
Die Elementarreiche
Während der früheren Verkörperungen der Erde, am alten Saturn, auf der alten Sonne,
dem  alten  Mond  entstanden  durch  das  Tun  der  Engel  der  ersten  Hierarchie  die
Elementarwesen.  Am Saturn  verdichteten  sich  Gedanken und Wollen  zu  Wärme.  Um
diese Wärme aufrecht zu halten, werden von den hohen Wesenheiten, die solche Wärme
ausströmen lassen, Teile abgesondert, die forthin als Elemente der Wärme diese aufrecht
erhalten.
Durch weitere Verdichtung der Wärme entsteht Luft (alte Sonne) als erste Materie. Auch
hier strömen hohe Wesenheiten die Kräfte aus, die diese Luft materialisieren lassen. Es
werden Teile von diesen Wesenheiten losgerissen, die zukünftig die Elementarwesen der
Luft bilden. Diese Materie wird weiter verdichtet und es entsteht eine flüssige Materie
(alter  Mond).  Die  höchste  Verdichtung  geschieht  auf  der  Erde,  es  entstehen  die
Elementarwesen der Erde (B007).
Der Mensch ist das eine Weltenwesen, das seine vier Wesensglieder: den physischen Leib,
den Ätherleib,  den Astralleib und das Ich während des Wachzustandes am physischen
Plan vereint hat. Beim Tier lebt das Gruppen-Ich am Astralplan und die anderen Glieder
am physischen Plan, bei der Pflanze der Astralleib am Astralplan und das Ich im niederen
Geistgebiet (Ätherleib und physischer Leib am physischen Plan), bei dem Mineral der
Ätherleib am Astralplan, der Astralleib im niederen und das Ich im höheren Geistgebiet
und nur der physische Leib am physischen Plan. 
Nun werden die Elementarreiche gebildet von Wesen die ähnlich den Wesen der Tier-,
Pflanzen-  und  Mineralreiche  stufenweise  zurückgeblieben  sind  hinter  dem
Menschenreich. Deren Ichs sich nicht bis herunter auf dem physischen Plan verkörpert
haben  „sie  bilden  die  verborgenen  Reiche,  die  Elementarreiche,  die  hinter  unserer
physischen Welt liegen und die hereinwirken in unsere physische Welt.“ (B026, Vortrag
vom 4.12.1907).

1.Elementarreich 2.Elementarreich 3.Elementarreich

höheres 
Geistgebiet
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Astralplan Ätherleib,
phys Leib 

Astralleib, Ätherleib,
phys Leib 

ICH, Astralleib, 
Ätherleib,
phys Leib ist ein 
Feuerleib.

physischer Plan Ersetzen den 
menschlichen Astralleib 
während des Schlafes.

Ersetzen das 
Menschen-Ich 
während des 
Schlafes.

Aufgabe im 
Elementarreich

Geben den Mineralien 
die Gestalt.

Gestalten und formen 
die Pflanze.

Gestaltet Triebe und 
Leidenschaften.

Tabelle  6:  Plane  auf  denen  die  verschiedenen  Elementarwesen  ihre  Glieder  haben,  sowie  ihre
Aufgaben in den Elementarreichen

So entstehen die Elementarreiche in denen verschiedene Elementarwesen wirken. Diese
Elementarreiche  können  auch  als  Stufen  des  Lebens  wie  es  aus  einem  innerlichen,
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geistigen heraus sich stufenweise,  zur äußeren Offenbarung bringt  bezeichnet  werden,
also als Lebensstufen. 
1.Elementarreich: Das Reich der urbildlichen formlosen Wesen. Urformen, die noch keine
Gestalt haben. Die Wesen des ersten Elementarreiches geben den Mineralien die Gestalt.
„Die Kräfte der Mineralien, was als Abstoßung und Anziehung wirkt, die atomistischen
Kräfte, rühren her von den Gruppen-Ichs der Mineralien. Was die Mineralien gestaltet,
das sind die Wesen des ersten Elementarreiches.“ (B026,  4.12.1907). Hier macht das Sein
sich nach Außen bemerkbar,  es ist  an aller subjektivsten und wird hin zum 2.  und 3.
Elementarreich bis zum Menschenreich hin immer objektiver (B116, 25.10.1904).
2.Elementarreich:  Das  Reich  der  seelischen  Wesen.  Sinnlich  unsichtbare
Kraftwesenheiten, Werkmeister des Pflanzenwachstums. „Es wirkt und formt in einem
reinen  Element,  es  formt  und  gliedert  die  Gestalten  der  Pflanzen.  ...  wirken  diese
Wesenheiten von außen, formen sie, bringen sie zum Erschließen, zum Aufblühen.“. In
den Pflanzen „... wirken so zusammen die Pflanzen-Ichs, das den Äther- und Astralleib
durchzieht“ und die Kräfte des 2. Elementarreiches das „an der Pflanze den Leib aufbaut“.
(B026,   4.12.1907).  So  wirkt  das  Pflanzen-Ich  von  innen  und  die  Wesen  des  2.
Elementarreiches von außen auf die Pflanzen.
3.Elementarreich:  Das  Reich  der  seelischen  Wesen.  Im  tierischen  Reich  sind  als
Werkmeister,  welche  die  Empfindungen  und  Triebe  bewirken,  formlose  Wesenheiten
vorhanden, die sich in seelische Hüllen kleiden. Diese Wesen durchdringen das Blut des
Menschen,  wenn  dieser  schläft  und  ersetzen  die  Wirkungen  seines  Ich  und  seines
Astralleibes. „... welches nachts im Blute wirkt, hat einen Wärmeleib ... es durchdringt das
Blut mit  Wärme ...“. Sie beleben aber den Astralleib des Menschen auch mit Trieben,
Begierden und Leidenschaften.
4.Das  Reich  der  geschaffenen  Gestalten,  das  Mineralreich.  Auf  dieser  Stufe  ist  das
Subjektive, soweit Objektiv geworden, dass es ins Äußere getreten ist.
5.Das  Reich  das  in  Gestalten  sinnlich  wahrnehmbar  wird,  an  dem  aber  die
gestaltschaffenden  Wesen  wirken  (Pflanzenreich).  Hier  ist  das  Leben  in  das  Äußere
gekommen, es ist Objektiv geworden (B116, 25.10.1904),
6.Das Reich das in Gestalten sinnlich wahrnehmbar wird, an dem aber außerdem noch die
gestaltschaffenden  und  die  sich  seelisch  auslebenden  Wesenheiten  wirken  (Tierreich).
Hier tritt das Innerliche soweit ins Äußere, dass Bewusstsein und Empfindung objektiv
geworden sind.
7.Das Reich das in Gestalten sinnlich wahrnehmbar wird, an dem aber außerdem noch die
gestaltschaffenden und die sich seelisch auslebenden Wesenheiten wirken und in dem sich
der Geist selbst in Form des Gedankens innerhalb der Sinnwelt gestaltet (Menschenreich).
Auf dieser siebten Stufe des Lebens können Bewusstsein und Ich ganz in das Äußere in
die Objektivität treten. 
Es  gibt  also  sieben  Naturreiche  (Evolutionsetappen1 des  Lebens)  davon  sind  drei
Elementarreiche, Mineral- Pflanzen- und Tierreich, sowie das Menschenreich. Sichtbar
wird erst das vierte, das Mineralreich. Es gibt Planeten, die noch nicht bis ins 4. Reich
ragen, diese bleiben unsichtbar. Der heutige Kosmos ist der Kosmos das Mineralreichs,
der Mensch versteht in seiner normalen Entwicklung nur das Mineralreich. „Deshalb ist
die Zahl vier die Zahl des Kosmos und der Schöpfung“ (B118, S. 177).

1 „Da  alle  Evolution  in  drei  Prinzipien  verläuft:  Bewusstsein,  Leben  und  Form“  (B116,
25.10.1904),  diese  sind  dann  wieder  jeweils  in  sieben  Stadien  zu  durchlaufen,  sieben
Bewusstseinsstufen, sieben Lebensstufen, sieben Formstufen.
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