch, daß er hineinsehen kann in die geistige Welt, nach 
dem Tode mehr an (S. 20) Früchten als derjenige, der durch sein Karma nicht die 2



Möglichkeit hatte, schon in der entsprechenden Inkarnation selber hineinzusehen in die 
geistige Welt, und daher darauf angewiesen war, nur von andern zu hören über die Er-
gebnisse der Geistesforschung? Wie unterscheiden sich die geistigen Wahrheiten bei 
einem Eingeweihten und bei einem Menschen, der sie nur gehört hat und nicht hinein-
schauen kann in die geistige Welt? Ist der Eingeweihte besser daran als der, welcher 
diese Dinge nur empfangen konnte?

Für die allgemeine Menschheit hat das Hineinschauen in geistige Welten einen hö-
heren Wert als das Nicht-Hineinschauen. Denn wer hineinschaut, tritt in Verkehr mit 
der geistigen Welt; er kann da nicht nur Menschen, sondern auch andere, geistige We-
sen lehren und in ihrem Fortschritt fördern. So hat dieses hellsichtige Bewußtsein ei-
nen ganz besonderen Wert. Aber für das Individuelle hat nur das Wissen einen Wert, 
und in bezug auf den individuellen Wert unterscheidet sich der hellsichtigste Mensch 
nicht von dem, der nur die Mitteilungen empfangen hat und in einer entsprechenden 
Inkarnation nicht hineinschauen konnte in die geistige Welt. Fruchtbar nach dem Tode 
ist das, was wir als geistige Weisheit aufgenommen haben, gleichgültig, ob wir selbst 
sie geschaut haben oder nicht.

Damit haben wir eines der großen, so verehrungswürdigen ethisch-moralischen Ge-
setze der spirituellen Welt vor unsere Seele hingestellt. Allerdings ist vielleicht unsere 
heutige Zeitmoral nicht fein genug, um gerade dieses Ethos voll zu verstehen. Individu-
ell, also im höheren Sinne den Egoismus befriedigend, erlangt keiner einen Vorsprung 
dadurch, daß ihm die Möglichkeit geboten ist durch sein Karma, hineinzuschauen in 
die geistige Welt. Alles, was wir für unser individuelles Leben erwerben wollen, müs-
sen wir uns auf dem physischen Plan erwerben und auch in solche Formen bringen, die 
dem physischen Plan genügen. Und wenn ein Buddha oder ein Bodhisattva höher steht 
als andere menschliche Individualitäten in den Hierarchien der geistigen Welt, so ist es 
eben dadurch, daß sie durch soundsoviele Inkarnationen auf dem physischen Plan sich 
dieses Höhere angeeignet haben. Was ich meinte mit der höheren Ethik, der höheren Sit-
tenlehre, die sich aus dem spirituellen Leben ergibt, das ist (S. 21) dies: Niemand soll-
te sich vorstellen, daß er durch eine hellseherische Entwickelung einen Vorsprung er-
langt über seine Mitmenschen. Das ist gar nicht der Fall. Er erlangt keinen im egoisti-
schen Sinne zu rechtfertigenden Fortschritt. Nur insofern erlangt er ihn, daß er den an-
deren mehr sein kann. Es ist das Unsittliche, dem Egoismus zu dienen, auf spirituellem 
Felde vollständig ausgeschlossen. Für sich kann der Mensch nichts erlangen durch ei-
ne spirituelle Erleuchtung. Was er erlangt, kann er nur erlangen als Diener der Welt im 
allgemeinen, und für sich nur, indem er es für andere mit erlangt.

So steht also ein Geistesforscher unter seinen Mitmenschen. Wollen sie hören, was 
er erforscht hat, und es aufnehmen, so erlangen sie dadurch einen gleichen Vorsprung 

mit ihm selber, kommen für ihr Individuelles genau so weit wie er. Das heißt, 3



verwertbar ist das Spirituelle nur im allgemein menschlichen Geiste, nicht im egoisti-
schen Geiste. Es gibt ein Gebiet, auf dem man nicht bloß deshalb moralisch ist, weil 
man es sich vornimmt, sondern weil einem das Unmoralischsein, das Egoistischsein 
nichts helfen würde. Dann aber ist es auch leicht, ein anderes einzusehen: daß es ge-
fährlich ist, in die geistige Welt, in das spirituelle Gebiet unvorbereitet hineinzutreten. 
Niemals wird für das Leben nach dem Tode irgend etwas Egoistisches erreicht werden 
können durch das spirituelle Leben. Wohl aber kann der Mensch Egoistisches für die-
ses Leben, für das Leben auf dem physischen Plan wollen durch die spirituelle Entwik-
kelung. Wenn man sozusagen für die geistige Welt auch nichts Egoistisches erringen 
kann, man kann für diese Welt irgend etwas erreichen wollen, was im Sinne des Egois-
mus liegt.» (Rudolf Steiner, Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums, GA 124, 
1995; 1. Vortrag: Berlin, 17. Oktober 1910, S. 17-21).*

* Im Nachwort «Zur Trilogie Für alle Menschen» habe ich u. a. versucht, Ausführungen  Rudolf 
Steiners wie den oben angeführten nachzugehen (man könnte auch andere Stellen im Werk  
Rudolf Steiners zugrunde legen). Ein Kerngedanke darin scheint mir zu sein, dass jeder persön-
lich-individuelle «Vorsprung» eines Eingeweihten vor seinen Mitmenschen nur ein scheinbarer, 
nicht ein realer, ist. Es ist seine Aufgabe, die neue Stufe der göttlichen Offenbarung, die ihm zu-
teil wird, denkerisch so zu durchdringen und in menschlicher Sprache auszudrücken, dass jeder 
Mensch, der ihn hört oder liest, «einen gleichen Vorsprung mit ihm selber» (S. 21) erlangen kann.

Gerade weil «der natürliche Wahrheitssinn und die gesunde Logik» (S. 18) im Umgang mit 
der Anthroposophie eine zentrale Rolle spielen, ist es wichtig, dass im Interpretieren der Werke 
und Vorträge Rudolf Steiners sich Meinung und Gegenmeinung gegenseitig anregen oder ergän-
zen. So kann ich es meinerseits nur begrüßen – und es dem Leser wünschen – dass auch ande-
re die oben angeführten Gedanken Rudolf Steiners kommentieren, vor allem wenn sie dabei zu 
ganz anderen oder gar gegenteiligen Ergebnissen als ich kommen. In den platonischen Gesprä-
chen besteht Sokrates darauf, dass die Stellungnahme des Denkens immer anhand der Wahrneh-
mung von Meinung und Gegenmeinung erfolgt! 

Nachfolgend ist der zitierte Text mit Hervorhebungen angeführt, die dem interessierten Leser 
helfen können, meine Ausführungen in «Zur Trilogie Für alle Menschen» nachzuvollzie-
hen. (Pietro  Archiati,  Oktober 2017). 4



«(S. 17) Aus guten Gründen wird zuerst in einer breiten Weise das mitgeteilt, was aus 
der geistigen Welt an Tatsachen erforscht ist, bevor auf das eingegangen wird, was man 
nennen kann die Methoden der Seelenschulung, welche die Seele selbst hinaufführen 
können in die geistigen Regionen. Denn es wird etwas ganz Bestimmtes dadurch er-
reicht, daß wir zuerst im hingebungsvollen Studium dem obliegen, was die Geistes-
forscher aus den geistigen Welten geoffenbart haben. Wir haben betont, daß zwar die 
Tatsachen der geistigen Welt erforscht werden müssen, aufgefunden werden können nur 
durch das hellseherische Bewußtsein; aber wir haben ebenso oft betont: wenn die Tatsa-
chen einmal gefunden sind, wenn irgendein geschultes Hellseherbewußtsein diese Tat-
sachen in der geistigen Welt beobachtet hat und sie dann mitteilt, dann muß die Mittei-
lung so sein, daß auch JEDER, der keine hellseherische Entwickelung durchgemacht 
hat, mit dem gesunden Wahrheitssinn, der in JEDER Seele liegt, mit der wirklich un-
befangenen Logik die Tatsachen nachprüfen, die Wahrheiten erkennen kann. Es 
wird kein wahrhafter Geistesforscher, kein mit hellseherischem Bewußtsein im rechten 
Sinne des Wortes begabter Mensch irgendeine Tatsache der geistigen Welt anders mit-
teilen als so, daß der, welcher wirklich will, diese Tatsache auch ohne Hellsehen prü-
fen könnte. Aber er wird sie auch so mitteilen, daß sie den VOLLEN Wert, die VOL-
LE Bedeutung für eine Menschenseele haben kann.

(S. 18) Welchen Wert haben die Mitteilungen geistiger Tatsachen, die Vorstellun-
gen geistiger Tatsachen für eine Menschenseele? Sie haben den Wert, daß ein Mensch, 
der weiß: so sieht es aus in der geistigen Welt – sich im Leben, in seinen Gedanken, Ge-
fühlen und Empfindungen danach richten kann, sich orientieren kann, wie der Mensch 
im Verhältnis steht zur geistigen Welt. In diesem Sinne wertvoll ist eine jede Mittei-
lung geistiger Tatsachen auch dann, wenn der Betreffende, der sie erhält, sie nicht sel-
ber durch ein hellseherisches Bewußtsein erforschen kann. Ja, selbst für den Hellse-
her erlangt einen Menschenwert diese Tatsache erst dann, wenn er sie herunterge-
bracht hat in eine solche Sphäre, daß er sie in eine ALLEN Menschen zugängliche 
Form prägen kann. Mag ein Hellseher noch so viel erforschen und sehen im Spirituel-
len, das ist GANZ WERTLOS für ihn und für irgendeinen andern Menschen, solange 
er das Gesehene nicht heruntergebracht hat in die Sphäre der gewöhnlichen Erkenntnis 
und es in solche Begriffe und Vorstellungen prägt, daß der natürliche Wahrheitssinn 
und die gesunde Logik die Sache begreifen können. Ja, der Hellseher selbst muß erst 
die Sache begreifen, wenn sie für ihn einen Wert haben soll. Erst da beginnt der Wert, 
wo die logische Prüfung beginnt.

Wir könnten mit einem radikalen Ausdruck eine Art Kreuzprobe machen auf das, 
was jetzt gesagt worden ist. Unter manchem andern Wertvollen in bezug auf die gei-
stigen Wahrheiten und die geistigen Mitteilungen wird Ihnen ohne Zweifel das wich-

tig erscheinen, was der Mensch mitnehmen kann durch die Pforte des Todes 5



von dem, was er auf dem physischen Plan zwischen Geburt und Tod an solchen geisti-
gen Wahrheiten aufgenommen hat. Oder gestalten wir die Frage so: Wieviel bleibt dem 
Menschen, der hier durch die Pflege spirituellen Lebens Mitteilungen empfangen hat 
über die geistige Welt, wieviel bleibt ihm von dem, was er so eingesehen hat, was er so 
sich zu eigen gemacht hat? Genau so viel bleibt ihm, als er verstanden hat, als er be-
griffen hat, als er in die Sprache des gewöhnlichen Menschheitsbewußtseins um-
gesetzt hat. Stellen Sie sich einmal einen hellsichtigen Menschen vor, der vielleicht 
ganz besondere Entdeckungen in der geistigen Welt durch rein (S. 19) hellseherische 
Beobachtungen gemacht hat, der es aber versäumt hätte, diese Beobachtungen aus der 
geistigen Welt in eine Sprache zu kleiden, die für irgendein Zeitalter eine Sprache 
des gewöhnlichen menschlichen Wahrheitssinnes ist. Wissen Sie, was ihm oder was 
für ihn geschieht? Ausgelöscht sind alle diese Entdeckungen nach dem Tode. Just so 
viel bleibt nach dem Tode wertvoll und bedeutungsvoll, als umgesetzt, umformu-
liert ist in eine Sprache, die in irgendeinem Zeitalter einer Sprache des gesunden 
Wahrheitssinnes entspricht.

Gewiß ist es von größter Bedeutung, daß es hellseherische Menschen gibt, die Mit-
teilungen herausbringen können aus der geistigen Welt, die andere Menschen damit be-
fruchten können. Das bringt Segen in unserer Zeit, weil unsere Zeit solche Weistümer 
braucht und sich nicht wird fortentwickeln können, wenn sie nicht solche Weistümer 
annimmt. Notwendig ist es, daß solche Mitteilungen an unsere Zeitkultur gemacht wer-
den. Und wenn man das heute noch nicht einsieht, in einem halben oder einem ganzen 
Jahrhundert wird es doch allgemeine Menschheitsüberzeugung sein: Die Kultur kann 
nicht fortgehen ohne die Überzeugung vom Vorhandensein spiritueller Weistümer, 
und die Menschheit müßte kulturell zugrundegehen ohne die Aufnahme spirituel-
ler Weistümer. Es gibt etwas, was der Menschheit in der Zukunft notwendig ist, wenn 
sie sich fortentwickeln will, notwendiger als alle äußerlich sichtbaren Kulturmit-
tel: das ist die Aufnahme spiritueller Weisheit. Und wenn alle Lüfte erobert würden 
für den Verkehr, der Menschheit müßte doch der Kulturtod in Aussicht gestellt werden, 
wenn sie keine geistigen Weistümer aufnehmen würde. So liegt die Sache ganz zwei-
fellos. Es muß die Möglichkeit da sein, hineinzublicken in die geistige Welt.

Von anderem Wert aber als die Menschheitsfortschritte auf der Erde ist das, was die 
spirituellen Weistümer für die einzelnen Individualitäten nach dem Tode zu bedeu-
ten haben. Da müssen wir, um uns eine rechte Vorstellung zu machen, einmal die Fra-
ge so stellen: Was hat denn der hellseherische Mensch von dem, was er hellsichtig 
erforscht hat und in eine Formel des gesunden Wahrheitssinnes, der gesunden mensch-
lichen Logik gebracht hat, was hat er dadurch, daß er hineinsehen kann in die geisti-
ge Welt, nach dem Tode mehr an (S. 20) Früchten als derjenige, der durch sein Kar-
ma nicht die Möglichkeit hatte, schon in der entsprechenden Inkarnation selber 6



hineinzusehen in die geistige Welt, und daher darauf angewiesen war, nur von andern 
zu hören über die Ergebnisse der Geistesforschung? Wie unterscheiden sich die geisti-
gen Wahrheiten bei einem Eingeweihten und bei einem Menschen, der sie nur gehört 
hat und nicht hineinschauen kann in die geistige Welt? IST DER EINGEWEIHTE BES-
SER DARAN als der, welcher diese Dinge nur empfangen konnte?

Für die allgemeine Menschheit hat das Hineinschauen in geistige Welten einen hö-
heren Wert als das Nicht-Hineinschauen. Denn wer hineinschaut, tritt in Verkehr mit 
der geistigen Welt; er kann da nicht nur Menschen, sondern auch andere, geistige We-
sen lehren und in ihrem Fortschritt fördern. So hat dieses hellsichtige Bewußtsein ei-
nen ganz besonderen Wert. Aber für das Individuelle* hat NUR DAS WISSEN einen 
Wert, und in bezug auf den individuellen Wert unterscheidet sich der hellsichtig-
ste Mensch NICHT von dem, der nur die Mitteilungen empfangen hat und in einer 
entsprechenden Inkarnation nicht hineinschauen konnte in die geistige Welt. Frucht-
bar nach dem Tode ist das, was wir als geistige Weisheit AUFGENOMMEN haben, 
GLEICHGÜLTIG, ob wir selbst sie geschaut haben oder nicht.

Damit haben wir eines der großen, so verehrungswürdigen ethisch-moralischen Ge-
setze der spirituellen Welt vor unsere Seele hingestellt. Allerdings ist vielleicht unse-
re heutige Zeitmoral nicht fein genug, um gerade dieses Ethos voll zu verstehen. Indi-
viduell, also im höheren Sinne den Egoismus befriedigend, erlangt KEINER einen 
Vorsprung dadurch, daß ihm die Möglichkeit geboten ist durch sein Karma, hinein-
zuschauen in die geistige Welt. ALLES, was wir für unser INDIVIDUELLES Leben 
erwerben wollen, müssen wir uns auf dem physischen Plan erwerben und auch in 
solche Formen bringen, die dem physischen Plan genügen. Und wenn ein Buddha oder 
ein Bodhisattva höher steht als andere menschliche Individualitäten in den Hierarchi-
en der geistigen Welt, so ist es eben dadurch, daß sie durch soundsoviele Inkarnationen 
auf dem physischen Plan sich dieses Höhere angeeignet haben. Was ich meinte mit der 
höheren Ethik, der höheren Sittenlehre, die sich aus dem spirituellen Leben ergibt, das 
ist (S. 21) dies: NIEMAND SOLLTE SICH VORSTELLEN, DASS ER DURCH EINE 
HELLSEHERISCHE ENTWICKELUNG EINEN VORSPRUNG ERLANGT ÜBER 
SEINE MITMENSCHEN. DAS IST GAR NICHT DER FALL. Er erlangt keinen im 
egoistischen Sinne zu rechtfertigenden Fortschritt. Nur insofern erlangt er ihn, daß er 
DEN ANDEREN mehr sein kann. Es ist das Unsittliche, dem Egoismus zu dienen, 

* Ich halte es für wahrscheinlich, dass Rudolf Steiner hier «für das Individuum» (oder «für die In-
dividualität») gesagt hat – «für das Individuelle» ergibt keinen richtigen Sinn. An früherer Stel-
le heißt es «selbst für den Hellseher» (S. 18), nicht etwa «für das Hellseherische». Im Fall einer 
solchen redaktionellen Änderung, wie sie in der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA) tausend-
fach vorkommt, mag die Erklärung darin liegen, dass der Redakteur sich scheut, eine von Rudolf 
Steiner gemachte Aussage auf das «Individuum» Rudolf Steiner selbst zu beziehen. Hier handelt 

es sich um eine Stelle, wo Rudolf Steiner gerade vom eingeweihten «Individuum» spricht, 
wie er eines ist. (Pietro Archiati).7



auf spirituellem Felde vollständig ausgeschlossen. FÜR SICH KANN DER MENSCH 
NICHTS ERLANGEN DURCH EINE SPIRITUELLE ERLEUCHTUNG. Was er er-
langt, kann er nur erlangen als Diener der Welt im allgemeinen, und für sich NUR, in-
dem er es FÜR ANDERE MIT erlangt.

So steht also ein Geistesforscher unter seinen Mitmenschen. Wollen sie hören, was 
er erforscht hat, und es aufnehmen, SO ERLANGEN SIE DADURCH EINEN GLEI-
CHEN VORSPRUNG MIT IHM SELBER, KOMMEN FÜR IHR INDIVIDUELLES 
GENAU SO WEIT WIE ER. Das heißt, verwertbar ist das Spirituelle NUR im allge-
mein menschlichen Geiste, nicht im egoistischen Geiste. Es gibt ein Gebiet, auf dem 
man nicht bloß deshalb moralisch ist, weil man es sich vornimmt, sondern weil einem 
das Unmoralischsein, das Egoistischsein nichts helfen würde. Dann aber ist es auch 
leicht, ein anderes einzusehen: daß es gefährlich ist, in die geistige Welt, in das spiritu-
elle Gebiet unvorbereitet hineinzutreten. Niemals wird für das Leben nach dem Tode 
irgend etwas Egoistisches erreicht werden können durch das spirituelle Leben. Wohl 
aber kann der Mensch Egoistisches für dieses Leben, für das Leben auf dem physischen 
Plan wollen durch die spirituelle Entwickelung. Wenn man sozusagen für die geistige 
Welt auch nichts Egoistisches erringen kann, man kann für diese Welt irgend etwas er-
reichen wollen, was im Sinne des Egoismus liegt.»


