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Ausgabe letzter Hand (1925)
(GA = gleichlautend auch in GA 13)

Rudolf Steiner Ausgaben (2021)
(Unterschiede, die den Sinn betreffen)

S. 11 Seelenkräfte Lebenskräfte
S. 47 ist nur so lange vorhanden ist nur solange vorhanden GA

S. 89 Uhrpendel, nachdem es Uhrpendel, nachdem er
S. 165 im Anfang der Entwicklung im Anfange der Entwickelungen GA

S. 169 in dem eine dieser in dem einer dieser
S. 195 das Folgende zu beobachten das Folgende zu beachten GA
S. 201 physische Menschenwesen physische Menschenleben

S. 217 Sie strahlen Sie strahlten
S. 221 helleren Bewusstseinszustand

 und diesem dumpferen 
 während der Sonnenzeit

helleren Bewußtseinszustand  
während der Sonnenzeit  
und diesem dumpferen

S. 222 Wesenskern war nicht durch Wesenskern war nicht nur durch
S. 226 diesen fügen, sodass diesen so fügen, so daß

S. 228 derjenige der diejenige der
S. 232 kann, so, dass kann, so daß

S. 239 Immer weiter schreitet Immer wieder schreitet GA
S. 246 belebenden Kraft belebenden Macht GA

S. 249 in einem Leib in einem Leben
S. 256 Wärme-, Licht- und 

 Tonwirkungen
Wärme, Licht und  
Tonwirkungen GA

S. 259 die Erde mit die Seele mit
S. 272 aus den durch diese Tat-
sachen bedingten beiden Men-

schenarten. Auf der Erde empfand 
sich der Mensch nunmehr durch

 das gemeinsame Gruppen-Ich mit
 seinen Vorfahren verbunden

aus den
[wohl aus Versehen
entstandene Lücke]

durch 
das gemeinsame Gruppen-Ich mit 
seinen Vorfahren verbundenen

S. 273 in Menschenleiber einzogen in Menschenleibern einzogen GA
S. 278 Dorthin zog der Dorthin zog sich der GA

S. 281 anderen Menschen, denen andern Menschheit, denen
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Ausgabe letzter Hand (1925)
(GA = gleichlautend auch in GA 13)

Rudolf Steiner Ausgaben (2021)
(Unterschiede, die den Sinn betreffen)

S. 281 ein in der Zukunft
 bevorstehendes

ein in der Zukunft 
Bevorstehendes GA

S. 286 Naturkräfte lenken Naturkräfte lenkten
S. 290 zu dem Christus-Orakel zu den Christus-Orakeln GA

S. 292 selbsterarbeitetes Wissen selbstverarbeitetes Wissen GA
S. 295 in den alten atlantischen

 Orakeln
in dem alten atlantischen 
Orakel GA

S. 299 von edlen Künsten von edlen Künstlern
S. 300 mit dem luziferischen mit den luziferischen GA

S. 304 der hinter ihr stehenden
 geistigen

des hinter ihr stehenden 
Geistigen GA

S. 318 Empfindungszug Empfindungszucht
S. 318 Zwei Seelen Zwei Welten GA
S. 320 zwei Seelen

 in der Menschenbrust
zwei Seiten
in der Menschenbrust GA

S. 348 ihren Seelenwesenskern seinen Seelen-Wesenskern
S. 353 muss er sich vorhalten muß er sich vorbehalten

S. 355 in sich selbst anerziehen in sich selbst heranziehen GA
S. 375 stumpft ab stumpfen ab

S. 410 sie ist eine der sie ist die eine der GA
S. 431 anerzogene

 philosophische Nachdenken
herangezogene 
philosophische Nachdenken GA

S. 436 Leiter und Mitglieder
des Mysterienwesens

Leiter und Mitglieder
des Mysterienwissens GA

S. 459 in welchen ihr in welcher ihr GA
S. 464 in reinem, unegoisti-

schem  Erkenntnisdrang
in reinem, unegoisti-
schen Erkenntnisdrange

S. 468 in dem sie indem sie GA
S. 469 mit den Namen mit dem Namen

S. 470 Wohnplatz, in dem Wohnplatz, indem

TexTunTerschiede I



GA 13 (1989/2021)Ausgabe letzter Hand (1925) 
Rudolf Steiner Ausgaben (2021)

S. 9 das nichtschauende
 gewöhnliche Bewusstsein

das nicht schauende 
gewöhnliche Bewußtsein

S. 17 es soll noch viel mehr
 zugegeben werden

es soll noch vielmehr
zugegeben werden

S. 71 durch dieses ein drittes durch dieses sein drittes
S. 135 baut allerdings der auf einem baut allerdings der auf einen
S. 142 mit den Menschen andressiert mit dem Menschen andressiert

S. 155 Es kann als sinnliches nicht Es kann als Sinnliches nicht
S. 169 Ihm ist Wärme etwas Ihm ist die Wärme etwas

S. 200 sind sie auf der Sonne so weit sind sie auf der Sonne soweit
S. 215 erstrecken.

 Es bilden sich

erstrecken. Es teilt sich letztere in 
zwei Teile, in zwei Naturen. 
Es bilden sich

S. 219 im Sonnenschein sich ausdrückt im Sonnensein sich ausdrückt
S. 233 liegen Ruhepausen.

 Es ziehen

liegen Ruhepausen, die auch wie-
derholt in der obigen Darstellung 
besprochen worden sind. Doch 
kommt man mit der Vorstellung der 
Wahrheit nur dann nahe, wenn man 
sich keine schroffen Übergänge 
denkt zwischen Tätigkeits- und Ru-
hepausen. Es ziehen

S. 255 die Luftbilder von außen die Lichtbilder von außen
S. 259 zu weit vorgeschritten zu weit fortgeschritten

S. 272 (RStA) Mensch nunmehr durch Mensch nun mehr durch
S. 282 Sonnenmenschen.

 Sie konnten

Sonnenmenschen. Bei diesen hielt 
der astralische Leib eben mehr vom 
Lebensleib im physischen Leibe zu-
rück als bei den Sonnenmenschen. 
Sie konnten

S. 287 Vulkangeheimnisse. Vulkan-Geheimnisse aus.
S. 305 konnte es die geistige Welt konnte ihm die geistige Welt

S. 312 so zur Erscheinung so zu Erscheinung
S. 406 damit ist er damit ist es
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