
Die physische Welt
Das Weltenwort ist das Welt erschaffende Wort. Die Welt wie wir sie kennen, wurde aus
einer geistigen Welt heraus geschaffen. Um bis zum heutigen Zustand zu kommen, ging
sie verschiedene Stufen der Entwicklung, Verdichtung und Ausgestaltungen. Ein in sich
alle Keime enthaltendes geistiges Wort verdichtete sich zu seelischen Gebärden, weiter zu
ätherische Bewegungen und dieses wiederum zum physischen Ausdruck. So entstanden
auch nach und nach durch Verdichtung, die vier Grundelemente und die mit ihnen im
Zusammenhang  stehenden  Naturerscheinungen.  So  wird  geisteswissenschaftlich  die
Weltentwicklung bis heute in vier verschiedenen Stufen gesehen:
1. Die Saturnphase in der zuerst Wärme auftritt. Es ist der erste planetare Zustand der

Erde,  die hierbei aus verschiedenen Wärmeballungen besteht.  Die Materie entsteht
aber nur in der Erscheinung des Elements Feuer.

2. Die Sonnenphase in der zur Wärme, Luft (zu denken als grundsätzliche Erscheinung
eines gasförmigen, eben als Element Luft) hinzutritt. Ein planetarer Zustand der aus
Wärme, Luft und Licht-Finsternis besteht. Die Materie verdichtet sich also von der
Wärme zur Luft.  Die Luft  hängt mit dem Licht zusammen und kann auch als die
Finsternis oder Abschattung des Lichts betrachtet werden. 

3. Die  Mondenphase  in  dem  zur  Wärme  und  zur  Luft  das  Wasser  (zu  denken  als
grundsätzliche Erscheinung eines wässrigen, eben als Element Wasser) hinzukommt.
Ein  planetarer  Zustand  der  aus  Wärme,  Luft,  Licht-Finsternis,  Wasser,  Schwere-
Leichte besteht. 

4. Der  Erdenzustand  in  dem  zur  Wärme,  zur  Luft  und  zum  Wasser  das  Feste,
mineralische  (zu  denken  als  grundsätzliche  Erscheinung  eines  Festen,  eben  als
Element  Erde)  hinzukommt.  Ein  planetarer  Zustand  der  aus  Wärme,  Luft,  Licht-
Finsternis, Wasser, Schwerkraft, Erde und atomarer Zerteilungskraft besteht.

Wir sehen also in der Entwicklung der Erde vier Stufen einer Verdichtung, des Geistigen
zum  Feuer,  zur  Luft,  zum  Wasser,  hin  zum  festen-mineralischen  (Erde).  Diese  vier
Daseinsqualitäten  sind  auch  die  vier  Elemente  die,  als  wirksam auf  Erden  betrachtet
werden. Alles Physische auf Erden kann in dem einen oder anderen elementar – Zustand
gesehen werden ohne,  hierbei  tatsächlichen naturwissenschaftlichen Beobachtungen zu
widersprechen. Ein geistgemäßes Weltbild wird überall zu den Naturerkenntnissen auch
die  Erkenntnisse  im Seelischen und Geistigen suchen,  eine Erkenntnissuche,  die  nicht
beim Toten stehen bleibt, sondern sich bis ins Lebendige begibt. Ein Weltbild also, das in
allem was  Materie  ist,  was  Feuer,  Luft,  Wasser,  Erde  und  wirkende  Kräfte  ist,  auch
Seelisches,  Wesenhaftes,  Geistiges  sucht.  Materie ist  Geist  in einem anderen Zustand.
Man findet dann hinter allen Erscheinungen, Mineralischen, Pflanzen, Tiere, Menschen,
Planeten und Fixsternen auch geistige Wesenheiten, die durch ihre physische Offenbarung
wirken.  Wir  können  die  Materie,  die  Moleküle  und verschiedenen Elemente,  als  eine
Wirkung noch kleinerer Teilchen und Energien denken und berechnen. Gleichberechtigt
können sie aber geistig angesehen werden „In Wahrheit ist es beim kleinsten Molekül so,
dass auf dieses Molekül der ganze Sternenhimmel wirkt.“, (B069, 24.4.1920). So senden
die Wesenheiten die sich in den Fixsternen offenbaren, Kräfte herein in die Moleküle,
senden die Planetengeister Kräfte herein in die Moleküle, dort ... “... schneiden sie sich in
mannigfaltigster  Weise,  bilden  Schnittpunkte.  Die  Planeten  senden  auch  ihre  Kräfte
herein, sie sich schneiden, sodass in diesem Molekül überall nichts anderes ist als die
Zusammenfassung  der  Kräfte  des  Makrokosmos.“,  (B069,  24.4.1920).  So  wird  eine
gesamtheitliche  Erkenntnis  der  Materie  möglich  werden,  wenn  man
naturwissenschaftliche und geisteswissenschaftlich Erkenntnis berechtigt verbindet. 
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Was heute Atom ist,  wurde auf der Entwicklungsstufe  der  Mondenphase von höheren
Wesenheiten  (der  Engelhierarchie  „Meister  der  Weisheit“)
ausgearbeitet.  „Der  Plan  der  Erdenentwicklung  war  da,  unendlich
vervielfältigt  und  unendlich  verkleinert.  Und
wissen  Sie,  was  das  ist,  was  die  Meister  der
Weisheit  damals  auf  dem  Monde  ausgearbeitet
haben? Das sind die Atome, die Atome der Erde. ...
Der erst  erkennt  das  Atom eines Planeten,  der  in
ihm  den  verkleinerten  Plan  der  Entwicklung  des
Planeten erkennt.“ (B101,  S.134).  In  den Atomen
kann also gefunden werden der Entwicklungsplan
der  Erde,  also  die  darin  sich  ausdrückende
Entwicklungsidee.  So  ist  in  den  Atomen  und

Molekülen jeweils  eine Kraftwirkung,  aus dem Elementaren,  Ätherischen und aus der
Unternatur  (z.  B.  Luft,  Lichtäther,  Elektrizität).  „Atome  sind  anzusehen  als  ideelle
Rauminhalte ... als Kreuzungspunkt von Kräftelinien, Atom: Kräfte-Resultat tetraedrisch.“
(B113,  S.  28)  und  keine  Kraft  ist  in  dieser  Welt,  ohne  das  sie  von  einem  Wesen
hervorgebracht  wurde.  Atome  sieht  die  heutige  Naturwissenschaft  als  Energie  und
verschiedenste kleinste Teilchen die auch wieder in Energie ausgedrückt werden können,
an.  Würden die Atome nur aus Elektrizität (oder Energie) gedacht, beraubt man ihnen
gedanklich den höheren elementaren, ätherischen und geistigen Anteil. Man denkt sie sich
nur  noch  im  unterphysischen,  also  im  Reich  des  Bösen.  Wie  die  Gedanken  die
ausschließen wollen aus ihrem Bewusstsein, die elementare und die geistige Welt,  nur
noch den bösen Anteil der Welt sehen wollen. „Der moderne Materialismus, der die Welt
in Atome zerlegt,  in physisch-materielle,  was will  er und tut er?  Sündenkräfte  will  er
verewigen.  Denn Materie  ist  verdichtetes  Unrecht.  Das Materielle  muss sich ja  durch
spirituelle  Entwicklung  wieder  in  Geist  auflösen.  Wir  müssen  der  Natur  wieder  das
Moralische abringen, das in sie von der göttlichen Weltenweisheit gelegt ist.“, (B143 ,
14.5.1913, Auszeichnung A).
Nicht sich ein Vorurteil oder eine Theorie aufstellen, wie die Welt zu sein habe, sondern
das tatsächlich Vorhandene versuchen wahrzunehmen und zu erkennen. Die geistige Welt
wirkt in diese Atome über das Ätherische und Elementare hinein. Verschiedene Arten von
Äther1 wirken in den verschiedenen Elementen und in diesen wirken die Elementarwesen
in die Materie. So wirkt zum Beispiel der chemische Äther, der auch Klangäther genannt
wird so auf die Materie das sie organisiert, gegliedert wird. Klangäther bringt Formung.
Ein bestimmter Klang ergibt eine Form im Physischen (B153). „Das Blatt des Baumes ist
herausgebildet aus dem Ton.“ (B113, S.25). Überall wirkt Geistiges, die Welt ist nicht
mechanischer  Automatismus,  die  Welt  ist  wirkendes Geistiges.  „Kraft  ist  die  einseitig
räumlich angesehene Offenbarung des Geistes.  ...,  so ist  der reale Vorgang: Es ist  ein
bestimmtes  Quantum mechanischer  Energie  im Stande,  in  einem Geistwesen,  das  als
Wärme sich offenbart, ein bestimmtes Quantum dieser Offenbarung anzuregen.“, (B113,
S.28).  Die  Wirkung  von  Kraft  regt  ein  Wärmewesen  an.  Das  folgt  auch  einer
Gesetzmäßigkeit,  aber unter Einbeziehung der vorhandenen geistigen Welt und Wesen.
„Ton z. B. ist ein wesenhaftes Quale2, und die Wirkung dieses wesenhaften Quale beim
Durchgang durch  die  Luft  ist:  die  Schwingung ...“,  (B113,  S.28).  Es  ist  ja  nicht  ein

1 Gemeint sind der Wärmeäther, Lichtäther, Chemischer Äther und Lebensäther wirken jeweils auf
die  Elemente  Wärme,  Luft,  Wasser und Erde und die  Elementarwesen Salamander,  Sylphen,
Undinen und Gnome

2 Quale: Wenn ein Wesen bei einem anderen Wesen eine Reaktion hervorruft.
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Abb.  28:
Tetraedrische
Kräftewirkungen
(B143 , 14.5.1913)

Abb.  29:
Tetraeder-Prinzip
laut Wikipedia



Erkenntnissuchen,  wenn  ich  aus  bestehenden  Denkgewohnheiten  und
Wahrnehmungsfähigkeiten heraus mir  ein Theoriebild der  Welt  dichte.  Die Erkenntnis
kommt ja erst dann, auf den Weg zu einem Abbild der Wahrheit, wenn es alle beteiligten
Tatsachen berücksichtigen will. 

Wiktionary:  „Jenes  innere  Erleben,  das  der  kleinste  gemeinsame  Nenner  in  der
Bewusstseinsforschung ist,  bezeichnet  man  auch als  Quale,  Plural  Qualia.  Philosophie: der  rein
subjektive  Erlebnisgehalt  eines  mentalen  Zustandes[1],  der  nicht  reduzierbar  ist  auf  öffentliche
zugängliche, beobachtbare Eigenschaften 
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https://de.wiktionary.org/wiki/Philosophie
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