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Mensch

Dank der geliebten Frau



In der Zeiten-Wende
Trat das Welten-Geistes-Licht
In den irdischen Wesensstrom;
Nacht-Dunkel
Hatte ausgewaltet;
Taghelles Licht
Erstrahlte in Menschenseelen;
Licht,
Das erwärmet
Die armen Hirtenherzen;
Licht,
Das erleuchtet
Die weisen Königshäupter.

Abb. 1: Was ist der Gral ?

Göttliches Licht,
Christus-Sonne,
Erwärme
Unsere Herzen;
Erleuchte
Unsere Häupter;
Daß gut werde,
Was wir aus Herzen
Gründen,
Was wir aus Häuptern
Zielvoll führen wollen Rudolf Steiner, 25.12.1923
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I von IV

Die Klage 

 

Die geistige Welt sagt zu uns,
das was uns gegenübersteht, das bist Du

So können wir sagen die Welt in der wir leben,
die wir gestaltet haben, die ist so wie wir sind,

weil wir es sind die die Welt gestalten:

Das sind wir
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Vorwort
Es kann die Frage gestellt werden hat es eine Berechtigung, von Dingen zu schreiben die
nicht aus der eigenen Erfahrung entstanden sind. Wie kann jemand über die geistige Welt
schreiben, der dies nicht aus eigener Erfahrung tut? Dies scheint eine berechtigte Frage
aber nur für den der übersieht, dass größte Teile unserer Erfahrungen und Vorstellungen,
namentlich  die  aus  naturwissenschaftlicher  Forschung  nicht  unsere  selbst  gemachten,
sondern von anderen übernommene sind. Denn unsere Vorstellung von dieser Welt bilden
wir aus eigenen Erleben, Berichten anderer und wissenschaftlichen Beschreibungen. Jede
Darstellung der Welt wird als solches diese Faktoren als Inhalt der Vorstellungswelt des
Darstellenden enthalten. Wer ein Buch über die heutige Welt schreibt, wird sich auf viele
Aussagen  der  Naturwissenschaft  (Evolutionstheorie,  Genetik,  Hirnforschung,
Menschenerkenntnis) stützen. Was ich als Schreiber dieses Buches als Fundament meiner
Vorstellung betrachte, ist also nicht alleine, dass was ich selbst wahrgenommen, bearbeitet
und erkannt habe, sondern auch was andere als ihre Erkenntnis der Welt mitgeteilt haben.
So ist der Inhalt dieses Buches selbst wahrgenommenes und erarbeitetes und von anderen
Menschen erkanntes was auch von mir als wahr anerkannt werden kann. 
Der Leser wird gebeten das vorgebrachte als Anregung zu nehmen, um daraus sich selbst
sein  Urteil  zu  bilden.  Nichts  hier  erhebt  den  Anspruch  von  bedingungsloser
Wahrhaftigkeit,  die  hinzunehmen  ist,  sondern  wird  gesehen  als  Beitrag  zum  jeweils
eigenen selbstständigen Urteil.
Ausgehend  von  der  Frage:  Wie  kann  ich  mich  eigentlich  als  Mensch  begreifen  oder
erkennen? Ergeben sich auch Fragen, die das Umfeld des Menschen betreffen.
Wie stellt sich mir unsere heutige Welt dar? Ist mir mein heutiges Weltbild genug oder
suche  ich  nach  zusätzlichen  Antworten?  Das  Bilden  des  eigenen  Weltbildes  als
Erkenntnisaufgabe.  Dazu  können  gehören:  Ausführungen  technischer
Grundvoraussetzung  eines  Weltbildes  (Aufbau  der  Welt,  Mensch,  Wesenheiten),
geschichtlicher  und  entwicklungstechnischer  Werdegang,  Schicksalserkenntnisse,
Erarbeitung  einer  Sicht  auf  das  Lebendige,  auf  Entwicklungsgesetze,  Welten-  und
Menschenrhythmen.  Was  kann  ich  als  mein  eigenes  Tun  betrachten  und  welche
Auswirkung hat es? Was ist eine Erkenntnisarbeit, was ist eine Meditation? Was für eine
Rolle spielt die Umgebung, die Ernährung, meine Gedanken und Urteile, mein Verhältnis
zu den Mitmenschen? 
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Einleitung. Bewusstwerdung

Einleitung 1 Die Frage
Ich kann zu mir sagen, was ich bin und was ich mir von der Welt an Wissen angeeignet
habe ist mir genug, ich bin zufrieden. Die Welt in der ich lebe, ist nun mal so wie sie ist,
da kann man als Einzelner auch nicht viel ändern und für mich und meine Umgebung
kann ich schon sorgen das es uns gut geht. Wird die Gesellschaft und die Erde zunehmend
von Problemen heimgesucht ist es mir und meiner Umgebung trotz aller Schwierigkeiten
doch gegeben bis an mein Lebensende einen ordentlichen Wohlstand zu erhalten oder
auszubauen. Das ist es, was ich will.
Es kann aber auch sein, dass mein Wissen über das Menschsein und die Welt mir nicht
ausreichend Antworten gibt über den Sinn des Lebens. Das in mir Ahnungen aufsteigen,
da gibt es ein Höheres als ich es bin, da ist mehr Sinn und Zusammenhang in meinem
Leben als die Dinge, die bisher beachtete. Da gibt es noch Unbekanntes, Unerforschtes.
Ich habe besondere Augenblicke erlebt, wo mir etwas wie hervorgeleuchtet ist hinter dem
Offensichtlichen. Etwas das Fragen aufwirft, aber auch Hoffnung gibt. 
Und daraus kann sich mir eine Seelenstimmung ergeben, wo ich mich nicht wähne als der
Ausguss höchster Weisheit, der über alles in der Welt sein Urteil fällen kann, sondern der
bescheiden sich neigt dahin ob mir auf meine Fragen: Wer bin ich? Was ist die Welt? Wie
ist der Zusammenhang zwischen mir und der Welt? Gibt es Wege sinnvoll tätig zu sein?
Antworten kommen.
Ich kann mich also zurechtfinden mit der heutigen Art menschlicher Zivilisation. Gut oder
zumindest  unveränderbar  finden,  das  was  das  bestehende  Gesellschafts-,  Politisches-,
Wirtschafts- und Finanzsystem ist,  unseren Umgang mit der Natur,  dem menschlichen
Miteinander.
Ist mir menschliche Moral etwas, dass nur Gültigkeit hat, wenn es mir von einer Autorität
vorgeschrieben  wird,  ist  Moral  für  mich nur  solange gültig wie ich  sie  ohne eigenen
Verzicht leisten kann, bin ich selbst zu moralischen Entscheidungen fähig? Wie können
wir  an  einer  Verbesserung  von  Gesellschaft  und  staatlichen  Organisation  mitwirken,
können  wir  die  Art  des  Wirtschaftens  menschenwürdiger  machen,  können  wir  unsere
Verhältnisse  so  verändern,  dass  wir  gegenseitig  unsere  seelischen  und  geistigen
Fähigkeiten fördern?
Hier wird nun der Frage nachgegangen wie aus einem Menschenverständnis heraus, das
den  Menschen  als  physisch-seelisch-geistiges  Wesen  begreift,  eine  Veränderung  und
Verbesserung der Menschenwelt möglich ist.

Einleitung 2 Das Denken
Wir erleben uns als ein von der  Welt  abgegrenztes Wesen.  Unsere Gedanken und der
Inhalt  der Welt  sind unterschiedlich.  Mit  einem von der  Welt  getrennten Bewusstsein
haben wir die Möglichkeit, Eigenständigkeit und ein Selbstbewusstsein zu erlangen. Wir
haben  die  Fähigkeiten  der  Beobachtung,  der  Wahrnehmung,  des  Bewusstseins,  der
Erinnerung, zur Begriffsbildung, zur Vorstellung, zum Denken, Fühlen, Wollen und zur
Selbstständigkeit (Ich)1. Diese Fähigkeiten sind es auch, die uns die Möglichkeit geben,
als Mensch in der Welt uns zurechtzufinden. Dabei ist das Denken was uns zu einem

1 Nur wir selbst sind es die zu uns Ich sagen können, zu allen anderen kann auch jemand zweiter
den selben Namen verwenden. Zu uns selbst können nur wir Ich sagen. 
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Unabhängigen, soweit  es unsere Kräfte zulassen, freies selbstbewusstes Wesen machen
kann. Wo wir Wahrnehmen, wo wir Vorstellungen haben, wenn wir Fühlen sind wir doch
auch immer in einem bestimmten Verhältnis zur Welt. Im Denken ist es uns gegeben ganz
aus dem Selbstständigen heraus ein eigenes Urteil  zu schaffen und daraus uns unsere
eigenen Vorstellungen zu bilden.  Im Denken ist  uns die  Fähigkeit  gegeben uns selbst
kennen zu lernen, der Welt urteilend uns gegenüber zu stellen und die Frage der Freiheit
zu stellen.
Dem Denken vorangeht immer eine Beobachtung. Die Welt tritt uns durch Beobachtung1

entgegen. Diese haben wir als einen Auszug der Welt in unserem Bewusstsein, nach dem
es  sich  aus  unseren  Erleben  entfernt  hat,  haben  wir  ein  langsam  entschwindendes
Erinnerungsbild. Den Inhalt der Beobachtung und das Erinnerungsbild des selben können
wir noch nicht gedanklich greifen. Erst die Verbindung mit unseren schon bestehenden
Vorstellungen und mit einem Begriff,  der zur Wahrnehmung (Inhalt  der Beobachtung)
passend  ist  gibt  uns  die  Möglichkeit  das  Wahrgenommene  denkend  zu  fassen.  Das
Denken arbeitet mit unseren bestehenden Vorstellungen, verbindet Wahrnehmungen durch
das eigene Urteil mit Begriffen, gliedert diese wieder in unsere Vorstellungswelt ein und
kann  dem Ich  aus  der  geistigen  Welt  zufließende  Ideen/Begriffe  mit  der  bestehenden
Vorstellungswelt  zu  Neuem  verbinden.  So  kann  zusammengefasst  werden:  Die
Wahrnehmung die wir aus unseren Sinnesorganen schöpfen werden durch das Denken mit
Begriffen  verbunden.  Begriffe  sind  mit  anderen  Begriffen  verbunden  und  haben  eine
jeweils  besondere Ausgestaltung mit  der  sie  Wahrnehmungsinhalte,  Vorstellungen  und
andere Begriffe verbindet. Das im Denken entstehende menschliche Urteil entscheidet,
welcher  Begriff  mit  welchem  Wahrnehmungsinhalt  verbunden  werden  kann.
Erinnerungen beinhalten Bilder und Begriffe. Namen haben eine Begriffszuordnung, um
einen  Sinn  zu  ergeben.  Gedanken  sind  vom  Denken  verbundene  Begriffe.  Die
Bezeichnung  „Begriff“  ist  eine  Beschreibung  für  Verbindungen,  ohne  Verbindung  zu
Begriffen,  Namen,  Bilder,  Wahrnehmungen ist  ein  solcher  Begriff  nicht  fassbar,  nicht
ausdrückbar, aber als vorhanden erlebbar. Ein Begriff von zum Beispiel „Sonne“: Rund,
gelb, zeitweise rot, hell, Licht, Kugel, Fixstern, Sonnenwind, Sonnenflecken, Zentralstern
eines Planetensystems, scheinbare Sonnenbahn, Sonnenaufgang & -untergang, Erde kreist
herum, Elohim, Sonnenlogos,... ist entkleidet all seiner Verbindungen zu Namen, anderen
Begriffen, Bildern, Wahrnehmungen, doch nur der eine Begriff der Sonne und kann nicht
z. B. für „Haus“ verwendet werden, in dem man ihn mit Begriffen: Wand, Keller, Tür,
Dach,...verbindet. Ein Begriff ist also ein Einzigartiges nur auf ein Ding anwendbares.
Der Begriff ist  eindeutig mit dem ihm zugehörenden Ding in Verbindung zu bringen.
Letztlich sind Ding und Begriff eins.  Ein jedes Ding der Welt  ist  nur Ausdruck eines
Geistigen und das Geistige tritt uns als Begriff entgegen. Offenbart sich uns jedoch nur
Stufe  für  Stufe  und  nicht  als  Ganzes.  So  kommt  uns  das  Ding  in  der  sinnlichen
Wahrnehmung als Teil, als physischer Ausdruck des geistigen Urbildes entgegen. Wie der
Mensch Teil der Welt ist und sich durch seine Organisation von der Welt scheidet, so kann
er durch Begriffe, die aus den Dingen eigentlich hervorgeholt sind, durch Anwendung des
Denkens, und seiner Wahrnehmung, wieder in dem er Wahrnehmung mit den Begriffen
verbindet zu einer Einheit mit der Welt kommen. Gibt es nur einen anwendbaren Begriff,
der  für  eine  Sache  zutreffend  ist,  so  können  keine  anderen  willkürlichen  Begriffe
verwendet werden. Gibt es aber einen solchen eindeutigen zuordenbaren Begriff, so ist er
schon  vorhanden,  bevor  der  Mensch  ihn  durch  das  Denken  in  seine  Vorstellungen

1 „Der  Inhalt  von  Empfindungen,  Wahrnehmungen,  Anschauungen,  die  Gefühle,  Willensakte,
Traum-  und  Phantasiegebilde,  Vorstellungen,  Begriffe  und  Ideen,  sämtliche  Illusionen  und
Halluzinationen  werden  uns  durch  die  Beobachtung  gegeben.  (B027,  Kap.  III).  Die
Wahrnehmung ist dabei als Inhalt der Beobachtung zu betrachten.
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aufnimmt. Ist aber ein solcher Begriff bereits vorher vorhanden kann man ihn dem Ding
zuordnen. Da das Ding vorhanden ist, ist auch der Begriff des Dinges sobald vorhanden
wie  das  Ding  selbst.  Der  Mensch  versucht  sich  so  durch  seine  Beobachtungen,
Forschungen und Denkvorgänge dem Begriff Stück für Stück zu nähern. Zur Wirkung
kommen hierbei die Wahrnehmungsfähigkeiten, die Fülle der im Ich lebenden Begriffe
und die sachlichen, wahrheitsgetreuen Denkkräfte (B027, Seite 57ff).
Der Mensch ist als Wesen, das Anteil hat an dem Irdischen und an dem Geistigen, in der
Lage auch aus geistigen Quellen Gedanken zu bilden, die sich ihm als Idee offenbaren.
Die Idee ist als solches ein Begriff, den der Mensch in sich empfängt, unabhängig von der
Wahrnehmung und die er erst durch seine Tätigkeit des Denkens, Wahrnehmens und der
Vorstellungsbildung so zum Ausdruck bringen kann, um diese als für die sinnliche Welt
neue Idee in das Irdische einleben zu können.
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Zusammenfassung des naturwissenschaftlichen Weltbildes
1. Alles  Sein beruht  auf Materie,  das  heißt,  auch das Lebendiges aus toter  Materie

entstehen kann. 
2. Das Werden und die Entwicklung beruht auf Naturgesetzen, Zufall und genetischen

Veränderung, Kampf und Anpassung der Lebewesen 
3. Die Welt baut sich aus Einzelteilen auf, die zufällig angeordnet sind, aufgrund des

Zufalls-  oder  Naturgesetzprinzips  gibt  es  keine  höhere  Wahrheit  und  daher  kein
Absolutes.

4. Der Geist  und die Seele des Menschen,  sein Denken und Vorstellen werden vom
physischen Gehirn und seinen Funktionen gebildet.

5. Das Leben und die Existenz des Menschen beginnt mit der Geburt und endet mit
dem Tod.

6. Die Regeln der naturwissenschaftlichen Theorien und Evolutionsvorstellungen geben
neue Ansichten von dem was Gut  und Böse,  nämlich das was physischen Leben
nützlich oder schädlich ist. Die Annahme der Mensch wäre ein höher entwickeltes
Tierhaftes, hat es schwer sich mit der Besonderheit menschlicher Moral und Würde
zu verbinden. 

7. Die  Kurze  menschliche  Existenz  macht  es  erforderlich,  das  alles  Streben  nach
kurzfristiger Befriedigung der Bedürfnisse hinausläuft und eine möglichst optimale
persönlichkeitsbezogene Lebensführung angestrebt wird.

8. Man  nimmt  die  aller  meisten  Welträtsel  als  gelöst  an  und  hält  die  derzeitige
Menschheit für den Gipfel der Menschheitsentwicklung.

9. Die Erkenntnisse  der Religionen,  wie zum Beispiel  in Lebensführung,  Gebet und
Meditation glaubt man als nicht aus dem Göttlichen inspiriert sondern als etwas das
schon lange bekannt ist und daraus folgt je älter eine Weisheit, desto weiser ist sie.
Hat aber grundsätzlich nur mit Überlieferung, Beobachtung und nicht mit Gott zu
tun.

10. Wertevorstellungen von Moral, Gut und Böse im Sinne religiöser Erkenntnis werden
dem Bereich der Unintellektualität zugeordnet, etwas was in keinen Zusammenhang
zu  den  Gegebenheiten  der  Evolution  steht  und  in  Gesellschaften  oder
Herrschaftssystem zu Aufrechterhaltung der Ordnung eingeführt wurden.

11. Der Mensch als Wesenheit wird immer mehr unter dem Gesichtspunkt materieller
Glücksgedanken  gesehen,  ein  Mensch  der  glücklich  sein  kann  und  zu  anderer
Wohlergehen  betragen  kann,  hat  eine  Lebensberechtigung,  sein  Leben  wird
geschützt.  Menschliches Leben das Leiden muss,  menschliches Leben das andere
immer  mehr  belastet  wird  als  nicht  schützenswert  erachtet  (Abtreibung  von
behinderten Kindern und Sterbehilfe bei Kranken). 

12. Die Produkte menschlichen Schaffens wird als von Maschinen ersetzbar angesehen,
da sie als nichts anderes als eine Materieumformung angesehen wird.

13. Der  Mensch  hält  sich  für  ein  unbewusst  hervorgebrachtes  Zufalls-  und
Umgebungsprodukt, endlich und im Vergleich zu Weltall gänzlich unbedeutend.

14. Wer glaubt der Mensch ist ein rein physisches Wesen, definiert die Menschenrechte
über Gleichheit im Physischen.

I.1.1 Menschliches, Persönliches

Als junger  Menschen bilden wir  einen guten Teil  unserer  Vorstellungen von der Welt
durch das was uns aus der Erziehung, Ausbildung und kulturellen Umfeld zukommt. Das
naturwissenschaftliche  Weltbild  ist  der  Inhalt  dieser  uns  von  anderen  gegebenen
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Weltbildes.  Nicht  selbst  erarbeitete  Erkenntnis,  sondern  schnelles  Lernen  und
Wiedergeben  wird  aufgrund  der  Fülle  vorhandenen  Wissens,  als  häufigste
Ausbildungsmethode verwendet. Wer nur auswendig lernt, kommt so leicht in die Gefahr
der Selbstüberschätzung. Die meint jede Form von Wissen oder Weisheit von der Welt in
kürzester Zeit sich aneignen zu können. Das Erlernen von Wissen wird in der Gesellschaft
als Zweck für spätere leistungsfähige Berufsausübung anerkannt. 
Ein Weltbild, das die Materie als Grundlage allen Seins erkennt, wird auch diese Materie
oder beim Menschen den physischen Leib als das Wichtigste ansehen. So bekommen der
Sport,  die  Ernährung,  Freizeit,  Medizin als Gestaltungsmittel1 des  physischen Körpers
hohe Bedeutung zu. Freizeitbeschäftigungen werden weniger im Geistigen als mehr im
Physischen oder Sozialen gesucht. Gröbere Erlebnissen (Sensationen, extrem Sportarten)
wird oft der Vorzug vor feineren Erleben gegeben, diese haben den Zweck von Genuss
oder  Ablenkung.  Das  ruhige  Auseinandersetzen  mit  sich  selbst  und  der  eigenen
Gedankenwelt  wird durch kurzweilige Sensationssuche zum Teil verlernt. Der Wunsch
nach Genuss kann die Ernährungsgewohnheit zu Trink- und Essrituale werden lassen. So
wird das intensive Erleben der Welt weniger im eigenen Tun (Aktivität) und mehr im
Konsumieren  (Passivität)  gesucht.  So  werden  wir  versucht,  durch  geringsten  eigenen
Aufwand,  größt  möglichen  Vorteil  für  uns  zu  erzielen.  Ob  im  Arbeitsleben,  beim
Einkommen, beim Besitz oder zwischenmenschlichen Beziehungen. Eigene Stärken und
die  Schwächen der  Mitmenschen zum eigenen  Vorteil  zu nutzen.  Die Vorstellung das
Leben beginnt mit der Geburt und endet endgültig mit dem Tod, lässt in uns das Gefühl
von Ungleichbehandlung und Ungerechtigkeit  entstehen.  Daraus entstand der  Wunsch,
das kurze und ungerechte Leben für sich zu optimieren. Aus dieser Vorstellung entstehen
Verhaltensweisen  wie:  Erlaubt  ist,  was  Nutzen  bringt,  Täuschung  ist  erlaubt,
Unterschlagung die Norm, Betrug notwendig, Diebstahl üblich, optimierte Anpassung an
die Umstände. Dabei sind das Geld und die Macht wesentliche Mittel, um unsere Suche
nach  Genuss  zu  befriedigen.  Wo wir  durch  geringsten  Aufwand größten  Eigennutzen
erreichen wollen entstehen Glücksspiel und Spekulation (Finanzwirtschaft). 
Unsere Freiheit unsere eigene Gedanken hinlenken zu können, wohin wir immer wollen,
nutzen wir in dieser Welt des überhand-nehmenden Egoismus, um wirtschaftliche Vorteile
zu erringen. 
Dem Weltbild entsprechend wird dem eigenen Urteil weniger vertraut als dem Urteil von
Fachleuten.  Wir  versuchen  dann,  nicht  uns  eigenständige  Vorstellung  von  den  uns
betreffenden  Vorgängen zu machen,  sondern übernehmen ungeprüft  die  Aussagen von
Spezialisten,  Experten,  Forschern,  Unternehmensberatern,  Finanz-Beratern,
Zukunftsforschern, usw. Leben wir in einer gewissen Gier nach Vorteil, bilden uns aber
die Urteile für unser Verhalten nicht selbst, sondern übernehmen diese von „Vordenkern“.
Dann entsteht eine menschliche Gesellschaft  die durch gezielte Verbreitung von Ideen,
Gedanken  und  Vorstellungen  steuerbar  ist.  So  kann  ein  Wirtschaftsaufschwung  oder
Abschwung durch gezielte Vorgabe von öffentlichen Meinungen hervorgerufen werden.
Für  den eigenen  Vorteil  suchen wir  ein schnelles  Urteil,  da  wird nicht  lange  geprüft,
sondern das Vorgegebene übernommen und die Wahrheit oder das Moralempfinden den
persönlichen  Zielen  geopfert.  In  einer  Welt  des  Kampfes  um Besitz  und  Einkommen
entsteht die Angst, den eigene Besitz wieder an andere Verlieren zu können. Diese Angst
vor Verlust lässt uns am eigenen Festhalten. Auch die eigene Meinung ist unser Besitz.
Wer diese Selbstüberwindung des freiwilligen Aufgebens des Besitzens nicht hat, wird
auch Schwierigkeiten haben die eigene Meinung aufzugeben um die Wahrheit zu suchen.

1 Durch  mehr  oder  weniger  intensive  Techniken  wie:  Fitness,  Bodybuilding,  Anti-Aging,
Schönheitsoperation
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Besitz und Macht sind heute wesentlichen Faktoren und Bewertungsgrundlagen unserer
Gesellschaft. Menschen können Macht und Besitz haben und diese zum Allgemeinwohl
einsetzen oder sie können versucht sein diese zum alleinigen Vorteil anzustreben, um sich
selbst ein Leben im scheinbarem Wohlgefühl zu sichern und es zur Unterdrückung der
Mitmenschen einsetzen zu können. Auf der anderen Seite sind Menschen ohne Macht und
Besitz. Diese können mit ihrem Schicksal zufrieden sein oder sie können voll Neid und
Verachtung für die „Reicheren“ sein. Oft wünschen wir mehr, als wir haben. Es entsteht
Neid. Ein Streben nach unerfüllbaren nicht nach dem was wir aus den eigenen Talenten
und  Fähigkeiten  heraus  erreichen  könnten  entsteht.  Unsere  Mitmenschen  scheinen  es
leichter  zu  haben,  ihnen  gelingt,  was  wir  erstreben.  Wir  erleben  scheinbare
Ungerechtigkeit. Wodurch habe ich das verdient, wodurch hat dass der andere verdient.
So  entsteht  der  Neid,  durch  Begierden,  durch  ein  Mangel  an  Nächstenliebe,  durch
Egoismus, aber in dem wir an unserem Schicksalsverständnis, an geringeren Begierden,
an  Liebe  zum  Nächsten  und  Selbstlosigkeit  arbeiten  würde  solcher  Neid  nicht  so
entstehen können. So verbinden wir uns immer fester mit der irdischen Welt, gleichzeitig
kommt auch ein Bewusstsein einer Ausweglosigkeit und Hoffnungslosigkeit der eigenen
Situation.  Was nutzt  das  alles,  was ich tue,  die  Lebensumstände werden  nicht  besser,
sondern eher schlechter? Wir hören wie in mantrischen Wiederholungen die bestehende
naturwissenschaftlich  beherrschte  Gesellschaft  wäre  die  Bestmögliche,  man kann aber
doch immer die sozialen,  persönlichen, materiellen und wirtschaftlichen Probleme und
Probleme im Verhältnis  zur  Natur  erkennen  und diese  zwingen  einen scheinbar  mehr
Anpassung,  Einordnung,  Überlebenskampf,  Arbeit  und  Lebensgeschwindigkeit.  Daher
unterstützt  man auch  gerne  diejenigen  (z.  B.  politische  Parteien),  die  gegen  erkannte
Fehler  auftreten.  Diese  geben  zwar  vor,  gegen  diesen  einen  spezifischen  Fehler  zu
arbeiten, begehen dafür aber andere. Das eine Problem ist dann nur durch ein anderes
ersetzt und es beginnt ein Gefühl einer gewissen Ausweglosigkeit. Fragen treten dann auf,
warum die Welt so sein soll wie man sagt und warum es so viel Leid auf der Welt gibt?
Auch  kann  man  vielleicht  nicht  begreifen  welche  objektiven  Kriterien  festlegen  was
schön und was hässlich,  was Gut  und was Böse sein soll.  Man sieht  das  Wissen der
Menschen über  die physische Welt auf einem Höhepunkt  der  Entwicklung.  Aber man
sieht auch, wie es verwendet wird um anderen Menschen zu schädigen, weil  der eine
Mensch oder die eine Gruppe (Partei, sozialer Stand, Religion,..) den/die andere(n) gering
schätzt  oder  verachtet.  Wie  die  heutigen  Möglichkeiten  gegeben  wären,  um sie  zum
Wohle der Mitmenschen einsetzen zu können, wir es vielfach aber nicht tun. Wie wir die
Wirtschaft  ansehen  als  ob  sie  ein  Kampf  gegeneinander  wäre,  die  Wirtschaft  in
Wirklichkeit aber nur dort funktioniert, wo es ein Miteinander ist. Wie das Recht teilweise
nicht  dazu  verwendet  wird,  um  mitmenschliche  Verhältnisse  zu  regeln,  sondern  die
menschliche Freiheit zu unterbinden. 
Wir können das Schöne in der Welt aber auch das Leid und das Böse erleben. Wer die
Kraft dazu hat, wird den eigenen Anteil der Schuld an all dem Leid erleben aber auch
sehen können die Schuld Fremder. Wie oben geschildert tragen wir viel an Gedanken,
Vorstellungen und unveredelten Eigenschaften in uns die uns hindern, frei und liebevoll
zu urteilen und zu handeln. Ein Schmerz, der mir zugefügt wurde veranlasst mich dessen
Verursacher  als  für  mich  schädlich  oder  als  böse  zu  bewerten.  So  kann  ich  dieser
Wesenheit,  die  mir  dieses  angetan  hat,  vorerst  nicht  mehr  unvoreingenommen
gegenübertreten. Die Erfahrung des Schmerzes, die Erinnerung an die Ohnmacht gehen
bis  in  eine  Beeinträchtigung  der  Lebensfunktionen.  Erst  wenn  wir  die  Vorstellungen
überwinden die Welt müsse ein glückselig machendes Paradies ohne Eigenaktivität sein,
Leiden hätte keinen Sinn und Entwicklung würde uns geschenkt, dann können wir den
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Sinn des Lebens auf der Erde verstehen lernen. Den Sinn von Fehlern, von Sünden, von
Problemen, von Widerstand verstehen lernen. Nicht Fehler und Krankheiten anstreben,
sondern den tieferen Sinn verstehen,  so sie  verwandeln  in  ein Gutes,  Heilsames.  Das
Ertragen von Krankheiten, das tolerieren von Fehlern, das Vergeben von Sünden ist eine
Herausforderung und Entwicklungsmöglichkeit.
Dabei sollte man bedenken, dass alle Erlebnisse, Taten und persönlichen, charakterlichen
Begierden, Fehler, unmoralischen Verhaltensarten, Lügen, Unwahrheiten ständig in einem
und in der eigenen Umgebung wirken. Nimmt man irgendwann die Welt, wie sie ist nicht
mehr als gegeben und unveränderlich hin, sondern begibt sich auf die Suche nach einen
Menschen- und Weltenideal, dann kommt langsam das Wissen von anderen Zuständen,
von besseren oder auch idealeren Zuständen in einen hervor. Dann dringt dieses durch
Umwandlung der Seele langsam an die Falschheiten und Irrtümer im Eigenen und im
Umfeld  heran.  Das  Erkennen  der  Kluft  zwischen  dem  was  möglich  wäre  und
gegenwärtigen  Problemen,  erzeugt  höchste  Seelennot.  Das  in  einem  und  um  einen
sitzende Böse, Widerstrebende, Irrtümliche, Verführte muss langsam verwandelt werden,
durch andächtige Ruhe die empfänglich ist für die Wahrheit, deren Kraft man selbstlos
zulassen muss, man muss sich den Willen stärken bereit zu sein die eigenen Fehler die so
offensichtlich werden offen anzusehen auch wenn die eigene Unwürdigkeit, Schlechtheit
so zutage tritt. So entsteht allmählich das Gefühl wie verführt und verirrt man ist, wie
viele Fehler man aus eignen Verhalten begangen hat und so reift dann aus dieser klaren
bewussten Ansicht des  eigenen Ichs die  Erkenntnis des eigenen Selbst daraus können
entstehen Selbsterkenntnis und Erkenntnis der Welt. Ein schwieriger, langwieriger und für
den Menschen äußerst belastender Werdungsprozess ist dies, der geduldig und standhaft
zu tragen ist.
Immer sollte man sich aber auch bei aller Selbsteinsicht, dessen bewusst sein das man nur
ein  Mensch  ist.  Ein  Mensch,  der  sich  gerade  erst  in  der  Entwicklung  einer
Eigenständigkeit befindet. Langsam beginnt immer wieder von neuen das Erkennen der
eigenen  Schwächen.  Diese  anzuerkennen,  ohne  sich  an  Vorwürfen  aufzureiben  ist
schwierig. Die Höhe oder die Tiefe der Entwicklung, die man nun mal erreicht hat ist wie
sie ist. Daran ist nicht herum zu jammern oder der Anlass zu nehmen unzufrieden mit sich
zu sein. Das Schicksal und das Leben haben einen dazu gemacht, was man ist, das hat
seine guten Gründe, sie sind einzig Anlass sich um Weiterentwicklung zu mühen. Es kann
einmal rückwärts, einmal vorwärts, hinauf oder hinunter gehen, dies sind Dinge, deren
Sinn der Mensch nur selten verstehen kann. Einzig wichtig ist es, eine Zufriedenheit mit
sich und der Welt zu erreichen und daraus schöpfend weiter zu streben.
So kann ich sagen: „Jage nicht der Lebenssicherheit nach, jage nicht dem Glück nach,
suche  dich  selbst  zu  erkennen“.  Aus  den  Vorstellungen  des  naturwissenschaftlichen
Weltbildes entstand eine Kultur die das Menschenwesen auf materielle Gesichtspunkte
reduziert,  alles  seelische  und  geistige  als  inexistent  definiert.  Der  Mensch  als  hoch
entwickeltes Tier nicht als geistig-seelisches Wesen göttlicher Herkunft nicht ein von Gott
geschaffenes Wesen. Aus einem Weltbild das Geistiges und Göttliches als existent ansieht,
ist  dies  sowohl  eine Selbstverleugnung (man verleugnet  mit  den eigenen  Seelen-  und
Geistesgliedern große Teile seiner selbst) als auch eine Gottesverleugnung. Wenn es Gott
gibt  und er wird verleugnet,  wird damit  auch sein Sohn, der  Logos,  die Existenz des
Christus verleugnet,  seine Taten nicht anerkennen,  das wäre dann,  so er existiert  eine
Christusverleugnung. Wer also so sich selbst verleugnet, Christus verleugnet, kann auch
den Geist nicht verstehen und erkennen und wird Geistverleugner. Gibt es keine geistige
Welt, gibt es auch keine für die geistige Welt wesentliche Sünden, gibt es sie doch, so ist
die  Geistverleugnung  die  einzige  Sünde,  die  nicht  vergeben  werden  kann.  Im
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naturwissenschaftlichen Weltbild kann jeder beruhigt sein, wo kein Gott, da kein Teufel,
da auch keine Sünde. Wer an göttliche Wesen glaubt erkennt in dieser Gottesverleugnung
das Ziel von (dem Göttlichen zuwiderhandelnden) Wesen die unsere menschliche Kultur
in das Verderben führen wollen und erkennt die Notwendigkeit die dreifache Verleugnung
Gottes  zu  überwinden.  Dies  bringt  die  Auseinandersetzung  zwischen
naturwissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Weltbild auf seinen wesentlichen
Punkt,  das  Erstere  hat  eine  innerliche  Charakteristik  keine  absolute  Wahrheit
anzuerkennen, Zweitere sieht Gott, den Geist und die Wahrheit als unendlich bedeutsam
an.

I.2 Gesellschaft
Das ist  eine Gemeinschaft  von Menschen die in einer Gruppe orts- oder sachbezogen
zusammengefasst  ist.  Zwei  Strömungen  wirken  darin  eine  das  Individuum  fördernde
(individualisierende)  und  eine  gemeinschaftsbildende,  die  durch  zurückhalten  der
Einzelwünsche  entsteht.  Aufgabe  einer  Gesellschaft  ist  es  diese  Gegensätze  durch
lebendiges Arbeiten an Regeln und Freiräume in einem ausgewogenen Gleichgewicht zu
halten.  Egoismen  können  durch  verordnete  Beachtungen  des  anderen  (soziale
Einrichtungen)  und  die  Vielfalt  menschlicher  Erscheinungsformen durch  Anerkennung
(Gestaltungsspielräume) begegnet werden. So zeichnet eine lebendige Gesellschaft eine
Übereinstimmung  oder  Toleranz  in  verschiedenen  Fragen  des  wirtschaftlichen,
rechtlichen, kulturellen und geistigen Lebens aus. Gibt es diese nicht, so kommt es zum
Auftreten  trennender  Kräften,  somit  kann  eine  Gesellschaft  auch  gesehen  werden  als
Menschengruppe  die  sich  einer  gewissen  Übereinstimmung  in  den  Fragen  des
Wirtschaftens, des Rechtslebens und des Geistigen zusammen entwickelt hat und die mit
der Bezeichnung Kulturgemeinschaft umfasst werden kann.
Der Mensch individualisiert heute immer mehr, will seine eigenen Entscheidungen über
die Art der Berufswahl, der Lebenssituation, usw. treffen. Es ist die Bewusstwerdung der
eigenen Person. Das Recht des Einzelnen, das Beharren auf die eigenen Rechte und deren
Übersteigerung hin  zu  Egoismus  und  Selbstsucht  treten  heute  deutlicher  hervor.  Eine
notwendige Entwicklung in dessen Folge der Mensch seine Gefühle, Leidenschaften, sein
Sein und Werden kennenlernen, seinen Verstand ausbilden und sich der Welt und seiner
selbst  bewusst  werden  kann.  Durch  die  Individualisierung  verschwinden  bestehende
Organisationsarten wie Staaten,  Großfamilien,  Kleinfamilien und der einzelne Mensch
wird  immer  mehr  auf  sich  alleine  gestellt.  An  diesen  Punkt  der  heutigen
Menschheitsentwicklung  findet  der  Mensch  entweder  aus  erreichten  Eigenständigkeit
nicht mehr heraus und wird nur eigensüchtig oder es gelingt eine Art Selbstüberwindung,
die das Erschaffen neuer Gemeinschaften möglich macht. 
Dieses  ungelöste  Problem  von  Individualisierung  und  Notwendigkeit  sozialer
Zusammenhänge zeigt sich in den Problemen von Sucht, Depressionen, Arbeitslosigkeit,
zerfallenden Staaten, vor Hunger sterbenden Menschen, Unterdrückung, multikulturelle
Kulturauslöschung,  Terror  und  Kriegen.  So  trägt  unsere  heutige  Kultur  vielfach
Todesimpulse und wenige Impulse der Heilung in sich.

Gesellschaftskräfte
Fragen  wir  uns,  wie  weit  kann  der  einzelne  Mensch  zu  einem  vorurteilsfreien
Wahrnehmen seiner Mitmenschen kommen und wie weit kann der Einzelne eigenständig
handeln,  um aus  den  eigenen  Fähigkeiten  und  dem Erleben  des  Mitmenschen  heraus
soziale Taten zu vollbringen. Jeder ist eingebettet in ein Umfeld von Mitmenschen,  in
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deren Zusammenhang ihn das Schicksal geführt hat. Die Wahrnehmung des Gegenübers
kann unmittelbar  oder  durch  Schnittstellen  geschehen.  Heute  sind  diese  Schnittstellen
durch die öffentlichen Medien (Fernsehen, Internet, ...) eeinflusst. Was wir wahrnehmen
und wie wir unsere Vorstellungen bilden sollen wird uns von den Medien vorgegeben,
wenn wir dies zulassen. Viele Einzelinteressen von Gesellschaften, Unternehmungen und
Staaten  bedienen  sich  dieser  Möglichkeiten  der  Vorstellungsbeeinflussung
(Meinungsmanipulation, Werbung,...).
Die menschliche Individualisierung in der Zeit rückwärts betrachtet lässt uns zu Staats-
und Gruppenzusammenhängen kommen, in denen der Einzelne weniger für sein eigenes
Wohlergehen und seine Rechte eintrat  und den Sinn seines Daseins  in dem Wohl des
Ganzen sah. So haben wir in vorchristlichen Zeiten Stadtstaaten und Völker in den die
gesetzgebende und exekutive Macht von einer Person ausgehen konnte.  Als von Gott
eingesetzt Gottkönige2 verwalteten diese das Land. Daraus bildeten sich Gesellschaften, in
denen die Gesetzgebung von Menschengruppen gestaltet wurde und in denen nach und
nach das Recht des Einzelnen entwickelt wurde. Es kamen also die Moralvorstellungen
und Verhaltensregeln anfangs aus religiöse Wurzeln, dann aus der Gesetzgebung und aus
einer gesellschaftlichen Kulturentwicklung. War eine Unterordnung im ersten Schritt eine
Selbstverständlichkeit,  kam  im  zweiten  Schritt  die  Unterordnung  nach  einer  äußeren
Gesetzgebung,  so sehen wir  heute  in  einer  Art  Morgendämmerung die  Notwendigkeit
eines Moralurteils auf Grundlage der Fähigkeiten des Einzelnen.
Einer der Grundpfeiler  der  modernen Gesellschaft  ist  die Freiheit  der Menschen.  Das
Wort ist  schnell  gesagt,  alleine der Begriff  ist  uns oft  noch unklar.  Ist  es Freiheit  der
Entwicklung,  Freiheit  des  Denkens,  Freiheit  des Tuns,  Freiheit  des Genusses.  Hat der
Mensch  überhaupt  Freiheit  oder  ist  er  von  Außen  durch  Genetik,  Kultur  und
Evolutionsvorgänge und Naturgesetze vollständig bestimmt? Wenn es Freiheit gibt, wo ist
die Grenze zwischen Fremdbestimmung und dem Teil von uns der bereits Freiheit sich
errungen hat? 
Wie die Entwicklung immer deutlicher zum persönlichen Urteil geht, getragen von einer
beginnenden  Freiheit  im  Geiste,  so  bilden  sich  in  jeden  Menschen  eigenständige
Weltvorstellungen. Dies führt  zu einer Vielfalt  der Meinungen und lässt uns aber auch
eine verwirrende Vielzahl von Weltbildvorstellungen3 erleben, die teilweise verzweifelnde
Widersprüchlichkeit  bieten.  So entsteht heute eine Gesellschaft,  die keine gemeinsame
Grundlage  der  Weltanschauung  mehr  hat.  Die  Folge  ist  die  Möglichkeit,  einer
fortschreitenden gesellschaftlichen Zersplitterung.
Da lebt in uns der Wahn das bestehende Gesellschaftssystem ist nicht so aufgebaut, wie es
richtig  wäre,  da  es  nicht  den  eigenen  Anschauungen  von  Moral  und  Wahrhaftigkeit
entspricht. Vergessend oft das ein jedes System nur so gut sein kann wie seine einzelnen
Organe.  Kein  Gesellschaftssystem  kann  Fehler  oder  Verbrechen  begehen,  ohne  das
Menschen die Teil desselben sind, diese verursachen. So ist uns die jeweilige Gesellschaft
auch ein Spiegel unserer Selbst, das wir erkennen und verändern können.
Gemeinschaften  bilden  sich  auf  den  Feldern  von  Vereinen,  Orden,  Logen,
Interessengruppen  mit  religiösen,  materiellen,  sozialem,  ideelen  und  menschheitlichen
Zielen.  In  Gruppen  können  mehr  und  umfänglichere  Entwicklungen  und  Aufgabe
übernommen  werden.  Auch  werden  Gruppenzusammenhänge  für  Macht  und  Besitz
genutzt.  Die  Gruppendynamik  kann  Zusammenhalt,  Selbstwertgefühl  und  Sicherheit

2 Troja kann als einer der letzten Repräsentanten einer solchen Gottkönigshierarchie angesehen
werden, abgelöst von schon in die Demokratie sich entwickelnden griechischen Stadtstaaten.

3 Wie sollen etwa materialistische, spirituelle, religiösen, christliche, realistische, mathematische
oder idealistischen Weltanschauungen zusammen stimmen?
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vermitteln. Es finden sich auch einzelne Orden und Gesellschaften, die von dem Ideal
ihrer Ziele so überzeugt sind, dass ihnen der Zweck die angewandten Mittel zu heiligen
vorgibt.  Mitglieder  können  so  verleitet  werden  Taten  zu  vollbringen,  die  nicht  ihren
eigenen  Moralurteil  entsprechen  würden.  Menschengruppen  haben  aber  auch  die
Charakteristik etwas wie eine eigene Identität,  eine eigene erkennbare Verhaltensart zu
entwickelt,  wie  wenn sich eine Wesenheit  in der jeweiligen Gruppe hinein verkörpern
würde. 
Um  den  Zusammenhalt  von  Gesellschaften  zu  stärken,  wird  die  Identifikation  der
Mitglieder mit ihr gepflegt. Verbindung im Inneren und Abgrenzung im Äußeren werden
so erarbeitet.  Ein Bild berechtigter  Ideale  die in  der Gruppe leben und unberechtigter
Dingen die von Außen, von sogenannten „Feinden“ drohen. 
Gesellschaften und Staaten können besser kontrolliert und gelenkt werden wenn sie in
Widersprüchen oder Konfliktparteien gehalten werden4. So werden zwei gegensätzliche
Parteien,  Kirchen,  usw.  aufgebaut,  in  deren  wechselhaften  Konfliktzustand  ein
kontrolliertes  Gleichgewicht  erreicht  werden  kann.  Konkurrierende  Staaten,
Gesellschaften,  Konzerne  bekämpfen  sich  durch  Unterwanderung  der  kulturbildenden
Ideale. Was an einen Ort der Welt gut ist, kann an einem anderen Schaden anrichten. Ein
Selbstbestimmungsrecht  der  Völker  an  Orten  wo  Völker  gemischt  miteinander  Leben
bringt  Konflikt,  Krieg  und  Elend5 mit  sich.  Der  Wahn einer  vollständig  einheitlichen
Bevölkerung  an  Orten,  wo  Volksidentitäten  miteinander  leben  bringt  einen
Kulturuntergang mit sich. Das Hervorheben alter Ideale die nicht zeitgemäß sind lässt das
Geistesleben erstarren. Der noch größere Wahn alle Menschen und Kulturen sind gleich
und  man  müsse  sie  gewaltsam  vermischen  führt  zum  völligen
Zivilisationszusammenbruch.

4 Ein sogenanntes „Feindbild“ als Motivationsquelle  
5 Die Doktrin des USA-Präsidenten Wilson zum Selbstbestimmungsrecht der Völker, angewandt

auf  europäische  Siedlungsgebiete,  in  denen  es  keine  reine  Mischbevölkerung  und  keine
einheitliche Räume mit homogen Volksgruppen gibt, sonder eine Vermischung einzelner Volks-
und Sprachgruppen, führte zu unzähligen blutigen Konflikten. Und zu so unsinnigen Versuchen
wie der Zuordnung aller Menschen zu einzelnen Volksgruppen.
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I.6 Zusammenfassung
Wenn  unsere  Welt  so  weiter  geht  in  der  Form  des  Umgangs  mit  der  Umwelt,  mit
menschlichen Leben, mit den Kulturen, mit geistigen und göttlichen Weisheiten, lässt das
für  die  Zukunft  nichts  Gutes  erwarten.  Wir  gehen  einer  Zukunft  entgegen  wo  kleine
Menschengruppen über eine technische, mediale, militärische Macht verfügen werden die
unglaubliche Zerstörung anrichten kann. Heute scheint es oft so als ob Unvernunft und
Unwissenheit  die  Entscheidungsträger  leitet.  Als  ob  die  Grundlagen  idealistisch-
humanistischen  Geistesleben,  rechtsstaatlicher  Strukturen  und  partnerschaftlichen
Wirtschaftsverhaltens  vergessen  worden  wären.  Als  ob  wir  zusehends  von  der
Möglichkeit freier geistiger und intellektueller Entwicklung abgeschnitten werden sollten.
Nur noch das was ein zur  Befriedigung seiner  Begierden erzogener  Kunde-König als
Konsument  begehrt  oder  er  als  moralisch  überlegener  Gutmensch  fordert,  soll  die
Gesellschaft und ihre Entwicklung lenken. Unvernunft die jahrhundertelang entwickelte
Strukturen gefährdet. Die uns einredet wir hätten Anrecht auf alle Leistungen, könnten
uns Weisheit  in  sekundenschnelle  aus dem Internet  „downloaden“ und müssten selbst
dazu keinen Beitrag leisten, sind Grundlagen für den Niedergang einer Gesellschaft. Wir
befinden uns heute inmitten einen niemals da gewesenen kulturellen Verfalls. Ein Verfall
der  durch  unsere  heutige  Art  zu  denken,  unser  Ausbildungssystem,  unsere  Welt-  und
Menschenbild hervorgebracht wird. Wenn wir nicht unseren Sinn, unser Denken, unser
Handeln  ändern  wird  uns  unser  totes  Denken1 selbst  töten.  Es  entwickelt  sich  eine
Wesensart die in einen Supermarkt, in eine Online-Verkaufsplattform geht und alles sofort
haben will was es begehrt. Keinerlei Gedanken, Demut oder Dankbarkeit daran vergeudet
an Welt und Menschen die dieses begehrte Gut geschaffen haben. Sich aber selbst als
Ankläger,  Polizist  und Richter über alles und jedes wähnt.  Immer geringer  werdendes
Fachwissen  über  politische,  wirtschaftliche,  technische,  rechtsstaatliche,  ethische,
religiöse Fragen habend. Eine, nennen wir es  Supermarkt-Intelligenz2 und/oder Online-
Moral3 die  über  alles  und  jedes  sofort  ohne  jeglichen  Zweifel  urteilt.  Und  seine
Mitmenschen dann verantwortlich macht, das das was in diesem wirklichkeitsbefreiten
Denken ersonnen wurde, niemals verwirklichbar ist.  
Unsere  Verhaltensweise,  unsere  Denkart  will  materielle  Unsterblichkeit,  will  ständiges
Wachstum, Steigerung des Wohlstandes. Forschungen und Entwicklungen haben aber die
Eigenschaft etwas Neues, noch nicht da gewesenes zur Erscheinung zu bringen. Es kann
für uns aber keine Sicherheit geben, dass etwas eintritt, von dem wir noch nicht wissen,
ob  es  das  überhaupt  gibt.  Übersteigertes  Sicherheitsdenken  und  Angst  um  den
gegenwärtigen  Besitz,  führt  dazu  dass  unser  Geistesleben,  unsere  Forschungen  und
Entwicklungen Gefahr laufen zum Stillstand zu kommen. Unser Denken läuft Gefahr nur
noch die Gegebenheit  des Physischen,  des Leiblichen verstehen zu können.  Seelische,
rechtliche,  moralische  Notwendigkeiten für  das  menschliche Zusammenleben scheinen
uns Luxus, welchen wir opfern können wenn es dem eigenen Wohl dient.  Viel weiter

1 Von toten Denken kann insoferne berechtigt gesprochen werden, da unser Denken vielfach sich
nur auf die Denkart des Materialismus oder Mathematismus beschränkt. Diese Weltbilder aber
eine Lebendigkeit im Denken oder im Geistigen nicht anerkennen. 

2 Supermarkt-Intelligenz: Meine Gedanken reichen bis zum Kaufhausregal, was dort liegt oder
immer lag will ich haben. Wie es zustande kam wem ich es Danke, interessiert nicht. 

3 Online-Moral:  Es  wird  streng  zwischen  guten  und  bösen  Menschen  unterschieden.
Bewertungskriterien  dafür  sind  beliebig  und  werden  vom  guten  Menschen  festgelegt.  Böse
Menschen dürfen beschimpft (Shit-Storm), ihre Kultur, ihre Karriere, ihr Leben zerstört oder gar
getöten werden.
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gehen unsere Probleme, dort wo wir nichts mehr verstehen können von den Aufgaben und
Notwendigkeiten des Geistes. Der Freiheit,  des Schönen und Wahren der Künste wird
mehr  und  mehr  kommerzialisiert,  profanisiert.  Das  Unverständnis  für  seelische  und
geistige Gegebenheiten und Konsequenzen lässt uns glauben, unser Denken und Handeln
gegenüber den Mitmenschen hätten keine Auswirkung auf die Welt.
Menschen haben immer weniger die Fähigkeit, selbstständig zu denken, sie wiederholen
was ihnen die Massenmedien vorgeben. Sie verstehen nicht die Gnade in einer Kultur zu
leben, die bis zu einem gewissen Grad Menschenwürde, Freiheit, soziale Gerechtigkeit
und  wirtschaftliche  und  kulturelle  Entwicklungsmöglichkeiten  bietet.  Es  wird
gedankenlos das Wohl der Mitmenschen und die Existenz mühsam aufgebauter kultureller
und staatlicher Strukturen auf Spiel gesetzt. 
In  ultra-  kurzsichtigen  Denken  werden  Zerstörungsimpulse  nicht  erkannt,  sondern  in
unfassbarer  Naivität  massiv  unterstützt.  So  werden  Ländern  mit  Krieg überzogen  um
deren Menschen zur  Flucht  zu zwingen.  Extremismus wird entfacht  und gefördert.  In
einem Land (z. B. Syrien) leben die Menschen einigermaßen in Wohlstand4 der Staatschef
wird zum Diktator erklärt.  Er soll gestürzt werden, das Land soll im westlichen Sinne
rechtsstaatlich  und  demokratisch  werden.  Größte  Hoffnungen  werden  erzeugt,
Bürgerkrieg wird angefacht, es zeigt sich dort leben aber wesentlich mehr Extremisten als
Demokraten.  Jeder  Friedensversuch  wird  von  den  Bürgerkriegsbrandstifter
verunmöglicht. Mit dem Argument, um Frieden zu stiften muss erst die eine Seite entfernt
werden. Das ist eindeutige Kriegstreiberei, wenn jemand sagt ich will Frieden, aber erst
wenn der andere vernichtet ist. Die guten Menschen, die den bösen Diktator entfernen
wollten haben unermessliches Leid über die Millionen von Menschen gebracht.  Diese
Millionen müssen flüchten, in Flüchtlingslager leben. Die reichen Länder geben immer
weniger Geld für ihre Versorgung und signalisieren ihnen, ihr bekommt alle bei uns Asyl.
Diese fliehen weiter in scheinbar gelobte Ländern von Mittel- und Nordeuropa. Die EU-
Ländern  brechen  ihre  eigenen  Gesetze,  es  entsteht  Streit  den  es  ohne  diese  erzeugte
Flüchtlingswelle, nicht gegeben hätte, bestehende Kulturen werden existenziell gefährdet.
Gute Menschen fordern jedes „reiche“ hoch entwickelte Land muss so viele Millionen
Zuwanderer aufnehmen wie kommen wollen. Diese müssen sofort mit allen Vorzügen des
dortigen  Lebensstandards  versorgt  werden  und  innerhalb  weniger  Jahre  vollständig
integriert  sein.  Nicht  vorhandene  Wohnungen,  Ausbildungsplätze,  Sprachkenntnisse,
fachliche und kulturelle Fähigkeiten und Arbeitsplätze müssen über Nacht geschaffen und
zur Verfügung stehen. Vergessen sind die bestehenden Arbeitslosen, Obdachlosen, eigenen
Probleme,  eigene  kulturelle  Identität,  bestehende  soziale  und  wirtschaftliche
Zusammenhänge.
Eine Supermarkt-Intelligenz die sofort ohne Rücksicht und Nachdenken haben will was
man sich gerade einbildet. Eine Online-Moral die sich zur obersten Instanz über gut und
böse erklärt,  Wer gut ist  bestimme ich,  wer böse ist bestimme ich und derjenige darf,
derjenige muss zerstört und getötet5 werden. 

4 In vielen Ländern kann schon davon gesprochen werden, dass sich ein jeweils den moralischen,
geistigen,  fachlichen  und  kulturellen  Entwicklungsstand  der  Bevölkerung  entsprechendes
Polizei-, Justiz- und Politsystem entwickelt hat. 

5 Das gilt heute natürlich nur hauptsächlich für militarisierte Staaten, so z. B.: „Mit dem strikt
geheim  gehaltenen  Drohnenprogramm  gibt  sich  die  USA  eine  Lizenz  zum  Töten,  die
menschenrechtliche  Standards  und  das  Völkerrecht  vollkommen  ignoriert",  Amnesty
International 22.10.2013
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II. Die Antwort
Im vorhergehenden Kapitel wurde dargestellt, welche Art von Zivilisation entsteht, wenn
Welt und Mensch rein materiell vorgestellt werden. Nun soll hier zur Darstellung gebracht
werden,  wie  ein  Weltbild  aussieht,  dass  Welt  und  Mensch  lebendig,  das  heißt  mit
eigenständigen seelischen und geistigen Gliedern betrachtet.  Es ist auch die Frage des
Menschseins,  sind wir eine Funktion der Materie oder ein seelisch-geistiges  Wesen in
einem physischen Leib. Sein Menschsein zu erkennen muss aber jeder für sich leisten.
Niemand kann uns diese Aufgabe abnehmen. Dazu müssen wir uns selbst für urteilsfähig
halten.  Das Anerkennen selbstständiger  Urteilsfähigkeit  führt  zu einer  anderen als der
gängigen  Erkenntnismethode6.  Erkenne  ich  nur,  als  wahr  an  was  im  Physischen
wiederholt beweisbar ist, vertraue ich nicht meinem eigenen Urteil. Kann ich egal welche
physische, seelische oder geistige Gegebenheit auftritt diese als wahr oder falsch erkennen
und glaube an meine eigene Fähigkeit dies zu ergründen, so vertraue ich meinem eigenen
Urteil. 
Heute  gehen  viele  davon  aus  der  Mensch  als  stoffliches  (die  gängige
naturwissenschaftliche Anschauung des Menschen) Wesen nimmt über die Sinnesorgane
die  Welt  wahr.  Bildet  diese  dann  bruchstückhaft  in  seinem  Gehirn  nach.  Welt  und
Vorstellung sind also getrennt und die Vorstellungsbildung ist, da nur die Wahrnehmung
als  gültig  angesehen  wird,  wiederum  nur  durch  Nachprüfung  und  Wiederholung  der
Wahrnehmung als zulässig zu betrachten. Diese Erkenntnistheorie verlegt also das Urteil
außer dem Menschen und delegiert sie an die wiederholend/nachprüfende Forschung. Nun
können  wir  aber  heute  den  Menschen  in  seiner  Fähigkeit  zur  Erkenntnis  ernsthaft  in
Betracht ziehen. Es soll eben nicht in Betracht gezogen werden das wir Wahrnehmungen
von der Welt haben, daraus uns eine willkürliche Theorie aufgrund anderer (bestehenden)
Vorstellungen bilden und diese dann an der Wirklichkeit prüfen müssen. Sondern dass wir
als  Mensch  in  der  Lage,  sind  völlig  neue  Erkenntnisse  aus  dem reinen  Erfassen  des
Gegebenen erreichen zu können (B107, S. 28). Denken wir uns als Bürger dieser einen
materiellen  Welt  und  beschränken  alles  Sein  darauf,  kann  uns  auch  keine  andere
Erkenntnistheorie  als die  der nachprüfenden Forschung sein.  Denken wir  uns aber  als
einen Bürger zweier Welten, einer uns offen-sinnlichen physischen Welt und einer uns
teilweise verborgenen geistigen Welt, dann kann uns in jeden Augenblick unseres Daseins
die totale Wirklichkeit entgegentreten. Man fragt sich wie? Ist der Mensch Bürger zweier
Welten,  so  hat  er  mittels  seines  physischen  Leibes  durch  seine  Wahrnehmungsorgane
(Sehen, Hören, Schmecken,...) eine Wahrnehmung, dessen was ihm entgegentritt. Durch
unsere Organisation, die auch ein Geistiges umfasst, tritt uns aber dieses Ding was wir mit
den Sinnen wahrnehmen auch in seiner geistigen Art,  und zwar gleichzeitig entgegen.
Jedes Ding der Welt, ob Stein, Pflanze, Tier oder Mensch ist im physischen ein Ausdruck
eines dahinter sich verbergenden Geistigen. Form, Gestalt, Ausdruck, usw. sind aus dem
Geistigen hervorgehend. Es tritt uns also in dieser Welt eine totale Wirklichkeit (B027,
Kapitel: V. Das Erkennen der Welt) entgegen, wir haben mittels der Sinne eine physische
Wahrnehmung  von  einem  Ding  und  gleichzeitig  hat  unser  Geist  eine  Intuition  des
Geistigen dieses Dinges. Dieses Geistige tritt uns als Begriff7 entgegen. Unser Denken ist

6 Im Verbinden der Sinneswahrnehmung mit  dem darin sich offenbarenden Geistigen liegt die
Erkennntnis: „Erkennen ist nicht ein Abbilden eines Wesenhaften, sondern ein Sich-hinein-Leben
der Seele in dieses Wesenhafte.“ (B142, Kap. XVII)

7 Der Begriff ist hier also ein ideeles Gegenstück zum Beobachtungsinhalt. Der Begriff liefert uns
also  das  geistige  Urbild  dessen  was  das  Ding  in  seiner  Art,  in  seinem  Aufbau,  in  seiner
Beziehung zur Welt ist. 
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nun die  wesentliche  Kraft  die  Begriff  und  Wahrnehmung zu  einer  neuen,  zu  unserer
persönlichen  Vorstellung  von  diesem  bestimmten  Ding  der  Welt  zusammenfügt.  Der
Umfang, wie uns das gelingen mag, hängt von der Organisation und Entwicklung der
Wahrnehmungsfähigkeiten, der Intuitionsfähigkeit (seiner Verbundenheit mit der geistigen
Welt), der unbeeinflussten Denkfähigkeit und auch dem Bewusstsein ab. Das Bewusstsein
ist  es  in  dem  Wahrnehmungsinhalt  und  Begriff  vom  Denken  zu  einer  Neuen  oder
veränderten  Vorstellung  verbunden  werden8.  Wer  sich  dazu  durchringen  kann
anzuerkennen, der Mensch ist ein Wesen, das zu einer selbstständigen Erkenntnis fähig
ist, dann tut er damit einen Schritt die Welt offener anschauen und beurteilen zu können.
Wer einen weiteren Schritt tut, wer anerkennt, der Mensch ist auch Teil der geistigen Welt
und wir können unsere Fähigkeit  diese geistige Welt  wahrzunehmen weiter ausbilden,
wird dann auch diesen uns bisher verborgenen Teil der Welt kennenlernen können.
Durch diese beiden Schritte können wir zu dem Urteil kommen: Wir sind ein Wesen, dass
Teil einer geistigen Welt ist und wir sind Bürger dieser irdischen physischen Welt! Dann
stellen  sich  weitere  Fragen:  „Aus  unserer  Ausbildung,  aus  unserer  öffentlichen
Gesellschaft kennen wir Eigenschaften der physischen Welt, wir kennen aber nicht die
geistige Welt, davon haben wir anfangs so gut wie kein Wissen, also was ist die geistige
Welt? Wie ist die geistige Welt beschaffen? Was geht in ihr vor?“ Das soll nun Inhalt der
folgenden Ausführungen sein,  die  beim Menschen und den uns bekannten physischen
Leib  beginnt  und  von  diesem  aus  angefangen  sich  Stufe  um  Stufe  zum  Geistigen
hinarbeiten will.  Beruhend auf den Schilderungen von Menschen die eben eine solche
Urteils- und Wahrnehmungsfähigkeit in sich entwickelt haben um von der geistigen Welt
und von der Welt die zwischen der physischen und geistigen Welt liegen, der seelischen
Welt berichten. Hierzu kann nur herangezogen werden eine Wissenschaft, die eben auf der
Erkenntnistheorie  beruht:  Der  Mensch  ist  selbst  erkenntnisfähig  und  seine
Wahrnehmungsfähigkeit  kann  bis  in  die  geistige  Welt  hinein  ausgedehnt  werden.  Als
solch ein Geistesforscher lebte und wirkte Rudolf Steiner (1861-1925) und arbeitet eine
Wissenschaft von Geist9 aus. Auf dieser Basis soll nun das Wesen des Menschen in seiner
Gliederung als physisch-seelisch-geistiges Wesen beschrieben werden. „In Wahrheit ist
die Sinneswelt also geistige Welt; und mit dieser erkannten geistigen Welt lebt die Seele
zusammen, indem sie das Bewusstsein über sie ausdehnt.“ (B142, Kap. XVII).

II.1 Der Mensch
Mit unserem Leib (z. B. physischen Leib) haben wir Anteil an der Welt, die uns umgibt,
mit dem Leib, sondern wir uns von der Welt (als Subjekt vom Objekt), weil wir einen
Leib haben kann sich uns aber die Welt (weil außer uns) auch offenbaren. Durch die Seele
können wir die Umwelt mit unserem Wesen verbinden, durch Sympathie und Antipathie,
durch Lust und Leid,  Freude und Schmerz empfindet der Mensch die Welt  in seinem
Inneren. Durch den Geist ist es uns veranlagt die Welt und uns selbst als ein Geistiges zu
verstehen,  wenn  wir  dazu  kommen  Urgedanken,  Ideen,  Wesenhaftes  und  Webend-
waltendes der Welt anschauen zu können (B013, S.26). So wird im folgenden der Mensch
in drei verschiedenen Gliedern, dem Leib, der Seele und dem Geist betrachtet, mit denen

8 In dem folgenden Kapitel wird auf die in jeden Menschen veranlagten Fähigkeiten sein Denken,
Wahrnehmen  (sinnliche  und  übersinnliche),  seine  Intuition  und  sein  Bewusstsein  weiter  zu
entwickeln eingegangen.

9 Wer  aber  nichts  von  der  Geisteswissenschaft  wissen  will,  begrenzt  sich  das  Gebiet  seines
Wissens auf die eigene Wahrnehmung oder die Natur (Naturwissenschaft), dem steht gegenüber:
„Interesse an allem Sein haben, das ist Menschenpflicht.“ (B115, S. 207)
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er jeweils wieder Bürger dreier Welten, der physischen, der seelischen und der geistigen
Welt ist.
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Das Denken
Im Denken verbinden wir das Wahrgenommene mit einem Begriff (ideellen Gegenstück)
und machen es so zu unserer Vorstellung. Die Tätigkeit des Denkens hat dadurch seinen
Inhalt.  Diesen  Inhalt  bringt  das  Denken,  der  Wahrnehmung  aus  der  Begriffs-  und
Ideenwelt  des  Menschen  entgegen.  Wenn  ich  irgendetwas  über  meine  Wahrnehmung
Aussagen will, so kann es nur mithilfe des Denkens geschehen. (B027, Seite 80ff). Unsere
materielle Welt  ist  eine Schöpfung der geistigen Welt.  Die Gedanken geistiger  Wesen
haben  unsere  Welt  hervorgebracht.  So  sind  in  allen  Dingen,  die  in  und  um uns  sind
Gedanken vorhanden. Gedanken haben die Dinge gebildet. Wir und alle Dinge der Welt
sind  so  ein  Ausdruck  des  Geistes.  In  der  sinnlichen  Wahrnehmung  tritt  uns  dieser
sinnliche Ausdruck entgegen. Gleichzeitig können wir durch die Intuition die Gedanken
die in den Dingen sind mehr oder weniger umfangreich aufnehmen, denn wie der Mensch
über die Sinne, so auch übersinnlich, mit dem Objekt in Verbindung steht. „... sie besteht
als  ein  lebendiger  übersinnlicher  Zusammenhang  zwischen  dem  Menschen  und  dem
sinnlich  angeschauten  Objekte.“  (B184,S.140).  In  unserem Bewusstsein  treffen  somit
zusammen,  sinnliche  Wahrnehmung  als  Ausdruck  des  Dings  und  deren  geistige
Wirklichkeit. Die volle lebendige Wirklichkeit, wird von unserem Verstand jedoch auf ein
unserer jeweiligen geistigen Entwicklung entsprechendes Maß herab gelähmt und tritt uns
als Begriff entgegen. Unser Denken kann nun beides zu unserer persönlichen Vorstellung
verbinden.  (B137,  15.4.1923).  Diese  Denkarbeit  des  Verbindens  sinnlicher
Wahrnehmungen mit Begriffen wird von uns durch das Wahrheitsempfinden geleistet. Nur
wenn wir für uns vertreten können, dass der geistige Inhalt mit dem sinnlichen Ausdruck
zusammen stimmt können wir dieses Urteil gelten lassen. Dies kann auch Logik genannt
werden. Die Logik ist also ein „fühlendes Denken“ und der Denkzweck ist die Wahrheit.
Dabei sollte das Wahrheitsgefühl der menschlichen Seele sagen, ob ein logischer Schluss
korrekt ist.  (B048, Seite 67, „Aus Mission der Andacht“). Ein solches Wahrheitsgefühl
können wir nur nach und nach uns erarbeiten und erringen, um bis zu einer Fähigkeit zu
kommen bei der wir ein durchleuchtet sein, unserer Begriffe und Ideen von unmittelbaren
Fühlen der Wahrheit erleben, einer so genannten Logik des Herzens (B120,  30.3.1910).
Um unser Denken zu entwickeln, können wir folgende Dinge beachten: „Erstens muss
und soll  der Mensch Interesse entwickeln für  die äußere ihn umgebende Wirklichkeit,
Interesse in Bezug auf Tatsachen und Gegenstände. Interesse an der Umwelt, das ist das
Zauberwort, für die Gedankenerziehung. Lust und Liebe zu dem was wir tun, das ist das
Zweite. Und Befriedigung an dem, worüber wir nachsinnen, das ist das Dritte.“ (B125,
11.2.1909). Wir können unser Denken nur ausbilden, wenn wir unser Gedanken auch aus
den Dingen nehmen wollen. Wir ruhig zuhören, aufnehmen wollen was uns die Dinge,
Wesen und Vorgänge der Welt sagen wollen, wenn unsere Denken ein gegenständliches
Denken wird. Kein Willkürliches dahin Denken in persönlichen Vorurteilen, sondern ein
wirklichkeits- und wahrheitsgetreues Denken. Das wir auch versuchen, Interesse für etwas
was  wir  bisher  ganz  uninteressant  gefunden  haben,  zu  entwickeln.  Eine  Ehrfurcht
gegenüber  dem Höheren der  Welt,  den Menschen,  der Wahrheit.  Dann wird uns auch
aufgehen können, das Denken hängt zusammen mit unserem Interesse für die ganze Welt.
Interesse wenn wir es steigern, kann aber zu Liebe werden, sodass wir finden können:
Denken ist Liebe geistiger Art (B027, Seite 137ff). Wenn wir erkennen, dass Denken mit
Liebe zur Welt, zur Wahrheit zusammen hängt, dann werden wir auch weniger zu einem
vorschnellen Urteil neigen und unsere Urteile nicht ihrer selbst willen lieben, sondern der
Wahrheitssuche willen und dann werden wir auch unsere Urteile immer wieder auf neue
hin  prüfen.  In  allem  was  wir  tun  soll  es  uns  um  die  Tätigkeit,  das  Ausprobieren,
Kennenlernen und selbst Handanlegen gehen. Nicht das Gelingen, nicht der Erfolg, nur
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die Lust und Liebe am reinen Tun, soll uns leiten, das wird uns auch, wenn uns alles
schlecht gelingen mag, helfen neue Eigenschaften und Fähigkeiten zu entwickeln. Wenn
wir denken, kann uns diese Tätigkeit eine Befriedigung sein, wenn wir nicht denken des
Urteils willen oder der Empfindung wegen die uns der Gedanke hervorruft, sonder allein
der Wahrheit willen. Dabei nicht das Denken der alltäglichen Lebensgeschehnisse üben,
sondern das Denken von ganz ungewohnten, neuen. „Es muss für einen Menschen, wenn
er lebenspraktisch denken will, Gebiete geben, wo ihm die bloße denkerische Tätigkeit
Befriedigung  gewährt“;  (B125,  11.2.1909).  Denken  über  Fragen  des  Lebens,
Lebenszusammenhänge stärkt und bildet.

Arten des Denkens
In  der  geistigen  Welt  tritt  uns  ein  Gedanke  lebendig,  in  seiner  Gesamtheit  entgegen.
Manifestiert sich ein solcher Gedanke in unsere leibliche Organisation so tritt er uns nur
noch als sein toter Schatten entgegen. Schattenhaft deshalb weil der Gedanke nur noch in
Einzelansichten auftritt. Tritt uns zum Beispiel ein Mensch gegenüber so können wir über
ihn uns Gedanken machen als wäre er ein Wesen, das nur aus Materie besteht. Wir können
über ihn denken als wäre er ein rein geistiges Wesen. Einmal ist es eine materialistische
Denkart,  das  andere Mal  eine spirituelle.  Zeit,  Ort,  erbliche Konfiguration  und  selbst
Erarbeitetes geben uns die Fähigkeit Gedanken in der einen oder anderen Art denken zu
können. So zersplittert ein lebendiger Gedanke, in zwölf verschiedene Arten ihn in uns
denken zu können. Diese Arten geistige Gedanken zu denken drückt sich auch in zwölf
verschiedenen Weltanschauungen aus. Diese Weltanschauungen sich bewusst zu machen,
diese  jeweils  auch  denkend  zu  erfassen,  wird  kann  unser  Denken  beweglicher,
konzentrierter und kräftiger machen. Durch diese Beweglichkeit können wir dann ein und
dieselbe Sache aus verschiedenen Denkrichtungen aus durchdenken, wir nähern uns somit
der Gesamtsicht der Sache. Der wahre, lebendige Gedanke, kommt durch hereinleuchten
aus  der  geistigen  Welt.  Goethe  hat
solch  ein  Denken  angewandt  bei
seiner  "Urpflanze",  seinem "Urtier"
diese  sind  Dinge  die  nur  durch
bewegliche  Gedanken  entstehen
können.  Denke  ich  eine  Sache  aus
einer materiellen Denkart, so steht es
in völligen Widerspruch dazu, wenn
ich  diese  spirituell  denke.  In
Wahrheit  sind  sie  aber  nur  zwei
verschiedene,  gleich  berechtigte
Ansichten  von  ein  und  demselben.
D. h. aber auch, die Wahrheit eines
Gedankens auf einem Gebiet, kann noch nichts aussagen über die allgemeine Gültigkeit
des  Gedankens  (B057).  Im  Wesentlichen  können  vier  Weltanschauungs-  und
Denkungsarten erkannt werden. Die Welt kann gesehen werden als eine Welt der Materie,
kann gesehen werden als rein Geistiges, als Wirkung von Ideen oder einfach nur als das,
was persönlich real wahrnehmbar vorhanden ist.
Die Denkweise und Weltanschauung des Materialismus sieht die Welt als eine Welt der
Materie an, dass alles sich aus der Materie ergibt und entsteht. Diese Materie teilt sich
immer weiter in seine Einzelteile, die dann wiederum das Größere erklären. Alles andere,
wie  das  Geistige  wird  als  nicht  beweisbare  Phantasie  betrachtet.  Das  Denken  des
Materialisten versucht, sich an dem erstarrten Stoff anzupassen und geht immer mehr in
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Vereinzelung und Verfeinerung. Die Denkart kann innere Begriffszusammenhänge nicht
erkennen  und  sieht  die  Welt  als  unzusammenhängende  Einzelteile.  Eine  auf  dieser
Denkweise aufgebaute Weltanschauung hat die Tendenz, Welt und Gesellschaft aufgrund
ihrer  Denkcharakteristik  fortschreitend  zu  zersplittern.  Entgegengesetzt  dazu  der
Spiritualismus, der die Welt so denkt, dass allem der Geist zugrunde liegt und die Materie
um uns  ist  nur  eine  Manifestation  des  Geistes.  Die  Materie  wird  als  Maja  (Illusion)
abgelehnt. Man lebt nur in der Welt des Geistes. Materialisten werden für unwissende
Ignoranten gehalten. Es gibt viele Geister, z. B. die Geister der Hierarchien, diese stehen
hinter den Vorgängen und hinter den Erscheinungen der Welt. Der Spiritualist sieht die
Welt erfüllt von eigenständig tätigen, wesenhaften Geistern der Hierarchien1. Das Denken
wendet sich von der Welt ab und sucht das Höhere, Größere, Bewegliche. Der Realist
(Realismus) erkennt nur das um ihn real Existierende an. Nur das, was er erkennen kann,
ist für ihn existent. Die Welt der realen Wahrnehmung ist ihm einziger Inhalt der Welt.
Ihm ist egal ob diese aufgebaut ist aus Materie oder Geist, wichtig ist nur, dass sie so wie
sie ist, existiert.  Aus der Denkart des Idealismus heraus, gibt die Welt nur einen Sinn,
wenn in ihr eine Tendenz liegt. Eine gemeinsame Idee der vorwärts Bewegung. Ohne das
Ideelle  ist  sie  sinnleer  und  tot.  Es  muss  laut  Ansicht  der  Idealisten,  das  Ideal  im
Weltprozess  drinnen  sein.  Diese  geben  dem  realen  Prozess  recht,  sind  aber  keine
Realisten, sondern sagen, das Reelle hat nur dann Sinn, wenn es vom Ideellen durchströmt
ist. Die Ideen bilden und formen die Welt.

Erweiterung auf zwölf Denkarten
Zieht man eine horizontale Linie zwischen Idealismus und Realismus, so kann die Art, die
Welt  zu  denken  eingeteilt
werden  in  einen  oberen
Bereich  des  Materialismus
und  in  den  unteren  Bereich
des  Spiritualimus.  Die
oberhalb  der  Linie  gelegene
Art  zu  denken  zeigt  eine
größere  Unbeweglichkeit
andere  Meinungen
anzuerkennen,  die  unterhalb
der Linie befindlichen zeigen
hier  größere
Aufgeschlossenheit  und
Beweglichkeit (B057, Seite 46ff). 
Der Materialismus lässt nur die Existenz der Materie zu. Sie beschreibt diese durch immer
weitere Zerstückelung in ihre Einzelteile. Es ist eine Art von, zufälligen Entstehen der
Welt ohne inneren Sinn oder Zusammenhang. Wenn man darüber hinausschreitet und eine
Art  von  Idee,  nämlich  die  mathematische  Nachvollziehbarkeit  aller  Materieller,
atomphysikalischer oder lebendiger Vorgänge annimmt so verwandelt sich das materielle
Denken in den:

Mathematismus

1 Mit  Hierarchien  sind  hier  die  Hierarchien  der  Engeln  gemeint,  wie  sie  in  der  christlichen
Esoterik  bekannt  sind.  Die  Umfasst  die:  Angeloi,  Archangeloi,  Archai,  Exusiai,  Dynamis,
Kyriotetes, Throne, Cherubim,  Seraphim
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In jeder Wissenschaft ist nur, soviel Wissenschaft darin wie Mathematik darin ist. Man
erklärt  die  Welt  nur  durch  die  materiellen  Energien,  Teile,  Atome  etc.  und  der
Bewegungen  und  Abhängigkeiten.  Für  alles  muss  es  Formeln  und  mathematische
Berechnungen geben. Jede Form, Bewegung, Farbe wird so mathematisch nachgewiesen.
Man  kann  dadurch  nur  schwer  Gefühle  nachweisen  oder  man  wird  hierdurch
unwissenschaftlich (durch die  Gefühle),  daher  werden  Gefühle  hier  nur  als  besondere
Ausprägungen  physikalischer  oder  biologischer  Prozesse  angesehen.  Geht  man  noch
einen Schritt  weiter,  dass  man in der  Materie  nicht  nur  die  Idee des Mathematischen
nachweislichen  sieht,  sondern  alle  Ideen  die  man  erkennen  kann,  die  in  den
Weltenprozessen enthalten sind, so geht man weiter in die Richtung des Idealismus ist
angelangt beim:

Rationalismus
Es leben Ideen in der Welt, der Rationalist lässt aber nur die Ideen gelten, die er findet und
äußerlich  sinnlich  erkennt.  Lässt  man  zu  den  selbst  sinnlich  erkannten  Ideen  auch
moralische oder intellektuelle gelten, so ist man beim: 

Idealismus (siehe oben)

Geht man wiederum einen Schritt weiter, so muss man annehmen, dass wenn es Ideen in
der Welt gibt, diese nicht einfach so existieren können, sondern es müssten diese Ideen
getragen werden von irgend einer Wesensart, die in der Welt vorhanden ist, hier ist man
beim:

Psychismus
Der  Psychismus  nimmt  an,  das  die  Welt  aus  Weltprozessen  besteht,  in  denen  Ideen
wirksam sind. Diese Ideen können ja nicht einfach in der Luft hängen, sondern müssen in
einem Wesen leben. Es setzt also die Existenz von Wesen voraus; die Ideen tragen nach
denen die Weltenprozesse voranschreiten. 
Nimmt man die Existenz von Wesen an die Ideen tragen, so kann man ja auch weiter
annehmen, dass diese nicht nur passiv sind, sondern aktive Wesenheiten darstellen. Dann
ist man bei:

Pneumatismus
Die Pneumatisten haben eine Sympathie für das Aktive, Tätige und Willensartige in der
Menschennatur. Die Wesen die Ideen haben und hinter den Weltenprozessen stehen sind
aktive  und  handelnde  Wesen.  Es  müssen  daher  individuelle  Wesen  sein.  Es  werden
Geister in der Welt angenommen. Es ist nicht klar, ob eines oder mehrere Geistwesen in
der Welt sind, aber es ist eine Geistlehre, die Lehre von einem Pneuma. Sie fragen den
Spiritisten warum da so viele Geister, warum da die Zahl anwenden. 
Wenn man z.  B.  die  Verschiedenartigkeit  der  Zahlen  versteht  und  weiß,  das  da  kein
allgemeiner Begriff für die Zahlen da sein kann, dann kann der Pneumatist weitergehen in
seiner Erkenntnis. Man kann als Pneumatist zu der Erkenntnis kommen, das es nicht nur
einen  einheitlichen  Geist  gibt,  sondern  mehrere,  man  kann  sich  die  Geister  als
verschiedene Hierarchien vorstellen, dann ist man angelangt beim:

Spiritualismus (siehe oben)
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Wenn man nicht zur Erkenntnis der Wirksamkeit von Wesenheiten in der Welt kommt,
sondern annimmt es gibt gewisse geistige Grundwesen die die Welt ausbilden so ist man
beim: 

Monadismus
Es gibt  aber  verschiedene Stufen von Wesen die Vorstellungen aus sich heraustreiben
können und damit die Welt erbilden. Diese haben verschiedenste Qualitätsstufen von den
dumpfesten  bis  zum  höchsten  Bewusstsein.  Das  sind  die  Monaden.  Es  muss  viele
Monaden  geben  und  Monaden  von  der  verschiedensten  Klarheit.  So  stellt  sich  der
Monadist  die  geistigen Wesen nicht in derselben Konkretheit  vor  wie der  Spiritualist,
nimmt deren Existenz jedoch als gegeben an. Er sagt nur; das es Monaden gibt; wird aber
nicht zu konkret und sagt nur das es Monaden verschiedenster Stufen gibt. Welcher mit
ganz  unklaren  traumhaften  Vorstellung  bis  hinauf  zu  ganz  starken  und  konkreten
Vorstellungen.  Man  nimmt  nur  eine  abstrakte  Eigenschaft  für  eine  einseitige
Weltanschauung aus den Monaden heraus. (Es ist ein abstrakter Spirituismus). 
Wenn  man  aber  nicht  zugeben  kann,  das  dasjenige  was  existiert,  Wesen  sind  von
verschiedenen  Graden  des  Vorstellungsvermögens,  dann  wird  man  nur  Kräfte  suchen
hinter der Realität. Man stellt sich dann, was man als Realität erkennt, so vor, dass darin
wirksam sind Kräften, welche die Realität beherrschen, dadurch kommt man zum:

Dynamismus
Die Realität ist überall von Kräften beherrscht. Wenn ein Stein zu Boden fällt, so ist dies
die Schwerkraft. So gibt es auch die magnetische Kraft, die Elektrizität usw. Diese Kräfte
werden als übersinnlich und unsichtbar angenommen. Der Dynamismus sucht in allen
Vorgängen der Welt solche beschriebenen Kräfte, die diese Vorgänge bewirken.
Wenn  man  sagt  an  irgendwelche  unsichtbaren  Kräfte  zu  glauben,  dann  ist  das  ein
Aberglaube, denn nur das real sichtbar- und erkennbare ist vorhanden, so ist man wieder
angelangt beim:

Realismus (siehe oben)

Es gibt nun Menschen die sagen, ich habe kein Recht zu behaupten diese Welt sei eine
wirkliche.  Denn  alles  was  ich  erkenne  ist  ja  nur  hervorgerufen  von  Vorgängen  und
Phänomenen in mir, dann ist man beim:

Phänomenalismus
Man kann von der Welt, die einen umgibt sagen, es ist die reale, aber man kann ja von
keiner anderen reden. Die Welt ist ja nur die Welt, die mir erscheint. Die Welt der Farben
und Töne entsteht ja nur in mir durch Vorgänge und Prozesse in meinen Augen, Ohren
und Sinnesorganen.  Es  sind  Prozesse  die  in  meinen  Ohren  vorgehen,  die  mich  Töne
wahrnehmen lassen. Ich kann nicht sagen, dass diese Welt eine reale wirkliche ist. Was ich
wahrnehme, sind nur die Phänomene die mir sagen das ist eine reale Welt. 
Man kann nun sagen, was man in den Phänomenen erkennen glaubt ist ja etwas, was man
zu dem mit den Sinnesorganen wahrgenommen hinzufügt. Wahr ist ja nur was die Sinne
sagen, dann ist man beim:

Sensualismus
Der Mensch akzeptiert nur, was er erkennen kann. Erkennen kann man nur, mit seinen
Sinnesorganen, nur dass ist real. Es gibt keine Phänomene oder Vorgänge die mir die Welt
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verdeutlichen, es gibt auch nicht unbedingt eine reale Welt, ob die Welt nun materiell ist,
lässt sich auch nicht eindeutig klären. Einzige Grundlage der Erkenntnis kann das einzeln
wahrgenommene sein, dem nichts hinzugefügt wird.
Sagt man nun es gibt nur das was die Sinne wahrnehmen und das ist Materie. Es gibt also
nur das was die materiellen Sinne über materielle Dinge sagen, so ist man:

Materialist (Siehe oben)

Das Denken beeinflussende Stimmung der Seele
Die Stimmung der Seele und damit die Art wie sie die Welt sehen und erdenken will,
gleichgültig  von  welcher  Denkart  oder  Weltanschauung  sie  geprägt  ist  kann  in
verschiedene Arten unterteilt werden.

Okkultismus
Dieser sagt dass irgendetwas hinter allen Dingen ist, ob es nun geistiges oder materielles
ist, aber dies ist nicht wahrnehmbar und bleibt verborgen. Dieses Verborgene kommt nicht
an  mich  und  meine  Seele  heran,  sowie  ich  selbst  nicht  bis  zu  diesem  Verborgenen
kommen kann. Es offenbart nicht seine Art in den Dingen, denn die Dinge sind nur Maya.
In dem äußeren Sinnenschein, in der Maya drückt sich nicht das Wesen der Dinge aus.
Diese  Welt  ist  Maya,  und  man  muss  auf  eine  andere  Weise,  als  durch  das  äußere
Wahrnehmen der  Sinne  und  die  gewöhnlichen  Erkenntnismittel  das  Innere  der  Dinge
suchen.  Die  heutigen  Naturwissenschaftler  sind  in  diesem Sinne  oft  Okkultisten  des
Materialismus, den sie reden von Quanten, Energien usw. als Aufbau und Grundlage der
Welt.  Aber  keiner  kann  behaupten,  dass  er  an  diese  Atome  oder  Quanten  jemals
herankommen  kann.  Das  Atom  und  die  subatomaren  Teilchen  bleiben  im  Okkulten
(verborgenen).  So  kann  diese  und  die  folgenden  Stimmungen  der  Seele  bei  vorher
angeführten Denkarten (Weltanschauung) auftreten. 

Transzentalismus
In der  Welt  ist  irgendetwas hinter  allen Dingen,  wie hinter  meiner  eigenen Wesenheit
auch.  Etwas äußeres und etwas dahinter verborgenes Stehen sich gegenüber.  Aber ich
nehme nicht wie der Mystiker an, dass dies in meine Seele herein fließt und ich kann es
auch nicht in meiner Seele wahrnehmen. Ich fühle nur, das es da sein muss, draußen. Man
setzt voraus, dass außer unserer Seele und außer dem was unsere Seele erfahren kann,
dass Wesen der Dinge steckt. Aber dieses kann nicht in die Seele selbst hereinkommen
(wie es z. B. der Mystiker voraussetzt). Man nimmt an, dass hinter allem etwas ist, was
man nicht erreichen kann. Wenn ich die Dinge wahrnehme, so kommt das Wesen der
Dinge  an  mich  heran;  nur  die  Wahrnehmung  selber  ist  nicht  dieses  Wesen.  Für  die
menschliche äußere Erkenntniskraft ist das Wesen der Dinge überhaupt nicht erreichbar. 

Mystik
Es ist das inneres Suchen, wenn die Seele ruhig geworden ist und der Gott dann in der
Seele aufleuchten kann. Nicht der Wille, die Erfahrung oder das Logische können einen
bei der Erkenntnis der Welt weiterhelfen, dies ist die Stimmung der Mystiker. In seiner
eigenen Seele erlebt der Mensch etwas von der Welt, was er äußerlich nicht erleben kann.
Da  erst  enthüllt  sich  die  Welt  der  Geheimnisse.  Man  kann  sogar  Mystiker  des
Materialismus werden, wenn man z. B. den Saft einer Pflanze genießt oder einer anderen
Pflanze  und  dann  wartet,  was  dadurch  im  Organismus  bewirkt  wird.  Dann  ist  man
Mystiker der Materie. Ein Mystiker des Idealismus war z. B. Meister Eckhart. Der vor
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allem in der eigenen Seele die Möglichkeit hatte, aus im inneren verborgenen Quellen
herauszuholen die Ideale der Menschheit, sie als inneres Göttliches zu empfinden und als
solches sich vor die Seele zu stellen. 

Empirismus
Man bemüht sich nicht, einen besonderen Zusammenhang hinter den Erscheinungen zu
suchen,  sondern  lässt  die  Erscheinungen  an  sich  herankommen  und wartet,  was  sich
einem darbietet. Die Erfahrung die sich einem darbietet einfach hinnehmen, ein Mensch
der Erfahrung sein. Nicht viel über die Dinge nachdenken, ob hinter den Erscheinungen
dies oder jenes noch ist. 

Voluntärismus
Wenn man in seiner Seele alles auffasst, was willensartig ist. Alles was auftritt ist Wille.
Je nach der Art die Denkens, können die realen Dinge Willen sein, die Naturkräfte, die
Härte  des  Steins,  alles  was  Realität  ist  oder  alles  ist  Wesen,  alle  diese  Wesen  sind
Willenswesen. 

Logismus
Hier kann sich die Seele in die Lage versetzten, wirkliche Gedanken, Begriffe und Ideen
in sich gegenwärtig sein zu lassen, in einer solchen Art, dass eine solche Seele von einem
Begriff oder einem Gedanken zu einem anderen kommt, wie wenn sie auf einer sichtbaren
Ebene zueinander gehören würden. 

Gnosis (Gnostiker)
Wenn  man  darauf  gestimmt  ist,  durch  gewisse  in  der  Seele  selbst  liegende
Erkenntniskräfte, nicht durch die äußerlichen Sinne oder dergleichen, die Dinge der Welt
kennenzulernen.  Ein Gnostiker des Spiritualismus ist z. B. eine einfach vorzustellende
Situation, da kann man in seiner Gnostik tief hineinleuchten in die Zusammenhänge der
Welt  (Die  Gnostik  ist  im  Spiritualismus  in  ihrem Haus).  Aber  man  kann  eben  auch
Gnostiker  aller  anderen  Weltanschaungsrichtungen  sein,  ein  Extremfall  wäre  ein
Gnostiker des Materialismus. Dieser wird analysieren alle Wirkungen von Stoffen, die er
zu sich nimmt, in seinem Inneren. Ein Gnostiker des Idealismus kann in sich zu ganz
klare Erkenntnisse der Ideen der Welt kommen.

Die zwölf Denkarten und Weltanschauungen stehen in einem Zusammenhang mit dem
Tierkreis  (siehe  Abbildung).  Der  Fixsternhimmel  hat  Einfluss  auf  den  Astralleib,
Ätherleib  und  die  Konfiguration  des  physischen  Gehirn.  Je  nach  dem wie  wir  durch
unseren Geburtsort und Zeitpunkt in einer Beziehung steht zu dem Tierkreis, erhalten wir
eine  jeweils  feine  Ausgestaltung.  Diese  gibt  dem Menschen  eben  eher  die  eine  oder
anderer  Art  einer  Weltanschaungs-  und  Denkungsart  in  dem seine  physisches  Gehirn
ausgeprägt ist. „.., dass das menschliche Gehirn in einer gewissen Beziehung ein Abbild
des ganzen Sternenhimmels ist.“ (B068, 22.7.1992 und  B073). In den Sternen,  in den
höchsten Sphären der geistigen Welt, da ist der Ort, wo die Götter wohnen. Diese Strahlen
im  Licht  herab  auf  den  Menschen  und  das  Menschenhaupt  ist  ein  Ebenbild  des
Sternenhimmels. Der Wölbung des Sternenhimmels  ist nachempfunden die Wölbung des
Menschenhauptes.  Was  also  die  Götter  uns  als  Urgedanke,  an  lebendigen  Gedanken
heruntersenden können wir in unserem Haupt denken. So kann man sagen, es denkt in mir.
So kann jede der erwähnten Weltanschauungen und Weltanschauungsstimmungen in den
Menschen in starker und schwacher Form vorkommen, sodass sich ergeben eine Vielzahl
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möglicher  Ausprägungen,  eben  durch  die  verschiedenen  Sternenkonstellationen,  die
Einfluss haben auf die jeweilige menschliche Verkörperung. 

Abb.  21:  Zusammenhang  der  Denkarten/Weltanschauungen  mit  dem  Tierkreis  und  der
Denk-/Weltanschauungsstimmungen mit den Planetensphären

Die Denk- oder Weltanschauungsstimmungen stehen in Beziehung zur Seele und zu den
Planetensphären (siehe Abbildung). Die Seele ist in ihren Stimmung mehr dem irdischen
oder geistigen zu- oder abgewandt, dies steht in einem Verhältnis zu den Planetensphären.
Es kann nun als eine Übung angesehen werden, sich eben einzelne Weltanschauungen und
Weltanschauungsstimmungen zu versetzen. „Besonders günstig liegt es, wenn ein Mensch
die  verschiedenen  Seelenstimmungen  -  Okkultismus,  Transzendentalismus,  Mystik,
Empirismus, Voluntarismus, Logismus, Gnosis - wirklich so übungsweise erlebt hat, dass
er sie sich vergegenwärtigen kann, sie gleichsam in ihrer Wirkung auf einmal empfinden
kann  und dann alle  diese  Stimmungen  -  wie  auf  einmal  -  in  das  eine  Sternbild  des
Phänomenalismus stellt, in die Jungfrau.“, (B057, 22.1.1914).
Die oben genannten Weltanschauungen können noch modifiziert werden durch einen ganz
bestimmten Ton, den sie erhalten können. Die drei Seelentöne haben ein Abbild in der
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äußeren Welt, denn sie verhalten sich in der menschlichen Seele so wie Sonne, Mond und
Erde. Der Theismus entspricht der Sonne (als Fixstern aufgefasst), der Intuitismus dem
Mond und der Naturalismus der Erde. Theismus (Sonne): Wenn der Mensch sich an alles
Äußere hält, um seinen Gott zu finden, wenn er seinen Gott im Äußeren sucht. Wenn ich
hinaus schaue so offenbart sich mir in allen der Gott,  der die Welt erfüllt.  Intuitismus
(Mond):  Wenn der  Mensch  seine  Weltanschauung vorzugsweise  daraus  sucht,  was  in
seinem Inneren intuitiv aufleuchtet. Der welcher das Beste, was er in seiner Seele haben
kann, aufsucht dadurch, dass er es in seinen Intuitionen aufgehen lässt, der ist wie der den
Mond besingende und vom silbernen Mondenglanz in seiner Seele angeregte intuitistische
Dichter. Naturalismus (Erde): Der Mensch, der nicht über die Naturvorgänge hinausgeht,
sondern bei den einzelnen Erscheinungen stehen bleibt, so wie der der nie seinen Blick
zur Sonne hinauf richtet, sondern nur auf das sieht was ihm die Sonne hervorbringt auf
der  Erde.  Anthropomorphismus  (Mensch):  Wenn  der  Mensch  sich  in  Bezug  auf  alle
Weltanschauung nur an das hält, was er an oder um sich selbst erfahren kann. 

Eine Ansicht der Wahrheit kann in jeder der einzelnen Weltanschauung gefunden werden,
die  umfassende  Wahrheit  aber  nur  wenn  es  gelingt  sich  selbst  in  die  verschiedenen
Weltanschauung  und  Stimmungen  zu  denken,  stimmungsgemäß  und  anschauend  zu
versetzen.  Gerade in diesen Übungen liegen Möglichkeiten sich mit dem Geistigen zu
verbinden. Denn die Menschheit war früher in ihren Gedanken und Anschauen eben an
diese  geistige  Welt  hingewendet,  die  durch  den  Tierkreis  beschrieben  ist.  Um  den
Menschen zu einer freien Entwicklung zu führen, erlosch dies. Heute kann der Mensch
frei  und  unabhängig  von  den  höheren  geistigen  Wesen  seine  Gedanken,  Urteile  und
Vorstellungen bilden. Sein Anschauen ist auf die sinnliche Welt gerichtet, diese lässt ihn
in seiner Gedankenbildung weitestgehend frei  und unbeeinflusst.  So kann der Mensch
eine eigene Gedankenbildung in sich entwickeln (diese geht in ihrem Wesenhaften nicht
zum Materialistischen hin), in ihm lebt seine eigene Ideenwelt auf. Diese Welt holt er tätig
(aktiv)  aus  der  eigenen  Geistigkeit.  Dadurch  kann  der  Mensch,  je  mehr  er  seine
Gedankenwelt  reinigt2,  seine eigene Wesenheit  erkennen.  Durch die Trennung von der
geistigen  Welt  ist  der  Mensch  anfangs  auf  die  Anschauung  der  sinnlichen  Welt
angewiesen um einen Inhalt für seine Gedanken zu haben. Arbeitet der Mensch an der
Reinheit, Beweglichkeit der verschiedenen Denkungsarten, Klarheit und Kontrolle seines
Denkens, so kann er sich erleben als Geistiges, das sich nun mit kosmischen Inhalten
füllen kann. Die Gedankenbildung muss hierin von seiner Bezogenheit auf die Materie
oder Weltanschauung wieder dem kosmischen Geiste sich zuwenden. Was Anschauung
der Materie und zur Gedankenbildung aus dem Materiellen heraus war, kann so zu einer
geistgemäßen  Anschauung  und  Gedankenbildung  werden.  Die  Ideen  des  Menschen
verbinden sich mit dem lebendigen Schauen. Wenn das Sinnliche und das Geistige an den
Dingen von dem Menschen verbunden werden kann, dann wird sein Sehen und Denken
anschauend, sein Denken also „sehend“ (B051, der zweite Michaelbrief, Seite 65).

2 Reinigen im Sinne von klaren, logischen Gedankengängen, unbeeinflusst von der Umgebung,
Selbstbewusst und unter eigener Kontrolle
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II.2 Welt (Makrokosmos) und ihre Wesenheiten
Die Welt in der wir leben ist von göttlichen Wesen erschaffen, sie ist aus der geistigen
Welt hervorgekommen und wird auch wieder in diese geistige Welt eingehen. Alles in
dieser Welt ist von Geistigen durchdrungen. Wesenheiten sind in allen Erscheinungen der
Welt vorhanden und tätig. Die materielle Welt wie sie für unsere Sinnesorgane sichtbar ist,
ist  das  Werk dieser  Wesen.  Der  Mensch ist  das  Werk der  Götter und gleichzeitig ein
Abbild der Welt. Was im Menschen (Mikrokosmos) zu finden ist, kann auch in der Welt
(Makrokosmos) gefunden werden. Jede Evolution, jedes Entstehen geht vom Geistigen
aus („Im Urbeginne war das Wort, und das Wort war bei Gott, und ein Gott war das Wort.
Dieses war im Urbeginne bei Gott. Alles ist durch dasselbe geworden, und außer durch
dieses ist nichts von dem Entstandenen geworden.“ (Johannes, I, 1-3). Die Erde geht in
verschiedenen Verdichtungen und Wiederholungen stufenweise seinen Entwicklungsgang.
Hinter  allen  Erscheinungen  der  materiellen  Welt  sind  Elementarwesen  tätig,  in  allen
Pflanzen und Tieren sind Gruppenseelen und Gruppen-Ichs und in allen seelischen und
geistigen Vorgängen wirken die Hierarchien der Engelwesen.

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
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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. 
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
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Abb.  28:
Tetraedrische
Kräftewirkungen
(B143 , 14.5.1913)

Abb.  29:
Tetraeder-Prinzip
laut Wikipedia



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
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. 

Licht
Das Licht bringt das Leben der Erde hervor, lässt die Pflanzen wachsen und gibt uns die
Sinneswahrnehmungen. In dem Licht wirken die Geister der Weisheit. „Denn wir sollen
begreifen, dass wir in den physischen Sonnenstrahlen nicht die Gottheit erblicken können,
sondern diese ist in ihrer hohen Geistigkeit hinter den Strahlen der Sonne zu suchen. Die
Sonnenstrahlen sind nur das äußere Kleid der Gottheit.“, (B015, 29.3.1911/A). In dem
Licht  wirken  geistige  Wesenheiten.  Diese  jeweiligen  Wesenheiten  sind  der  Quell  des
Lichtes  und  nach  ihrer  Art  ist  auch  die  Wirkung  des  jeweiligen  Lichtes.  „Bei  dem
Gedanken an den Mond zieht sich im Menschen etwas zusammen, verhärtet sich. Bei dem
Anblick der Sonne fühlt man das Geistige auf sich wirken. Die Sonnenstrahlen sind die
Taten hochstehender Geister.“, (B015, 5.4.1912). Was von der Wirkstätte der Elohim, von
der Sonne zur Erde strahlt,  ist Leben spendend, was als Mondlicht kommt, gibt Form.
„Das Licht, das vom Monde strahlt, ist nicht nur reflektiertes Sonnenlicht, sondern es sind
Kräfte der Formenbildung. Das Licht von der Sonne ist nicht nur Licht, sondern Kraft
zum  Leben,  zu  überstürzendem  Leben,  ...“,  (GA056,26.3.1908).  Künstliches  Licht
wiederum ist Träger ahrimanischer Geister. „(Anm. Frage:) Ist künstliches Licht auch das
Kleid der Geister der Form?  (Anm. Antwort:) Ja, aber es ist das Kleid der ahrimanischen,
ahrimanisch  gewordenen  Geister  der  Form.“,  (B210,  Fragebeantwortung  10.3.1913).
Wobei man dies als Gegebenheit des menschlichen Lebens auf Erden ansehen sollte. Die
Erde ist eine Sphäre, wo ahrimanische Wesenheiten wirken. Es hängt vom Menschen ab,
in welcher weise er hiervon Bewusstsein hat und in welches Verhältnis er sich bringt zu
den  guten  geistig-göttlichen  Wesenheiten  und  ihren  Widersacherwesen,  eben  z.  B.
ahrimanischen oder luziferischen Wesenheiten.

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.
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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Das  Licht  ist  ein  Träger  ein  Kleid  für  diese  Wesenheiten.  Was  sie  hervorbringen
namentlich von der Sonne aus, ist frühere moralische Wirksamkeit. Es ist Weisheit, wie
der Mensch heute an seiner Veredelung, an der Veredelung seines Astralleibes arbeitet, so
haben die Geister der Weisheit in früheren Weltenzeiten an sich gearbeitet. „Wenn das Ich
nun hineinarbeitet in den astralischen Leib und ihn immer mehr läutert in intellektueller,
moralischer und geistiger Beziehung, dann wird aus diesem Astralleib Geistselbst oder
Manas. Wenn in ferner Zukunft das vollendet sein wird, was heute kaum begonnen hat,
wenn der Mensch seinen ganzen astralischen Leib umgewandelt haben wird, dann wird
dieser astralische Leib «physisch» leuchtend sein ... Was ist es, was der Mensch in seinen
Astralleib  hineinarbeitet?  -,  dann  ist  die  Antwort:  Es  ist  das,  was  wir  das  Gute,  das
Gescheite nennen, durch das der Mensch seinen Astralleib veredelt ... Man nennt das das
«Hineinarbeiten der Weisheit». Je mehr Weisheit in dem Astralleibe ist, desto leuchtender
wird er sein. ... So wie unsere Seele sich zum Leibe verhält, so verhält sich die Weisheit
zum Licht...Das Licht ist tatsächlich der Körper der Weisheit.“ (B118, 13.9.1907).
Im Lichte  leben und wirken Wesen,  wie in  der Dunkelheit  Wesen wirken.  So gibt  es
verschiedene Stärken von Licht und verschiedene Qualität von Licht, wie es verschiedene
Stufen von Dunkelheit gibt. „Man kann also gegenüberstehen dem lichterfüllten Raum
und  kann  ihn  nennen  qualitativ  positiv;  man  kann  gegenüberstehen  dem
dunkelheiterfüllten  Raum  und  kann  ihn  qualitativ  negativ  mit  Bezug  auf  die
Lichtverhältnisse finden. Beides aber kann mit einem bestimmten Intensitätsgrade,  mit
einer bestimmten Stärke angesprochen werden.“, (B209, 29.12.1909). Natürliches Licht
der Sonne ist ausstrahlend und tragend Weisheit und moralische Taten. „Die Wirkung des
Lichtes auf uns ist eine mitteilende, die Wirkung der Dunkelheit auf uns ist eigentlich eine
saugende.  Und  so  müssen  wir  auch  unterscheiden  zwischen  den  hellen  und  dunklen
Farben. Die helleren Farben haben etwas auf uns Losgehendes, das sich uns mitteilt; die
dunklen Farben haben etwas, das an uns saugt, dem wir uns hingeben müssen.“, (B209,
29.12.1909). Die Farben sind etwas, was aus diesem hell und dunkel entsteht. „Newton
hat also gesagt: Die Sonne enthält schon alle Farben, wir brauchen sie nur herauszuholen.
Aber so ist es gar nicht. Wenn die Sonne Rot erzeugen soll durch die Morgenröte, muss
sie erst auf die Wolken scheinen, und wir müssen durch die Dunkelheit das Rot sehen.
Und wenn der Himmelsraum blau erscheinen soll,  so ist das gar nicht von der Sonne,
denn da scheint die Sonne nicht herein, da ist es schwarz, finster, und das Blau sehen wir
durch die erhellte Luft der Erde. Da sehen wir also Finsternis durch Licht = Blau.“, (B211,
21.2.1923). 
Was als Licht von der Sonne auf Erden strahlt, trägt das Leben in sich, was vom Mond
kommt, gibt die Form. Gewisse Elementarwesenheit können sich diesem Licht verbinden
und  durchdringen  mit  diesem Licht  die  Pflanzen,  bringen  die  Pflanzen  dazu  Gestalt
anzunehmen. „Sylphen sind die Liefer(er) des Lichtes ... Die Blütengeister - Sylphen = sie
sind  Lichtgeister  =  in  den  Blüten  sie  tragen  das  Licht  zu“,  (B212,  S.  20).  Diese
Elementarwesen werden Sylphen genannt, es sind Luftgeister, die in der Luft lebend sich
dem Licht verbinden können. „Diese Sylphen, die im luftartig-warmen Elemente leben,
dringen aber, weil die Luft überall durchsetzt ist vom Lichte, zum Lichte vor, werden
lichtverwandt,  und sind  namentlich  empfänglich  für  dasjenige,  was  die  feineren,  aber
größeren Bewegungen innerhalb des Luftkreises sind.“,  (B065, 2.11.1923). Was in dem
Licht als Leben und Liebe von den hohen Elohim Wesen von Sonne und Mond zur Erde
scheint,  kann  nun  von  diesen  Lichtgeistern  aufgenommen  und  den  Pflanzen  für  ihr
Wachstum gegeben werden. „Gerade- so wie die Undine der Chemiker ist, ist dadurch die
Sylphe für die Pflanze der Lichtträger. Sie durchsetzt die Pflanze mit Licht; sie trägt in die
Pflanze das Licht hinein. ... Aus dem Lichte heraus weben die Sylphen mithilfe der Stoffe,
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die da hinaufströmen und von den Undinen bearbeitet  werden,  da drinnen eine ideale
Pflanzengestalt.“, (B065, 2.11.1923).
Was in dem Licht der Sonne zur Erde scheint, ist Liebe getragenes Weltenwerden. Das
Licht als Träger der Weisheiten und der Liebe. „Wenn Sie aber durchdringen wollen zu
dem Geistigen im Sonnenlicht, dann müssen Sie es so betrachten, wie wenn Sie von der
leiblichen Seite eines Menschen aus das Innere kennenlernen. Wie Ihr Leib sich zu Ihrer
Seele verhält, so verhält sich das Sonnenlicht zu dem Logos. In dem Sonnenlichte strömt
ein Geistiges der Erde zu. Dieses Geistige ist, wenn wir nicht nur den Sonnenleib, sondern
auch den Sonnengeist zu fassen vermögen, dieser Geist ist die Liebe, die herunterströmt
auf die Erde. Nicht allein weckt das physische Sonnenlicht die Pflanzen,  sodass diese
verkümmern müssten, wenn das physische Sonnenlicht nicht auf sie wirkte, sondern mit
dem physischen Sonnenlichte strömt die warme Liebe der Gottheit auf die Erde“, (B035,
20.5.1908).
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Die Engelwesen

Höher  als  die  Menschen  in  ihrer  Entwicklung  stehen  die  Wesenheit,  die  als  Engel
bezeichnet werden. Es sind Wesen die in ihrer Vollkommenheit und in ihren Fähigkeiten
so weit  über  den Menschen stehen können,  dass  sie zu vielen Zeiten auch als Götter
bezeichnet wurden, wenn sie auch unterschieden werden von dem was noch über ihnen
steht und als die dreifaltige Gottheit bezeichnet wird. 
Diese Engel werden nun wieder je nach der Größe ihrer Erhabenheit, ihrer Entwicklung in
drei  Hierarchien  untergliedert.  Die  3.  Hierarchie  der  Seelengeister  (B067,  „Der
Grundsteinspruch“) als unmittelbar an die Menschheit angrenzend, die 2. Hierarchie der
Lichtesgeister und die 1. Hierarchie der Kräftegeister die in ihrer Vollkommenheit so weit
über den Menschen stehen, dass sie bereits ansichtig werden der dreieinigen Gottheit. 
Diese  Wesenheiten  habe  ihr  Leben  in  Bereich  jenseits  der  physischen  Welt,  auf  dem
Astralplan  und  im Geistesland  haben  sie  ihre  Heimstätte,  so  haben  die  Engel  keinen
physischen Leib im Sinne eines Menschenleibes, ihr Ich weilt in diesen höheren Welten
und nicht in der physischen Welt. 
Eine Entwicklungsstufe über den Menschen stehen die Angeloi, jenseits  des Reiches der
Angeloi,  folgt  das der  Archangeloi,  dann das der  Archai,  diese  drei  sind  die  Engelwesen der  3.
Hierarchie.  Immer  höher  steigt  dann  das  Bewusstsein  dieser  Wesen,  immer  größer  wird  ihre
Wirkungsfähigkeit. Die Engel der 2. Hierarchie sind nun die  Exusiai, Dynamis, Kyriotetes und
die 1. Hierarchie sind die  Throne, Cherubim und Seraphim. 
In  der  geistigen  Welt,  können  Wesen  in  inniger  Verbundenheit  wie  eine  Einheit
erscheinen. „In dieser Arbeit selber, entwickelten sie sich aber höher, entwickelten sie ihre
Einheit zu einer Realität, sodass sie jetzt nicht etwa nur sieben waren, sondern dass die
Siebenheit  ein  Ganzes  war,  sodass  wir  jetzt  von  einer  Elohimheit  sprechen  können.“
(GA182, 22.10.1910, S.124) Und wie eine einzige Wesenheit auf andere Wesen wirken. 

Die Angeloi (oder auch Engel, Geister des Zwielichts, Söhne des Lebens)
Die Angeloi stehen eine Stufe in ihrer Entwicklung über dem Menschen, sie haben ihr Ich
soweit  entwickelt,  dass  sie  Herr  über  ihren  Astralleib  geworden  sind.  Sie  haben  das
Geistselbst  entwickelt  und haben  so ein  bewusstes  Bilderbewusstsein,  was  sie  in  die  Lage
versetzt, bei vollen Selbstbewusstsein in der geistigen Welt zu leben. Sie sind zu selbstloser Tat
und Handlung fähig,  ihr ganzes Sein in  ein hingegeben Sein zu den höher stehenden
Engelhierarchien, sie sind ganz erfüllt von deren Offenbarungen. Sie sind, nicht in dem
Sinne als frei zu bezeichnen, wie dies die Menschen sind, weil in ihnen nur die Wahrheit
der höheren Götter lebt. Selbst offenbaren sie sich in ihren Taten (B136,  5.4.1912). Ein
solches  Bewusstsein  hat  keinen  Schlaf/Traum  mehr,  es  ist  ein  kontinuierliches
„Bilderbewusstsein“, dass auch höhere geistige und göttliche Vorgänge, sowie seelische
Vorgänge  anderer  Wesen  wahrnehmen  und  bewusst  denkend  verarbeiten  kann.  Die
Angeloi habe auch verschiedene Leiber wie der Mensch, ein Ich, einen Astralleib, einen
Ätherleib,  bereits  ein  Geistselbst,  Ansätze  noch  höherer  Wesensglieder  und  einen
physischen Leib. Beim Menschen sind diese einzelnen Leiber oder Glieder vereinigt im
physischen Leib. Beim Engel befinden sich als ein Teil, der physische Leib, der Ätherleib
und der Astralleib in der physischen Welt und die Wesensglieder des Ich, des Geistselbst
und  die  noch  höheren  Glieder  befinden  sich  in  den  Regionen  des  Seelenwelt  und
Geisterlandes.  Der  physische  Leib  eines  Engels  kann  und  muss  hier  kein
eingeschlossenes, einheitliches wie beim Menschen sein. So kann der physische Leib in
verschiedenste Wässer eines oder mehrerer Seen sich verteilen (B076, 16.4.1909), eine
Wasserfläche  ist  der  Körper  mehrerer  Engel.  „Und  zwar  wohnen  sie  darin  richtig
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verkörpert  in dem wässrigen Element,  in verfließender,  fortwährend sich verändernder
Gestalt.“ (B148,7.8.1908). Tempel- und Kirchenbauten dienen einer Hereinsenkung des
Ätherleibes  der  Engel  oder  Edelstein  dienen  besonderen  Wahrnehmungen.  Diese
Wesenheiten sind eingebunden in das ständige Weltengeschehen und arbeiten mit ihren
Verrichtungen  und  Tätigkeiten  an  der  Weltenentwickelung  und  an  ihren  weiteren
Vorwärtsschreiten. Sie haben wie der Name Schutzengel schon so schön verdeutlicht, oft
Verbindung mit mehr oder wenige großen Menschengruppen.  Die Angeloi können,  als
niedrigste  Hierarchie  der  Engelwesen  sich  fortentwickeln  auf  eine  Stufe  die  von  den
nächst höheren Wesenheiten eingenommen ist. Sie machten etwas ähnliches wie unsere
heutige  Menschheitsstufe,  in  der  vorhergehenden  Verkörperung  der  Erde,  dem  Alten
Mond durch und entwickelten damals Ich-Bewusstheit (B007).
Die  Engelhierarchien  arbeiten  fortwährend  an  der  Weiterentwicklung  der  Leiber  des
Menschen. Durch imaginative Erkenntnis kann geschaut werden wie die Angeloi an dem
Astralleib des Menschen arbeiten.  „Die Engel formen im menschlichen Leib Bilder ...
dann zeigt sich, dass diese Bilder nach ganz bestimmten Impulsen, ... geformt werden“.
(B128, 9.10.1918). Diese Bilder wecken in dem Menschen ganz bestimmte Kräfte für die
zukünftige  Entwicklung.  Die Engel  arbeiten am Astralleib des  Menschen,  um ihm zu
ermöglichen  die  Fähigkeit  das  Geistige  zu  erkennen  und  so  die  Veranlagung  zur
Geisteswissenschaft auszubilden.

„sagt der Hüter: 
Es spricht, der dir die Wege 
Von Erdensein zu Erdensein 
Im Geisteslichte weisen will. 

Das ist des Hüters Sprache. 

Dann  spricht  das  Engelwesen,  das  uns  den  Weg  geleitet  von  Erdensein  zu
Erdensein: 

Blick' auf deiner Sinne Leuchtewesen. 

Das  ist  also  das  Wesen,  das  als  Engelwesen,  als  Angelos,  uns  von  Inkarnation  zu
Inkarnation leitet. Das spricht diese Zeile. Wir hören sie in innerem, sinnendem Leben“,
(B123, 12.Stunde). 
Können  wir  hören  in  den  Mantren  der  Klassenstunden  der  Hochschule  für
Geisteswissenschaft. 
Die  Angeloi  verwandeln  unsere  Seele,  sodass  wir  in  jedem Menschen  das  Göttliche
erkennen können. Das gibt uns die Fähigkeit  völlige Religionsfreiheit zuzulassen. Und
diese  Astralbilder  arbeiten  in  unseren  physischen  Leib  hinein  die  Möglichkeit,
mitzuleiden  an  den  physischen  Nöten  unserer  Mitmenschen,  sodass  sich  entwickelt
Brüderlichkeit unter den Menschen. 
Die Engel hoffen auf die Menschen die durch das Böse durchgegangen sind und den weg
zum Guten wieder gefunden haben. Der Engel hofft auf unsere Suche nach dem Christus,
unser Interesse an der Welt, unsere Initiativen und das Übernehmen von Verantwortung.
„Geisteswissenschaft für den Geist, Religionsfreiheit für die Seele, Brüderlichkeit für die
Leiber, das tönt wie eine Weltenmusik durch die Arbeit der Engel in den menschlichen
astralischen Leibern.“, (B128 , 9.10.1918).  Unsere Liebe kann die Engel stärken. Heute
kann der Mensch aber vom Engel nicht mehr geleitet werden, wir sollen ja die Freiheit
erringen. Sie erwarten uns nur.
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Die göttliche Trinität

Über allen ist die höchste Gottheit, die Trinität, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist,
die höchste dreifaltige Göttlichkeit.  Der Vater ist  der göttliche Urgrund aus dem alles
entstanden ist. Der ungezeugt, zeugende Ursprung allen Seins. Alles bisher Gewordene ist
durchdrungen vom Vaterprinzip,  es erfüllt  den Kosmos (B066, 4.  Vortrag vom 30.Juli
1922). Wir haben vor unserer Geburt in einem Geistigen gelebt, dieses Geistige bildet für
uns  den  Urgrund,  aus  dem wir  hervorgegangen  sind.  In  den  wir  aus  dem Göttlichen
Hervorgehen, sind wir1. In dem der Mensch sich in vorchristlichen Einweihungswegen,
mit dem göttlichen Verbinden konnte, zog damals in die Initiierten Menschen das Ich ein.
Das Ich, der damalige „unaussprechliche Name Gottes“, das Vaterprinzip, zog als eine
Verbundenheit  mit  dem  Göttlichen  in  die  menschliche  physische-ätherische-astrale
Organisation ein. Das einziehende Vaterprinzip entfaltete im Menschen das Ich. Aber in
dem der Mensch sich mit dem irdischen Verbunden hatte wirken Widersachermächte in
uns, deren Wirken würde unser irdisches Sein zu einem Ende bringen, der physische Leib
wäre so einem Zerfall  entgegengegangen,  sodass ein Ich-Bewusstsein nicht entwickelt
werden könnte.
Die Schöpfung ist der Sohn. Das Wort, das alle Welt durchdringt. Der Vater zeugt den
Sohn. Zur Heilung der Menschen hat sich dieser Sohn in einem menschlichen Leibe für
drei  Jahre  inkarniert.  Das  Christus-Prinzip  verkörperte  sich  in  dem Menschen  Jesus.
Durch diese Tat wurde der physische Leib der Menschen einer Heilung zugeführt. In die
menschliche physische-ätherische-astrale-Ich Organisation, trat das höhere Christus Ich
ein,  um dem Menschen  die  Möglichkeit,  einer  freien  Ich-Bewusstheit  zu  bringen.  Es
verhält sich das höhere Christus-Prinzip zum menschlichen Ich, wie das menschliche Ich
sich zu seinem Astralleib verhält. Das Christus-Prinzip, der Sohn, die Schöpfung die aus
dem Vater hervorgegangen ist  und mit  ihm eins ist,  hat sich mit der Entwicklung der
Menschheit verbunden (B066, 30.Juli 1922). Der Christus, in dem er als Jesus Christus,
während des Ereignisses von Golgatha auf Erden gewandelt ist, heilt unsere Krankheit.
Was wir in unserer Entwicklung vom Vater geschenkt erhielten, was durch die Wirkungen
der Widersachermächte krank wurde, dem bringt das Ichprinzip, der Christus die Heilung.
Um Heilung zu bringen, musste der Christus bei seinem Einzug in die Leiber des Jesus
von Nazareth diese zu einer völligen Umwandlung,  also zu einer Art Vernichtung und
Wiederaufrichtung  das  heißt  Auferstehung  bringen.  Der  Sohn  bringt  den  aus  dem
göttlichen Vaterprinzip hervorgegangen, aber von ihm abgefallenen Menschen den Weg,
den sie nun als freie Wesen, durch die Kräfte der Liebe wieder führen kann in das Reich
des  Vaters.  So  rettet  der  Menschen  seinen  physischen  Leib  in  dem er  sich  mit  dem
Christus-Prinzip  verbindet.  Das  Christusprinzip  bringt  das  Ich  zur  freien
Selbstbewusstseinsfähigkeit. In dem der Sohn beim Ereignis von Golgatha einzog in dem
von ihm neu errichteten Tempel, in den neuen Adam, in einen neuen Auferstehungsleib
des Menschen, ist auch dem Menschen ein freier Wiederaufstieg zum Vatergott gegeben. 
Der  Geist  bringt  die  ewigen  Götterziele  zum  Erscheinen.  Selbst  unanschaulich  und
freilassend sind es die Weltgedanken, die Urbilder des Seins aus der Welt und Schöpfung
hervorgehen. Der von Vater und Sohn gesandte Heilige Geist, lässt den Menschen, in dem
dieser den Geist ergreift, zur vollen eigenständigen Ich-Bewusstheit kommen. Der Vater
gibt dem Menschen das Sein, der Sohn führt in zur Freiheit und der Heilige Geist weist
ihm den Weg zurück zum Göttlichen. 

1 Das Vaterprinzip: „Aus dem göttlichen weset den Menschheit“, siehe B067, „Der Grundstein“
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In dieser Dreiheit des Göttlichen wurde, ist und wird der Mensch. Aus göttlich geistigen
Welt, aus dem Kosmos sind wir hervorgegangen, sodass wir sagen können „Im Göttlichen
erweset  die  Menschheit“,  durch  die  Tat  des  Sohnes,  der  krankes  und  sterbendes
umwandelt, lebt die Schöpfung fort sodass wir sagen können „Im Christus wird leben der
Tod“ und durch den Geist, den Heiligen Geist ist es dem Menschen gegeben zu vollen
freien  Ich-Bewusstsein  sich  zu  entwickeln,  sodass  wir  sagen  können  „In  des  Geistes
Weltgedanken erwachet die Seele“ (alle drei siehe B067, „Der Grundstein“). „...  durch
den  leiblosen  Geist,  der  Heiliger  Geist  genannt  wird,  das  heißt,  der  ohne  den  Leib
Lebende, den das ist mit dem Wort <heilig> gemeint, ohne die Schwächen eines im Leib
lebenden Geistes, durch diesen Geist werden wir in unserer Wesenheit wiedererweckt ...“
(B071, 13.4.1914). 
Der Vater, das immer schon gewesene Sein, das Allsein das allem zugrunde liegt. „... was
nicht vergeht und was dem Entstandenen und Vergehenden zugrunde liegt, was nicht im
Entstandenen und Vergehenden im gewöhnlichen Sinne existiert, sondern subsistiert. Wir
müssen unterscheiden Existenz und Subsistenz. ...  dass wir diesen Vatergott als den Inhalt
des  unbedingt  Ewigen  zum  Bewusstsein  unserer  Gemeindekinder  bringen.“  (B171,
15.6.1921).  Aus  diesem  geht  hervor  das  neue  noch  nicht  Gewesene  die  schaffende
Schöpfung. „... dass der Vatergott dem Dauernden und der Sohnesgott, der Christus als
der schöpferische Logos demjenigen zugrunde liegt, was  das Werdende ist, und was, das
Werden ist. Deshalb muss man auch das Verständnis für den Vatergott suchen vor dem
Entstandenen und das Wirken des Christus in dem Entstandenen.“ (B171, 15.6.1921). Die
Wesen der Angeloi stehen weit über dem Menschen, der Menschen kann schon nur noch
schwer verstehen, eine Engelwesenheit sehr viel höher stehen die Engelwesen der 2. und
1. Hierarchie und darüber ist die göttliche Trinität von Heiligen Geist, Sohnesgott und
Vatergott. Der Mensch hat keine Ideen und Begriff, um sich diesen trinitarischen Wesen
wirklich verstandesmäßig zu nähern. „Die Leute merken nicht, warum man nicht von Gott redet:
Weil  kein menschlicher Begriff  wirklich umfassen kann dasjenige, in  dem wir leben, weben und
sind.“, (B105, 20.5.1913). 
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II.3 Die Entwicklung von Mensch und Welt
Von  Rudolf  Steiner  wurde  die  Weltentwicklung,  aus  dem Gesichtspunkt  des  Geistes
geschildert (B007, „Die Weltentwicklung und der Mensch“). Unsere Welt, unser Kosmos
als eine Welt, die vom Geist geschaffen ist. „Im Urbeginne war das Wort“ und aus ihm ist
Welt und Mensch geworden. Ein Wesen ist das Wort, das Weltenwort, der Logos hat die
Welt  hervorgebracht.  Alles  in  unserer  Welt  ist  von  Wesen  hervorgebracht  und  eine
Offenbarung von Wesen. Wesen bringen die Welt und den Menschen hervor. Wir haben es
in unserer Welt, und diesen Makrokosmos mit Wesenhaften, fortdauernd, schaffenden und
Lebendigen  zu  tun.  Ziel  unserer  Welt  ist  es  eigenständige  selbstbewusste  Wesen  zu
schaffen. Der Mensch ist ein solches Wesen, das diese Welt, diese göttlichen und geistigen
Wesen hervorbringen wollen. Mensch werden wir, in dem wir zu uns Ich sagen können.
Durch unser ich werden wir ein selbstständiges, selbstbewusstes Wesen. Eine Welt, in der
Gott ewig schon war und sein wird, wo sein Weltenwort den Menschen schafft,  einen
Menschen der auf seinem heutigen Entwicklungszeitraum sein Ich entwickelt, eine solche
Welt können wir eine geistige Welt nennen, die als ihr Ziel hat, aus dem Göttlichen und
dem Geistigen heraus Menschen zu schaffen, Menschen mit einem Ich begabt zu schaffen.
Die Welt ist also ein Geisteswort, das das Menschen-Ich hervorbringen will (B123). 
Das Welten-Geistes-Wort will den Menschen als Ich-Wesenheit hervorbringen, aber als
ein  solches  das  die  Freiheit  erringen  kann.  Ein  Wesen  das  frei  in  seinen  Urteilen,
Entschlüssen und Handlungen werden soll und dem zu dem großen Geschenk der Freiheit
noch die Liebe-Fähigkeit angeboten wird. Liebe zu aller Welt und allen Wesen, Interesse,
Verbundenheit ein Liebewesen können wir werden das in seinen Entscheidungen frei sein
darf.  Dadurch werden wir,  wenn wir auf die Entwicklungsstufe  von einem Archai,  zu
einem Exusiai  werden  aufsteigen  können  Fähigkeiten  der  Umwandlung,  Heilung  des
Bösen haben, die es zuvor noch nicht gegeben hat. 
Ein Wesen der Freiheit und der Liebe muss aber alle Voraussetzungen erhalten, um frei zu
sein  von  jeder  Abhängigkeit.  So  ist  die  Erdenevolution,  unter  anderem  ein  für  den
Menschen geschaffene Entwicklungsumgebung, die diese Zustände erreichen soll. Diese
Welt und uns selbst, können wir als ein Geschenk der Götter betrachten, all dies, all unser
Sein wurde uns geschenkt. Um ein freies, liebefähiges Wesen zu werden, müssen wir nun
die Demut aufbringen diese ungeheure Opfer und Geschenk zu erkennen. Es zu danken
und es als Aufgabe zu sehen, mit unserem ganzen Sein entsprechend umzugehen. Den frei
können  wir  nur  werden,  wenn  wir  das  uns  Gebotene  nun  auch  eigenständig  weiter
entwickeln.
Im  folgenden  eine  Kurzfassung  der  Schilderungen  Rudolf  Steiners  aus  dem  Buch
„Geheimwissenschaft  im  Umriss“  (B007),  Kapitel  „Die  Weltentwicklung  und  der
Mensch“: Die Welt ist in mehreren Schritten geschaffen worden. Es ist eine Schöpfung
aus dem Nichts. Vor der Erschaffung der festen Materie war keine feste Materie, es war
auch keine Flüssigkeit vorhanden, aus der sich Festes bilden kann. Auch das Gasförmige
als Vorzustand des Flüssigen fehlt, nicht einmal Wärme war entstanden. Nichts von dem
was  uns  heute  als  Natur  und  Naturgesetze  auf  dieser  Erde  umgibt,  war  vorhanden,
vollkommene Leere. Doch wenn zuvor nichts ist außer dem Göttlichen und dem Nichts,
dann ist da auch kein Raum, den der ist noch nicht geschaffen und auch nicht entstanden.
Ein Zustand ohne Raum, ohne Stoffe. Doch nicht nur der Raum auch die Zeit ist einmal
entstanden. Ein vor der Zeit kann es nicht geben, aber die Zeit hat einmal begonnen und
was vor diesen ersten Zeitpunkt war auch etwas. Ein Schaffens- und Entstehungsprozess
beginnt  also  in  einer  Welt  ohne  Zeit,  Raum,  Wärme,  Gase,  Flüssigkeiten  und  festen
Körper, da hinein werden geboren die ersten Anfänge zu uns Menschenwesen. Wie die
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vier  Elemente  sind  auch  die  vier  Wesensglieder  des  Menschen  (physischer  Leib,
Ätherleib, Astralleib, Ich) erst Stufe für Stufe entstanden und weisen verschiedene Grade
der  Vollkommenheit  auf.  Der  physische  Leib  hat  einen  bisher  höchsten  Stand  an
Vollkommenheit  und  Weisheit  erreicht  hat.  Im  Vergleich  dazu  ist  unser  Ich  in  einem
Anfangszustand, in dem wir hauptsächlich fremde Gedanken und Vorstellungen in uns
haben  und  der  Astralleib  müht  sich  ab  mit  einfachen  und  oft  unweisen  Trieben  und
Leidenschaften. So ist der Astralleib zwar auf einer entwickelteren Stufe als das Ich, der
physische  Leib  aus  Geistigen  betrachtet  auf  einer  niedrigeren  Daseinstufe  weil  im
Stofflichen,  aber  doch  von  einem  höheren  Vollkommenheitsgrad.  So  ist  es  möglich,
folgende Entwicklungsschritte der menschlichen Wesenheit anzuerkennen:
Das  Ich  als  unstetigstes  Wesensglied  wurde  erst  in  diesem  unserem  jetzigen
Entwicklungsrunde  geboren.  Der  Astralleib  ist  eine  Entwicklungsrunde  zuvor,  der
Ätherleib  noch  eine  Entwicklungsrunde  vorher  und  der  physische  Leib  vor  drei
Entwicklungsrunden geschaffen worden. Unsere heutige Erde wie sie sich uns präsentier,t
ist  bereits  dreimal  in  vorhergehenden  Zuständen  als  Entwicklungsrunde  vorhanden
gewesen, sodass die Erde und die sie umgebende Welt als ihre vierte Wiederverkörperung
angesehen  werden  kann.  In  der  Geisteswissenschaft  wird  die  erste  Verkörperung
(Entwicklungsrunde) der Erde, der alte Saturn genannt, die zweite Wiederverkörperung
die alte Sonne,  die dritte Wiederverkörperung als  alter Mond,  danach kommt erst  die
heutige Erde. Diese Namen stellen eine gewisse Verwandtschaft zu den heute sogenannten
Planeten her, meinen aber im Gegensatz dazu zeitliche Entwicklungsrunden. 
Jede Entwicklungsrunde war ein Schritt der Verdichtung geistigen Seins in das Materielle.
So bestand der alte Saturn physisch gesehen nur aus Wärme, die alte Sonne aus Wärme
und  gasförmigen  Zuständen,  der  alte  Mond  aus  Wärme,  gasförmigen  und  flüssigen
Zuständen. Auf dem alten Saturn nahm die Erschaffung und Entstehung des Menschen
seinen  Anfang,  sein  physischer  Leib  wurde  ihm  gebildet  nur  aus
Wärmezusammenballungen  bestehend,  der  Mensch  war  somit  auf  der  Stufe  eines
Mineralischen, da er nur einen Körper hatte. Auf der alten Sonne bildeten sich aus der
Wärme  und  den  vorhandenen  Gaszuständen  eine  weitere  Vervollkommnung  des
physischen Leibes und die ersten Ansätze zum Ätherleib. Der Mensch war somit auf der
Stufe eines pflanzlichen Wesens. Auf dem alten Mond wurde von höheren Wesen geopfert
und  erschaffen  dem  Menschen  eingegliedert  ein  Astralleib,  zu  seinen  nun  weiter
vervollkommneten Ätherleib und dem auf der dritter Vollkommenheitsstufe aufsteigenden
physischen  Leib.  Hier  war  neben den  materiellen  Zuständen  Wärme und gasförmiges
auch  die  weitere  Verdichtung  der  Materie  zum  flüssigen  (bis  zum  knorpelartigen)
fortgeschritten. Der Mensch hatte somit einen Körper aus Wärme, Gas und Flüssigkeit.
Zwischen diesen vier Verkörperungen der Erde sind immer Zeiten der Ruhe (Pralaya) in
denen sich das Erreichte zurückzieht in geistige Welten, danach kommt es jeweils zu einer
neuerlichen Wiederverkörperung der Welten und zugehörenden Wesen.  Unsere heutige
Welt  hat  sich  so  nach  einer  Ruhepause,  nach  Abschluss  der  alten Mondentwickelung
wiederverkörpert, aber hat sich nun noch weiter verdichtet, zur festen Materie und die
jeweiligen Wesensglieder des Menschen, konnten in ihrer Vollkommenheit um eine Stufe
höher  steigen.  So  besteht  nun  die  Erde  aus  Wärme  (Element  Wärme),  gasförmiger
(Element  Luft),  flüssiger  (Element  Wasser)  und  fester  Materie  (Element  Erde).  Der
Mensch hat einen physischen Leib, der durch vier Entwicklungsrunden gegangen ist und
ein sehr hohes Maß an Vollkommenheit erreicht hat, der Ätherleib ist auf seiner dritten
Vollkommenheitsstufe, der Astralleib auf seiner zweiten. Und auf der Erde wurde dem
Menschen geschenkt seine Anlage für das Ich, dass er nun durch Mühen, Freuden, Leiden
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und  eigener  Arbeit  immer  weiter  bilden  kann,  bis  es  am  Ende  der  vorgesehenen
Entwicklungsschritte eine innere Vollkommenheit wie der physische Leib erreichen kann. 
Die  Welt  dreht  sich  aber  nicht  nur  um den  Menschen  und  wurde  nicht  nur  für  ihn
geschaffen,  so  gibt  es  auch  die  verschiedensten  anderen  Wesenheiten.  Welche  die
niedriger  und  welche  die  höher  als  der  Mensch,  in  ihrer  rechtmäßigen  Entwicklung
stehen. Eine Entwicklungsrunde höher stehen die Angeloi diese haben nun erreicht ein
kontinuierliches  Bilderbewusstsein.  Ihr  Ich  ist  auf  der  zweiten  Stufe  seiner
Vollkommenheit  und  hat  den  Astralleib  (dieser  ist  auf  der  dritten  Stufe)  soweit
umgewandelt und unter Kontrolle gebracht, dass er nicht mehr schädigenden Einfluss auf
die anderen Wesensglieder (Leiber) ausüben kann. Man nennt diese Stufe dann auch die
Stufe des umgewandelten, veredelten Astralleibes auch Geistselbst. Die Angeloi hatten in
der vorhergehenden Entwicklungsrunde (alten Mond) einen Entwicklungsstand, der mit
der  heutigen  Menschheit  vergleichbar  ist,  sie  wurden  mit  einem  Ich  begabt,  zu
eigenständigen  Individualitäten  und begannen ihr  Bewusstsein  zu  entwickeln  und den
Astralleib  umzuarbeiten.  Zwei  Entwicklungsrunden  höher  als  der  Mensch  stehen  die
Archangeloi, welche diesen Menschwerdungsprozess auf der alten Sonne durchmachten.
Am alten Mond hatte diese ihre Entwicklung die nun die Angeloi durchmachen und auf
der Erde haben sie das kontinuierliche Bilderbewusstsein, der veredelten Astralleib des
Geistselbst  und  darüber  hinaus  haben  sie  ein  Bewusstsein,  dass  auf  ihren  Ätherleib
gestaltend wirken kann. Ihr Bewusstsein ist nicht nur in der Lage die geistig seelischen
Vorgänge  Bildhaft  wie  der  Engel  wahrzunehmen,  sondern  er  kann  auch  die  inneren
seelischen Zustände, der sie umgebenden Wesen bild- und tonhaft erkennen. Diese Stufe
des Bewusstseins, eines Ich welches Empfindungsseele und Ätherleib umgewandelt hat,
nennt man Lebensgeist. Drei Stufen über dem Menschen, stehen Wesenheiten die Archai
genannt  werden.  Sie  haben  eine  Entwicklungsstufe  die  derjenigen  der  heutigen
Menschheit  ähnlich  ist,  am  alten  Saturn  durchgemacht,  in  einer  Zeit,  in  der  die
Menschheit sich auf einer Stufe ähnlich der eines Minerals befunden hat. Sie haben auf
der  alten  Sonne  durchgemacht  ihre  Angeloistufe,  auf  dem  alten  Mond  ihre
Archangeloistufe und nun haben sie ausgebildet das Geistselbst, den Lebensgeist und nun
auch den Geistesmenschen. 
Wie  die  Angeloi  in  der  jetzigen  Entwicklungsrunde  der  Erde  ihr  Angeloi  -  Dasein
durchmachen,  so  werden  auch  viele  Menschen,  in  der  auf  die  Erde  folgenden
Entwicklungsrunde,  dem  so  genannten  neuen  Jupiter  ihre  Individualität,  ihr  Ich-
Bewusstsein soweit ausgebildet haben, dass sie in der Lage sein werden ihren Astralleib
zu  veredeln.  Wie  auch  alle  anderen  Wesenheiten,  eine  Stufe  in  ihrer  berechtigen
Entwicklung  aufsteigen  können.  Auf  dem  neuen  Jupiter  wird  folgen  eine
Entwicklungsrunde,  die  man neue Venus nennt,  dort  werden diejenigen Menschen die
diese  berechtigten  Entwicklungschritte  mitmachen  können,  auf  die  Stufe  eines
Archangeloi  -  Wesens  aufsteigen,  seinen  Lebensgeist  ausbilden.  Und  in  der  darauf
folgenden siebten Entwicklungsrunde (der Vulkan) die Stufe der Archai erreichen. 
Wie jeder einzelne Mensch auch verschiedene Höhen der Entwicklung erreichen kann und
bisher  erreicht  hat,  ist  dies  auch  bei  anderen  Wesen  der  Fall.  Bei  den  verschiedenen
Hierarchien  der  Engel  gibt  es  auch  solche  die  in  ihrer  Entwicklung  zum  Beispiel
zurückgeblieben  sind.  So  erreichten  manche  Angeloi,  am  alten  Mond  ihre
Menschheitsstufe nicht und sind nun auf der Erde nicht voll entwickelte Angeloi - Wesen,
die eigene Entwicklungsmöglichkeiten benötigen. So ist  in unserem Sonnensystem die
Anzahl  verschiedener  Planeten  notwendig.  In  deren  Umfeld  können  die  jeweiligen
Wesenheiten  nach  ihren  Entwicklungsstufen  und  Geschwindigkeiten  entsprechende
Umgebungen finden. 
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Wie die Erde und mit ihre die Menschheit durch sieben Entwicklungsrunden schreitet,
vom alten Saturn, über alte Sonne, alten Mond, Erde, Jupiter, Venus zum Vulkan, so ist
auch in diesen Entwicklungsstufen (Planeten) eine Siebengliederung gegeben. In sieben
Reiche,  diese wieder in sieben Formzustände,  in sieben Hauptzeiträume und in sieben
Kulturepochen. Mit der zweiten Verkörperung des Planeten Erde nach dem alten Saturn,
als  alte  Sonne  wurde  am Anfang die  Entwicklungen  des  alten  Saturn  wiederholt.  So
geschah dies auch am alten Mond und nun in den Anfängen der Erdentwicklung wurde
wiederholt  die  Zustände  von  alten  Saturn,  alter  Sonne  und  alten  Mond,  sodass  ein
wesentlichen Prinzip ist die Wiederholung von Vorangegangen, zur Verinnerlichung und
Festigung. 
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II.4. Die Widersacher des Guten und das Mysterium des Bösen
Jeder Kulturzeitraum steht im Zeichen eines Geheimnisses der Menschheitsentwicklung.
Unser heutiger Kulturzeitraum fordert vom Menschen die Auseinandersetzung mit dem
Bösen, aber bringt auch die Offenbarung des Geheimnisses von Gut und Böse (B144, S.
248ff).  Erst  die  Widersacher  des  Guten  geben  dem  Menschen  Möglichkeit  der
Wahlfreiheit  zwischen  dem  Guten  und  dem  Bösen.  Wo  Widersacher  des  Menschen
auftreten,  um ihm die  Freiheit  zu ermöglichen kann dies im Willen des Weltenplanes
liegen. Wo die Widersacher die Grenzen dieses Weltenplanes überschreiten, erreichen sie
eine neue Qualität,  die des Bösen. Für den Menschen ist das Verständnis von Gut und
Böse daher verbunden mit der Erkenntnis der geistigen Entwicklungsimpulse von Mensch
und Kosmos (B144, S.255). „Das Böse tritt auf, wenn der Mensch als Einzelner oder als
Gemeinschaft von der Übereinstimmung mit den fortschreitenden Impulsen des Kosmos
abirrt.  Denn ein  Böses  an  sich  gibt  es  nicht.  Alles  Böse  ist  kein  absolut  Wirkliches,
sondern entsteht dadurch,  dass etwas,  was in irgendeiner  Weise gut  ist,  in einer nicht
entsprechenden Weise in der Welt verwendet wird. Dadurch wird ein Gutes in ein Böses
verkehrt.“,  (B145,  25.8.1913)  und  (B144,  S.255).  Die  Entwicklungsimpulse  der
Menschheit hängen mit ihrer weisheitsvollen Leitung und Führung zusammen, mit den
Meistern der weißen Loge (Kapitel „Die Leitung der Weltentwicklung: Die weiße Loge“).
Diese  wollen  auch  das  Berechtigte  in  dem  Wirken  der  Widersacherwesen  in  die
Menschheitsentwicklung hinein nehmen. „Die Meister sind nicht ein Schutzwall gegen
das  Böse,  sondern  Führer  zur  Absorption  des  Bösen.  Wir  sollen  nicht  das  Böse
aussondern, sondern es gerade aufnehmen und in der Sphäre des Guten verwenden ... es
gibt kein Böses. Das Böse ist nur ein versetztes Gutes. Erst mit der Erkenntnis ist geistige
Alchemie möglich“ (B144, S.257). 
Es  wurden  im  Weltenplan  Wesen  „abkommandiert“,  um  als  Widersacher  der
Weltentwicklung  aufzutreten.  Ihre  Aufgabe  ist  es,  den  Menschen  die  Freiheit  zu
ermöglichen. Diese Wesen können die Grenzen ihrer Aufgabe aber auch überschreiten.
Dort  erreichen  sie  eine  neue  Qualität  der  Bösen  (B145,  25.8.1913).  Wo  Wesen  die
gewollte Entwicklung nicht erreichen können, wo sie zurückbleiben, entfernen sie sich
vom  Weltenplan  und  entwickeln  auch  Wirkungen  des  Bösen.  In  der  heutigen
Kulturepoche  ist  es  die  Aufgabe  des  Menschen,  sich  Erkenntnis  von  den  geistigen
Entwicklungsimpulsen  zu  erarbeiten.  Aus  dieser  Erkenntnis  heraus,  kann  er  dann  das
Geheimnis von Gut und Böse verstehen lernen. Das Ziel des Bösen wird also sein, den
Menschen in Unkenntnis zu belassen, darüber das es eine geistige Welt gibt, das es einen
Weltenplan  geben  kann,  das  es  Wesen  gibt  die  gut  sein  Können und daher  auch  die
Unkenntnis davon das es Widersacher oder böse Wesen geben kann. 
Menschen lassen sich leichter manipulieren, wenn sie nicht wissen, dass sie manipuliert
werden und dann auch noch vor sich selbst leugnen, das es denjenigen der sie manipuliert
überhaupt  geben kann.  Das Böse1 entfaltet  seine Wirkung dort,  wo es  den Menschen
versucht, über seine Existenz im Dunklen zu lassen. Es soll verhindert werden, dass der
Mensch das Böse versteht. Das Böse kann auch nicht aus der Naturwirkung heraus erklärt
werden,  sondern  nur  aus  dem geistigen  Sein  und  Werden  von  Welt,  Götterwelt  und
Mensch. Das Böse ist in der Welt die uns umgibt und auch im Menschen zu finden. Es ist

1 Das erste Ziel des „Teufels“ ist  es den Menschen beizubringen, es gibt ihn nicht.  Dann ihm
beizubringen das Böse wäre das Gute, bzw. das Böse sei das grundlegende Weltprinzip (z. B.
Auslese der Stärkeren). 
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nicht  eine  außer  uns  stehende  mechanische  Reaktion  auf  einen  Vorgang,  sondern
intelligentes, wesenhaftes das einem eigenen Willen einer eigenen Idee folgt. 
Am alten Saturn beginnt  die  Möglichkeit  der  Loslösung der  Wesen vom eigentlichen
Weltenplan. Es bleiben erste Wesen in ihrer Entwicklung zurück (siehe Asuras) und das
Opfer der Throne (die von ihnen ausfließende Willenssubstanz) wird von den Cherubim
nicht vollständig angenommen. Es bleibt ein Teil  der  Opfersubstanz frei,  die von den
Widersacherwesen gegen die berechtigte Entwicklung verwendet werden kann. 
Es gibt also Böses das Götterangelegenheit ist. Weil Götter dies so eingerichtet haben,
dass dieses was Böse ist wirken kann, unter anderem um dem Menschen den Raum zu
geben sich für die Götter oder gegen sie zu entscheiden2. Für die Freiheit muss es auch die
Wahlmöglichkeit geben. Aber der Mensch kann nun nicht sich sagen, na gut das Böse
auch das in mir, ist Götterangelegenheit. Heute ist jede Entscheidung, jeder Gedanken,
jedes Verhalten,  Tun oder Nichttun auch eine Ich Entscheidung des Menschen für das
Gute oder das Böse. Das menschliche Ich ist ein Tropfen aus dem göttlichen Urquell, zu
ihm haben Widersachermächte unmittelbar keinen Einfluss, sie können in das Ich nicht
eindringen. Daher bekämpfen sie das menschliche Ich. Für die Entwicklung des Ich ist der
Mensch aber  heute  selbst  verantwortlich,  er  muss sich selbst  um den Schutz  und die
Entwicklung des eigenen Ich und des Ich seiner Mitmenschen kümmern. Im Gegensatz
dazu ist es das Ziel der Widersacher, Menschen zu finden die ihnen ganz verfallen, sodass
sie ihren Willen tun (B143, 6.10.1913). 
Das  Böse  hat  von  sich  aus  kein  schöpferischen  Prinzip  oder  Kräfte  im Kosmos.  Es
versucht nur das schon bestehende für seine Ziele zu manipulieren und abzulenken. Es
entstellt und dämonisiert das Bestehende. Es kann seine kraftvolle Wirkung nur mithilfe
der Menschen, die es verführt, erreichen. Es ist nicht leicht für den Menschen vom Bösen
zu reden, den das Böse hat auch Anteil an uns. Insofern wir uns bewusst machen, in uns
hat  das  Böse einen Anteil  und ich habe durch mein  Denken und Tun Anteil  an dem
Schlechten  der  Welt,  hilft  es  mir.  Das  Böse  kann  besonders  dort  gedeihen,  wo  dem
Mitmenschen nicht die Freiheit gelassen wird, wo Selbstsucht die Liebe ersetzt und wo
die Unwahrheit herrscht. 
Es ist das von den geistigen Führern der Menschheit zugedachte Schicksal, ihren Weg mit
den Widersachern bestreiten zu müssen. Was dadurch der Menschheit gegeben wird, ist
die  Notwendigkeit  in  ihrer  Entwicklung  wesentlich  stärkere  Kräfte  und  größere
Fähigkeiten zu entwickeln, als dies ohne das Wirken der Widersacher möglich wäre.

2 In dem Sinne kann auch das Wort Sünde verstanden werden, denn die Sünde ist die Sonderung.
Die Sonderung vom Göttlichen.
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Überwindung des Widerstandes
Jede  der  hier  angeführten  Qualitäten  der  Widersacher  gibt  dem  Menschen  eine
Entwicklungsmöglichkeit,  die  Freiheit,  die  Verbindung  mit  dem  Irdischen,  die
Entschlossenheit zum Selbstsein und die jeweilige Qualität des Bösen bringt die Gefahr
der Selbstauslöschung. Nur in dem starken, unaufhörlichen und liebevollen Streben nach
Selbsterkenntnis  kann  dieser  Widerstand  überwunden  werden.  Wir  können  den
Widersachern nicht fliehen, denn sie sind Teil unserer Entwicklung. Hinnehmen, dessen
was wir erleben, sich dessen bewusst werden, damit sachlich auseinandersetzen. 
Das Gute und das Böse scheiden lernen. Arbeiten an der Erkenntnis, was ist denn der Weg
der Menschheitsentwicklung, was sind die Ziele der weisen Weltenlenkung. Was ist die
weiße Loge und was sind ihre Ziel. Also Erkenntnis des Guten bringt auch Erkenntnis des
Bösen. An der Selbsterkenntnis arbeiten, um zu finden, wo sind meine Schwachstellen,
welche Begierden und Leidenschaften bin ich am stärksten verfallen, von welcher Seite
kommen  Versuchungen  in  dem  Zusammenhang  auf  mich  zu.  Wie  kann  ich  mein
Bewusstsein so stärken, dass ich den Versuchungen nicht immer verfalle. Welche meiner
Gedanken sind meine eigenen Gedanken und wann spielen fremde Gedanken in mein
Bewusstsein.  Sind  diese  fremden  Gedanken  freundlich,  liebevolle  oder  begehrlich
bösartig? Und Anwendung der errungenen Selbsterkenntnis und Kenntnisse über die Welt,
auch in der Beurteilung der Mitmenschen, um diese richtig einschätzen zu können und
ihnen auch helfen zu können.
Wo die Macht auftritt, wo die Mächtigen sie zur Unterdrückung des Neuen verwenden.
Da tritt einen die Machterhaltung an die vergangenen Gesetze entgegen. Richard Wagner
stellte  das  in  seinem  Ring  der  Nibelungen  dar.  Wie  Fricka,  die  ihre  alten  Regeln
verteidigen  will.  Hunding  soll  ihr  das  Bestehende  bewahren,  das  Alte  will  seine
Herrschaft  nicht  aufgeben.  Wotan  beugt  sich  dieser  Macht.  Verliert  all  seine
Zukunftshoffnung,  Siegmund lässt  er  sterben,  Nothung das Schwert  zerbricht  er.  Sein
Verlust-Willen  ist  Selbst-Opfer  an  die  Schicksalsfreiheit,  dadurch  wird  etwas  Neues
geboren.  Siegfried  in  Freiheit  vom  Gotteswillen.  Den  höheren  Schicksalsgöttern
überlassen.  Die  Machterhalter  überwinden  heißt:  Verlieren  Können in  der  materiellen
Welt.  Dadurch  gehen  die  unberechtigten  Willensbeeinflussungen  ins  Leere.  Vertrauen
haben  an  den  Lenker  des  Schicksals  an  den  Christus.  In  den  zwischenmenschlichen
Problemen: Nicht Festhalten und erstarren in dem Willen nach dem Guten.  Loslassen,
freilassen, verlieren Können. Den Tod annehmen. Dann entsteht etwas Neues und daraus
dann kräftig, geistesgegenwärtig das Zukünftige gestalten.
Das Böse,  die schwarze Magie will  die Verbindung der  Menschen zur geistigen Welt
abbrechen. Dann wird es um uns Dunkel, wir verlieren das Licht unseres Schicksals alle
Hoffnung geht dahin. Wir sehen nur noch das Schlechte, nach unten Ziehende. Werden
unbeweglich wie erstarrt. Dann alle Kraft aufwenden, nicht die Hoffnung an das Gute zu
verlieren. Das Dunkel des Todes am Kreuze der Welt. Hinab steigt er der Mensch in die
Höllenreiche. Ertragen des Leidens des Bösen. Dann kommt Licht, die Auferstehung und
das Überwinden des Bösen.
In dieser Welt  scheint uns nichts an Kräften und Fähigkeiten gegeben, das Bösen und
seiner  unglaublichen  Organisationsfähigkeit  Intelligenz  und  Macht  etwas
entgegenzustellen. Nur das selbst erleben, erleiden, erfahren, erirren und erkennen. Das
moralische selbstlose Opfer für die anderen. Das klare, reine, freie Erkenntnisstreben wird
sie Überwinden.
Der fünfte nachatlantische Zeitraum bedeutet „... den vollbewussten Kampf gegen das in
der  Menschenentwickelung  auftretende  Böse.  So  wie  in  der  vierte  nachatlantischen
Kulturperiode der Kampf stattfand um die Auseinandersetzung mit Geburt und Tod, so
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findet statt die Auseinandersetzung mit dem Bösen. Also auf das voll bewusste Erfassen
der geistigen Lehre, darauf kommt es jetzt an, nicht darauf, Sand in die Augen zu streuen
den Zeitgenossen, als ob der Teufel des Materialismus nicht da sei.“, (B014, 18.11.1917,
S.175).  Heute ist  die Aufgabe der Menschheit,  sich mit  dem Bösen als Impuls in der
Weltentwickelung auseinander zusetzen. „Es ist nicht anders möglich, als dass die Kräfte,
welche,  wenn  sie  am  schlechten  Orte  auftreten,  als  das  Böse  auftreten,  durch  die
Anstrengung der Menschen ...  für  die Menschheit  erobert  werden,  sodass sie mit  den
Kräften  den  Bösen  etwas  Günstiges  für  die  Zukunft  der  ganzen  Weltenentwickelung
anzufangen  in  der  Lage  ist.  Dadurch  wird  die  Aufgabe  dieses  5.  nachatlantischen
Zeitraums  eine  ganz  besonders  schwierige.  Denn  sehen,  Sie,  eine  große  Anzahl  von
Versuchungen  steht  der  Menschheit  bevor.“  Nach  und  nach  die  Gewalt  des  Bösen
erscheint ...“, (B014, 19.11.1917, S.203) „... durch die Einverleibung der Kräfte des Bösen
im guten Sinne, dann wird zu gleicher Zeit etwas Ungeheueres erreicht: Dann wird dieser
fünfte nachatlantische Zeitraum für die Entwickelung der Menschheit etwas wissen aus
größeren Vorstellungen als irgendein nachatlantische Zeitraum, ja als irgendein früherer
Zeitraum der Erdentwickelung. ... aneignen für die menschliche Vernunft kann sich der
Mensch die Christus Erscheinung erst hier.“,  (B014, 19.11.1917,  S.205). 
Dem Menschen wurde bisher alles in seiner Entwicklung geschenkt. Es ist nun an uns
Menschen,  nach  und  nach  das  Geschenkte  zu  ergreifen,  Selbstverantwortung
eigenständiges Handeln erlernen. Jeder von uns steht da an einer anderen Stelle seiner
Entwicklung.  Wir  sind Kleinkinder  der  Ichentwicklung.  So sollten wir  uns selbst  und
unsere Mitmenschen auch sehen, kleine Kinder mit vielen Fehlern und noch viel mehr
Zukunftshoffnungen. Wir sind aufgefordert zur Ichtätigkeit, sind aber noch Untätig. Wir
sind noch Kranke des Ich. Diese Erkenntnis lässt einen erst den Mitmenschen und die
Menschheit in ihrem Verhalten verstehen. Liebevoll sein, nicht verurteilen, da wir alle erst
Selbstständigkeit  lernen und uns zum Schaffen erheben müssen.  Das Ich ist  noch wie
„krank“, es hat alles bekommen, ohne fremde Hilfe wäre es nichts. Es wird aber sein. In
dem es alles von Außen an sich zieht, will es etwas bedeuten es ist dann nicht selbst, es ist
dann fremd => krank. Ein Ich muss beginnen im kleinen Schritten aus seinem eigenen
Vermögen  heraus  zu  tun.  Schaffen  aus  dem  Eigenen  das  Ich  wird  zum  Selbst.  Im
Materiellen ist es nicht selbst, da kommt das Fremd von den anderen. Nur im Geist ist das
Ich selbst. Geistselbst ist es. Aus sich kann es das schaffend Selbstbewusstheit waltend,
webend tatvoll lebend. Der Weg führt über das seelenheilende Arbeiten an sich selbst, das
„Oh,  Mensch  erkenne  dich  selbst“  wird  dann  zu  einem  Heiltatvollduldenden.  Durch
unsere  Doppelgänger,  durch  unsere  irdische  Inkarnation,  durch  die  menschliche
Gesellschaft, durch die von den guten Göttern gewollte Entwicklung, sind wir mit den
Widersachern verbunden.  Am größten  der  Vorteil  für  die  Widersacher,  wenn wir  kein
Bewusstsein von ihrer Existenz,  Gegenwart  und ihrem Wirken haben.  „...  Luzifer und
Ahriman am schädlichsten  dann sind,  wenn man sie  nicht  sieht,  wenn sie  unsichtbar
bleiben. ... Gegen dasjenige, wodurch man astralisch gequält wird, ist das beste Mittel,
dass man es physisch vor sich hinstellt.“, (B173, 30.12.1914). Und die Widersacher sind
dort  stark  wo  der  Mensch  seine  Herkunft  und  sein  Sein  und  Entwicklungsziel  als
Götterideal nicht kennt. „Aber die moderne Menschheit leidet eigentlich an zwei Übeln ...
Das eine ist die Furcht vor dem Übersinnlichen, ...“ (B155, 13.2.1923), diese Furcht vor
dem Übersinnlichen führt den Menschen soweit, die eigene Begrenztheit anzunehmen „...
dass er diese Erkenntnisgrenzen anerkennen will,  ist  nichts anderes als Erbschaft  vom
Sündenfall.“ (ebd.) der Mensch anerkennt seine Sonderung von Gott und anerkennt so,
sich nicht  selbst  weiterentwickeln zu wollen.  Dies  führt  zum zweiten nicht  weiter  zu
wollen, eine Willensmüdigkeit. „... die Willensschwäche und innere Willenslähmung des
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modernen Menschen.“ (ebd.). Die Widersacher manipulieren den Menschen, dass er sich
selbst als physisch begrenzt denkt, daher auch nicht mehr darüber hinaus will, da er nicht
hin wollen kann zu etwas, dass es nicht gibt.
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III.  „Ich  bin“  die  Selbsterkenntnis  und  eigenständige
Entwicklung
Vor der Geburt und nach dem Tode lebt der Mensch in der geistigen Welt, ist ein Teil von
ihr. Durch die Geburt verkörpert sich der Mensch in einen physischen Leib. Die heutigen
menschliche  Leibeskonfiguration  dämpft  das  Bewusstsein  unserer  Herkunft  und  die
Verbindung zur  geistigen  Welt  in  mehr  oder  weniger  großen  Umfang.  Durch  eigenes
Streben, kann aber jeder Mensch die Verbindung zur geistigen Welt neu herstellen, seine
Wahrnehmung  und  das  Bewusstsein  über  die  Grenze  der  sinnlichen  Welt  hinaus
ausdehnen. Erkenntnis von der geistigen Welt erlangen. 
Das Entscheidende ist nicht nur die Erkenntnis der höheren Welten, es ist die Erkenntnis
des  Menschen  als  ein  sich  weiter,  sich  immer  höher,  entwickelndes  Wesen .  Was  der
Mensch heute einschlagen kann und sollte, ist die selbstbewusste Entscheidung an der
eigenen Höherentwicklung arbeiten zu wollen.  Den Weg einer Veredelung der unteren
Leibesglieder und der Ausbildung der höheren Leibesglieder, freiwillig und durch eigene
Willensanstrengung zu beschreiten. Den Einweihungsweg, die Einweihung in die höheren
Welten Ichbewusst gehen zu wollen. 
Der Mensch besteht aus den drei Leibesgliedern: Leib, Seele und Geist. Der physische
Leib  ist  es,  der  uns  mit  der  irdischen  Welt  verbindet  und  dessen  Einfluss  die  volle
Verbindung mit dem Geist behindert. Die Seele ist es die diese Verbindung mit dem Geist
ermöglicht. So ist der Weg zu einer Erkenntnis des Geistes die einer Arbeit an der Seele
und dies bedeutet an der Heilung der eigenen Seele zu arbeiten. Es gibt Eigenschaften, die
unsere Seele verhärten, abschließen sodass sie nichts Neues aufnehmen kann. Aber unsere
Seele kann auch offen und aufnahmefähig sein. Antipathie, Selbstüberschätzung rauben
uns höhere Erkenntnisfähigkeit.  Sympathie,  Verehrung eines Höheren,  Demut vor dem
Höheren heilt die Seele, schließt sie auf. 
Zum anderen  sind  es  unsere  Vorstellungen  von  der  Welt,  die  es  schwer  machen  die
Tatsachen der geistigen Welt anerkennen zu können. So sollten wir uns immer die Frage
stellen:  Sind  meine  Gedanken  und  Vorstellungen  von  der  Welt,  auch  der  Welt
entsprechend? Müssen wir nicht vielmehr erleben, dass weder unsere Vorstellung von der Welt,
noch unsere Wünsche, unser Wollen oder Tun in Einklang mit der Welt sich befinden? Die Welt ist
von höheren geistigen Wesen geschaffen. Weltgedanken haben die Welt erschaffen, in allen Dingen
der  Welt  können  wir  diese  Gedanken  finden.  In  dem  wir  die  Welt  erkennen,  holen  wir  diese
Weltgedanken aus den Dingen heraus und machen sie zu unseren Vorstellungen. Daher können wir
dann unsere Gedanken und Vorstellungen als wahr erkennen, wenn sie der Welt entsprechen. Der
Weg  dorthin  ist  die  Anerkennung  einer  höheren  geistigen  Welt  und  das  Selbstbewusstsein
eigenständiger Erkenntnisfähigkeit. Wir geben dann unserem Denken, eine herausragende Rolle in
der irdischen Welt. Nämlich die irdische Erscheinung und geistige Tatsachen, zu einer Erkenntnis
verbinden zu können. Denn nur unser Denken kann dies leisten. 
Aber  wie  können  Menschengedanken  zu  Weltgedanken  werden?  Wie  können  unsere
Gedanken unsere Vorstellungen eins sein mit der Welt. Dazu stellt sich die Frage, wie
kommen  unsere  Vorstellungen  zustande?  Eine  Vorstellung  stellt  das  Ergebnis  eines
Denkvorganges  dar,  in  dem  eine  Wahrnehmung  in  unserem  Bewusstsein  mit  einem
Begriff1 verbunden wurde. Unser Fühlen, unsere Sympathie, Antipathie, Lust und Unlust
die wir unserer Umgebung, unseren Wahrnehmungen entgegenbringen, beeinflussen diese

1 Begriff:  Ein  von  sinnlichen  Wahrnehmungsinhalten  freier  Gedankenzusammenhang  der  eine
Sache, ein Ding beschreibt oder ausdrücken kann. z. B. Begriff vom Dreieck: Drei Punkte die
durch  drei  Linien  die  sich  zwischen  ihnen  aufspannen,  in  freien  räumlichen  Verhältnis
miteinander verbunden sind. 
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Begriffsbildung.  Die  Begriffsbildung  wird  durch  unser  Gefühlsleben  zu  einem
individuellen Begriff, der eben nicht das Ganze einer Sache, sondern nur einen unserem
Gefühl verbundenen Teil darstellt. 
Meine gegenwärtigen Vorstellungen, habe ich mir in meinem bisherigen Leben erworben.
Es ist eine Vorstellungswelt die sich begründet auf meinen und auf fremden Urteil (z. B.
Schulbildung,  Massenmedien),  auf  meinen  Wahrnehmungen,  fremden  Gedanken  (von
anderen  Menschen  vermittelte  Wörter,  Schriften,  Bilder,  Filmen und Meinungen)  und
inneren Beobachtungen. Diese individuellen Vorstellungen, die ich mir selbst erworben
habe,  sind  aus  der  Kraft  entstanden  die  Urteile  bilden  kann.  Diese  Kraft  kann
Wahrgenommenes  mit  anderen  Wahrgenommenen,  die  Begriffe  mit  anderen Begriffen
und vor  allem Wahrnehmung und Begriffe  verbinden  zu meinen Vorstellungen.  Diese
Kraft ist mein Denken, es ist Teil meines Innersten und es ist, auf wessen Boden ich mein
Sein erkenne (Selbsterkenntnis), mich in ein Tatsachen entsprechendes Verhältnis zur Welt
setzen kann (Welterkenntnis) und welches in der Lage ist der Welt einen Sinn zuzuordnen.
Denn  durch  mein  Erleben  habe  ich  Wahrnehmung  von  dieser  Welt  und  durch  mein
Denken kann ich diese Wahrnehmungen so einem Begriff zuordnen, dass sie in ein für

mich  vernünftiges  und
stimmiges Verhältnis, zu der von
mit  erlebten  Welt  kommen.
Stimmt  dieses  Verhältnis  nicht,
so  fühle  ich  mich  solange  im
Widerspruch  zur  Welt  (ich  bin
im Zweifel) bis ich diesen Irrtum
der  zwischen  meinen
Vorstellungen  und  der  erlebten
Welt besteht überwunden habe.
Der  Mensch  bildet  also  durch  sein
Denken, durch eigenständiges Urteil
seine  Vorstellungen  aus  den
Wahrnehmungen  und  Begriffen  die
ihm zukommen.  So kann behauptet
werden:  „Beobachtung und Denken
sind die beiden Ausgangspunkte für
alles geistige Streben des Menschen,
insofern  er  sich  eines  solchen
bewusst  ist.“  (B027).  In  Rudolf
Steiners  „Wie  erlangt  man

Erkenntnisse der höheren Welten“ (B023), werden Eigenschaften angeführt die dem Menschen auf
seinem Weg zu einer Erkenntnis der geistigen Welt helfen. „In der Geisteswissenschaft wird von
vier  Eigenschaften  gesprochen,  welche  sich  der  Mensch  auf  dem  sogenannten
Prüfungspfade erwerben muss, um zu höherer Erkenntnis aufzusteigen.“, (B023, „Über
einige Wirkungen der Einweihung“): 

1. Fähigkeit in den Gedanken das Wahre von der Erscheinung zu trennen.
2. Richtige Schätzung des Wahren und Wirklichen.
3. Ausüben  von:  Gedankenkontrolle,  Handlungskontrolle,  Beharrlichkeit,

Duldsamkeit, Glaube, Gleichmut.
4. „Die vierte ist die Liebe zur inneren Freiheit.“, (aus B023, „Über einige Wirkungen der

Einweihung“).
In dem Buch „Theosophie“ stellt Rudolf Steiner auch dar, die Verbundenheit des Menschen zur Welt
in Bezug auf seine drei Wesensglieder Körper, Seele und Geist. „Durch seinen Leib vermag sich der
Mensch für den Augenblick mit den Dingen in Verbindung zu setzen. Durch seine Seele bewahrt er in
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sich die Eindrücke, die sie auf ihn machen; und durch seinen Geist offenbart sich ihm das, was sich
die Dinge selbst bewahren. Nur wenn man den Menschen nach diesen drei Seiten betrachtet, kann
man hoffen,  Aufschluss  über  seine  Wesenheit  zu erhalten.  Denn diese  drei  Seiten  zeigen  ihn  in
dreifach verschiedener Art mit der übrigen Welt verwandt.“, (B013, „Das Wesen des Menschen“).
Man  kann  diese  dreifache  verschiedene  Verbindung  des  Menschen  mit  der  Welt  auch
ausdrücken:
1. Das was der Mensch in der Welt als im Zusammenhang mit sich vorfindet.
2. Das  was  der  Mensch,  als  seine  eigene  Angelegenheit empfindet,  wahrnimmt

und/oder erkennt.
3. Das Erkenntnisstreben des Menschen, das womit er in Zusammenhang ist und was ihn angeht

Erkennen zu wollen.
Die selbstbewusste Arbeit an der Entwicklung des Ich durch das Denken ist, die wesentliche Aufgabe
des Menschen, hierzu können bei Rudolf Steiners Angaben für eine esoterische Schule Mantren und
Meditationen gefunden werden, die das „Ich bin“ und die Klarheit des Denkens stärken. (Hier aus
B218, „Mantrische Sprüche Seelenübungen II 1903 – 1925“):

„Meditation zur Gewinnung des Ich
Ich schaue in die Finsternis:
In ihr ersteht Licht,
Lebendes Licht.
Wer ist dies Licht in der Finsternis?
Ich bin es selbst in meiner Wirklichkeit.
Diese Wirklichkeit des Ich
Tritt nicht ein in mein Erdendasein.
Ich bin nur Bild davon.
Ich werde es aber wieder finden,
Wenn ich,
Guten Willens für den Geist,
Durch des Todes Pforte gegangen.“

V. London, 2. September 1923, (B218 , S. 92)

„Denken wahre Kommunion des Menschen
Es nahen mir im Erdenwirken
In Stoffes Abbild mir gegeben
Der Sterne Himmelstaten
Die ich im Fühlen weise wandle.
Ich erlebe mich mit der Welt
Es dringt in mich im Wasserwirken
In Stoffes Kraftgehalt mich fassend
Der Sterne bildend Himmelswesen
Das ich im Wollen liebend schaffe.
Ich bin mit der Welt.

Entwurf, (B218 , S. 258)

Arbeit an Denken (der Vorstellungsweg)
Unsere  fachlichen  Fähigkeiten,  Erkenntnis,  sozialen  Verbindungen,  Wissen  von  der
Religion  entnehmen  wir  aus  der  bestehenden  Welt.  Die  Erkenntnis  gemäße
Auseinandersetzung mit der Welt, also was wir als Wirklichkeit anerkennen können ist es,
was  uns  zum  inhaltsvollen  Wesen  macht.  Ein  Wissenschaftler  ohne  Wissen,  ein
Facharbeiter ohne Fachkenntnis und -können, ein Priester ohne Erkenntnis der göttlichen
Welten  und  Weisheiten,  ein  Mensch  ohne  Kenntnis  von  Sprache,  Verhaltensregeln,
Aufbau und Art der ihn umgebenden Welt, würde dem Leben nicht gerecht werden. Jeder
Mensch  arbeitet  aus  seinem  Erleben  heraus,  in  mehr  oder  weniger  bewusster  oder
intensiver  Art  an  Erkenntnis:  eine  Betrachtung  des  Menschen  in  allen  seinen
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Eigenschaften; das Beobachten der Welt wie sie sich uns naturwissenschaftlich darstellt:
Weltall, Materie, Pflanzen, Tiere, Kräfte und Gesetzmäßigkeiten; der Aufbau der geistigen
Welt, den Hierarchien geistiger Wesenheiten deren geistigen und seelischen Wirksamkeit;
dem Gesetz  von  Wiedergeburt,  Schicksal  und  Karma;  das  Erkenntnisstreben  über  die
Christuswesenheit und die Erkenntnis des Bösen. Ein solches Studium der Welt gibt uns
den Weg um unsere Vorstellungen, unser Denken und Urteilen an den Tatsachen der Welt
zu befördern und zu schulen. 
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III.1 Erkenntnistheorie
Die Naturwissenschaft geht in ihrer Erkenntnistheorie von einer toten materiellen Welt
aus, die uns umgibt. Wollen wir Erkenntnis von ihr, so erarbeiten wir uns eine Vorstellung
des  uns  noch  Unbekannten  und  prüfen  dann  die  Richtigkeit  der  Annahme.  Eine
Erkenntnistheorie der Wissenschaft vom Geist, ist sich der geistigen Welt als den Quell
allen Seins bewusst. Hinter allen Erscheinungen sucht sie die Offenbarung des Geistes zu
erkennen.  Geisteswissenschaftliche  Erkenntnistheorie  ist  daher  das  wissenschaftliche
Zusammenbringen von Wahrnehmung der Erscheinung mit der geistigen Idee, die hinter
dieser  Erscheinung  waltet.  Eine  wissenschaftliche  Vorgangsweise  zu  finden,
Wahrnehmung der sinnlichen Welt mit  der Intuition eines Begriffes  aus der Ideenwelt
(geistigen Welt) so zu verbinden, dass sie uns eine wahre Erkenntnis bringen kann. Der
Begriff  ist  die  durch  Intuition  auftretende  Wahrnehmung  eines  Ideelen1.   „Die
Wahrnehmung ist die eine Seite, der Begriff die andere Seite der totalen Wirklichkeit. Der
Erkenntnis2 Akt  ist  die  Verbindung  der  beiden.“  (B027,  S.  80ff).  Beruht  die
naturwissenschaftliche  Erkenntnistheorie,  darauf  Erkenntnis  nur  dann  anzuerkennen,
wenn sie uns von Außen, von einem wiederholbaren Versuch bewiesen wird, so beruht die
Erkenntnistheorie  des  Geistes  auf der  Erkenntnisfähigkeit  des  Menschen.  Der  Mensch
wird als unbegrenzt erkenntnisfähig angesehen. Der Raum der Erkenntnis erweitert sich
daher von dem rein materiell wahrnehmbaren (Natur) auf alle seelischen und geistigen
Bereiche. 
Beobachte ich, als Mensch ein Ding, so kann ich von ihm eine Wahrnehmung haben, die
Wahrnehmung ist in unmittelbarem Zusammenhang mit der Beobachtung. Das Denken
kann  an  der  Wahrnehmung  beginnen  und  bringt  dieser  einen  Gedankeninhalt,  einen
Begriff  durch  die  Intuition  entgegen,  so  kann  gesagt  werden:  Die  Intuition  ist  dem
Denken, was die Beobachtung für die Wahrnehmung ist. Intuition und Beobachtung sind
die Quellen unserer Erkenntnis. (B027, S. 80ff). Die Welt tritt also nicht nur von einer
Seite (der physisch-sinnlichen Wahrnehmung) sondern auch von einer zweiten Seiten, der
den Begriff bringenden Intuition an uns heran. Wer also keine Intuition hätte, würde nur
unzusammenhängende Teile und Fragmente der Welt wahrnehmen.
Wo die sinnliche Welt als ein Ausdruck des Geistigen verstanden werden kann, da wird
deutlich, es gibt kein von der Welt getrenntes Ding, die Dinge haben nur eine Trennung in
unserer  subjektiven  Wahrnehmung.  Das  Ding  tritt  uns  in  der  Wahrnehmung
(Wahrnehmungsinhalt)  von der sinnlichen Seite und in der Intuition von der geistigen
(Begriff)  Seite  entgegen.  Die  Einzelheiten  verbinden  sich  dann  durch  die
zusammenhängende,  einheitliche,  geistige  Welt  unserer  Intuition  mittels  des  Denkens
wieder Schritt für Schritt zu einem Ganzen. Der Mensch überwindet die Trennung der
Welt.
Nun sind uns als Mensch anfangs die Wahrnehmungs- aber auch die Intuitionsfähigkeiten
nur bis zu einem gewissen Grad ausgebildet. Würde es aber gelingen gerade die Intuition,
als der Weg wie uns der Begriff entgegenkommt, entsprechend auszubilden, so wären wir

1 Der  menschliche  Geist  hat  eine  Wahrnehmungsfähigkeiten  für  das  Geistige.  Die  geistige
Wahrnehmung eines Gedankens ist die Intuition. Die Intuitionsfähigkeit des Menschen ist heute
doch gedämpft, sodass der Begriff eines Dings uns nicht sofort aufgehen kann. Gelingt es die
Intuitionsfähigkeit  auszubilden  wird  einen  der  Begriff  von  einer  Sache  (z.  B.
Wahrnehmungsinhalt) in größerer Klarheit  bewusst werden können.

2 Die Erkenntnis ist also die Verbindung von Wahrnehmung und Begriff sodass die Vorstellung mit
dem Ding der Wahrnehmung übereinstimmt.Ich bin das Ding, das Ding ist in mir, Ding und Ich
sind eins.
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in der Lage die Welt wahrheitsgetreuer als zuvor zu erkennen. Mit einer Wahrnehmung
würde uns die Idee des Wahrnehmungsinhaltes unmittelbar in der Form des Begriffes 3

erscheinen. Die von uns gebildete individuelle Vorstellung könnte somit langsam zu einer
wirklichkeitsgetreuen Vorstellung werden.
Unser gegenwärtige so materialistisch Kultur bewirkt nun dass sich wie ein Schleier (oder
Wand)  bildet  zwischen  uns  und  der  Begriffswelt.  Das  Hingezogensein  zum  eigenen
Körper,  die  Verstrickung  mit  der  Sünde4 und  das  an  der  Materie  geübte  Denken,
vermindern  unsere  Empfänglichkeit  (Verdunkelung des  Astralleibes)  für  Intuition  und
Begriff. Das Lesen, verinnerlichen und meditieren von Darstellungen5 geistiger Tatsachen,
sowie das Arbeiten an den seelischen Tugenden helfen eine solche „Wand“ zwischen uns
und der geistigen Welt zu überwinden. 

Kann die Wahrnehmung falsch sein?
Als  Wahrnehmung  wird  hier  nicht  der  Vorgang  der  Wahrnehmung,  sondern  das  der
Beobachtung bezeichnet  (B027,  S.62).  Die  Wahrnehmung tritt  als  ein  Objekt  an  uns
(Subjekt)  heran und ein begrenzter Eindruck dieses Objektes wirkt  auf uns ein.  Diese
Begrenzung des Eindruckes hängt von der Sensibilität/Art (organisatorische Qualität) und
dem Ort (mathematische Kriterien) unserer Sinnesorgane ab (B027, S. 65). Ein Teil der
Erkenntnisarbeit  beruht  auf  der  Wahrnehmung.  Es  stellt  sich  die  Frage,  können  wir
unserer Wahrnehmungen vertrauen? Was ist es, was wir als Verfälschung, Einschränkung
der Wahrnehmung in Betracht ziehen müssen? 
Beobachten  wir  eine  Sache,  so  spielen  in  uns  auch  die  Gefühle  die  wir  derselben
entgegenbringen eine Rolle. Bringen wir einem Wahrnehmungsinhalt Sympathie entgegen
werden wir ihn anders behandeln, als wenn es Antipathie ist. Viele Menschen haben heute
auch eine Art Unempfindlichkeit in dem einen oder anderen Sinnesorgan. Viele sehen an
einem Menschen Reichtum, Schönheit, Macht, Bedeutung aber können ihr Wesen nicht
erkennen,  dann ist der Ichsinn gedämpft. Oder es mangelt  an der Geduld, solange die
Wahrnehmungen in sich aufzunehmen bis einem das Beobachtungsobjekt erkennbar wird.
Dem Menschen ist  nun oft,  der erste Ausschnitt  dessen was er wahrnimmt,  die ganze
Wahrheit  über  dieses  Ding.  Bildet  sich in  gewisser  Ungeduld,  daraus  sein  Urteil  und
macht  dies  zu  seiner  Vorstellung  ohne  den  Trieb  nach  Erweiterung  und  Überprüfung
derselben.  So kommen Ansichten,  Meinungen,  Weltbilder  und Theorien  von  der  Welt
zustande, die auf Teilwahrnehmungen und vorschnellen Urteil6 beruhen. 
Nicht  der  Wahrnehmungsvorgang  ist  ein  irrtümlicher,  sondern  die  fühlende  und
empfindende Überlagerung des Denkvorgangs, der die Wahrnehmung mit einem Begriff
oder Begriffssystem verbindet. So bilde ich mir meine individuellen Vorstellungen und

3 Der Begriff ohne Wahrnehmung wäre für unser Denken aber nicht fassbar, weil wir ihm keinen
Denkinhalt entgegenbringen können, den wir erst aus der Wahrnehmung bekommen. „Wenn der
Gegenstand aus seinem Beobachtungsfelde verschwindet, so bleibt ein ideeles Gegenstück davon
zurück. Das letztere ist der Begriff des Gegenstandes.“ (B027, S. 57)

4 Die Sünde als die Sonderung von der geistigen Welt
5 Lesen und verinnerlichen von Darstellungen höher entwickelter Menschen, wie zum Beispiel der

Anfangsstrophen des Johannesevangeliums, Fichtes Anleitung zum Seligsein oder das Studium
der Geisteswissenschaft (B007)

6 Beispiel:  Man beobachtet einen Arbeiter der von einem Unternehmer ausgebeutet wird, man
ergreift Partei für den Ausgebeuteten, man erkennt wie der Unternehmer leidet unter Kunden,
Banken, dem Staatsapparat. Man ergreift Partei für den Unternehmer, Man sieht den Kunden der
von seinen Leidenschaften arg gebeutelt wird, hat Mitleid mit ihm. Man sieht den Pfarrer der
vom Frieden predigt, man erkennt das er die Wahrheit verschweigt. Man ist ganz verwirrt. Man
erkennt das ist ein Gaukelspiel.
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diese  können  nach  dem  Verschwinden  des  Beobachtungsinhaltes  eine  von  meinen
Empfindungen und Gefühlen geprägte Bildung aufweisen. Diese muss nicht mehr mit den
Tatsachen des Beobachtungsobjektes zusammen stimmen und sind der Grundstock, auf
dem  viele  Irrtümer  aufbauen.  Nehme  ich  ein  Ding  aus  dem  Weltzusammenhang
herauslösend als Beobachtungsobjekt wahr, so ist andererseits meine Vorstellung davon
nur  ein  aus  dem  Zusammenhang  gerissener  Ausschnitt,  der  Beobachtungsinhalt  wird
somit  vorerst  in  mir  durch  einseitige  Vorstellung  zur  Unwahrheit.  „Es  ist  eine  ganz
unsachliche, an Zufälligkeiten sich heftende Meinung, die von dem in einer gewissen Zeit
sich darbietenden Bilde erklärte: Das ist die Sache“ (B027, Seite 80ff). Die Wahrnehmung
ist oft getrübt oder unrichtig, die Empfindungen und Gefühle geben dem Denken eine
persönliche  vom  Wahren  ablenkende  Färbung,  meine  Vorstellungswelt  ist  oft  von
Irrtümern  durchsetzt,  aus  dieser  Summe  von  Fehlermöglichkeiten  entsteht  aus  einen
gegebene Beobachtungsinhalt oftmals die irrtümlichste Vorstellung. 
Aber es ist unsere Persönlichkeit, die dem Wahrgenommenen eine persönliche Färbung
gibt, nicht das Wahrgenommene ist falsch, sondern unser Umgang damit. Die Welt ist
nicht so wie ich sie haben will, ich sie mir wünsche. Um die Wahrheit zu erkennen, muss
ich mich ihr, muss ich mich der Welt hingeben können. Dann kommt die Wahrnehmung
zu ihrer eigentlichen Bedeutung: Ich nehme das wahr. Ich nehme die Wahrheit in mein Ich
auf.

Das Vorurteil
Haben  wir  eine  bestehende  Vorstellung,  ein  bestehendes  Urteil  von  einer  Sache,  von
einem Wesen,  von einem Menschen, so beeinflusst  dieses jedes weitere Urteil.  Ist  das
bestehende Urteil unvollständig oder falsch und halten wir doch an diesem Urteil fest,
wird es für uns zum Vorurteil, das uns weitere Erkenntnis verbauen kann. So ist das, was
uns  unfrei  macht  unsere  Vorurteile,  sie  engen  unseren  Bewegungsspielraum  ein  und
setzen bei bestehenden Ursachen bereits eine vorgelernte Handlung voraus. Wir urteilen
dann nicht selbst, sondern das Vorurteil in uns führt uns. Die heutige Wissenschaft, die das
Vorhandensein einer geistigen Welt und geistiger Wesen leugnet, weil sie von ihnen nichts
weiß  und  sie  nicht  wahrnehmen  kann,  befindet  sich  in  diesem  Vorurteil  das  neue
Erkenntnis verunmöglicht. So kann über jeden der Vorhandenes leugnet, nur weil er es in
seiner bisherigen Konstitution nicht erleben oder wahrnehmen konnte, gesagt werden: „Es
hat  nicht  derjenige  über  eine Sache zu entscheiden,  der  nichts  darüber  weiß,  sondern
derjenige, welcher etwas darüber erlebt hat.“, (B192, 25.10.1906). 

Erkraftung des Denkorgans
Eine besonders kräftige Wirkung auf unsere Denkfähigkeit hat es, wenn es uns gelingt,
ganz still und ruhig zu sein, dabei wach zu bleiben aber nichts zu denken. „... wenn man
in  der  Lage  ist,  ...  und  bei  vollem  Bewusstsein  nichts  zu  denken,  dann  wirkt  das
Denkorgan so, dass es in sich Kraft gewinnt, Kraft ansammelt.“ (B125, 11.2.1909). Dann
denkt ein Höheres (Göttliches) in uns das wirkt bildend und erziehend auf den Menschen.

Kontrolle über die eigenen Gedanken bekommen (Gedankenkontrolle)
Man suche sich ein Thema oder einen Gedanken, mit welchen man in seinen bisherigen
Leben noch nicht beschäftigt  hat. Dazu kann ein Mitmensch oder ein Lexikon befragt
werden.  Wenn ein solcher Gedanke einmal erfasst  ist,  muss man sich bemühen; seine
Gedankenwelt  ganz leer und ruhig zu machen.  Nur noch dieser eine Gedanke soll  in
einem sein. Anfangs wird dies nur kurz gelingen. Dann schwirren einen alle möglichen
anderen Gedanken wieder  durch den Kopf.  Es sollte  möglichst  gelingen diesen einen
Gedanken  mindestens  fünf  Minuten  sich  allein,  ohne  Störung  und  Abweichung  im
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Bewusstsein zu halten. Dann kann man von Tag zu Tag an einem regelmäßigen Zeitpunkt
diese Übung durchführend an diesen Gedanken, jeweils einen zweiten in logischer und
sinnvoller Folge daran knüpfen. An diesen Gedanken dann wiederum einen dritten, immer
streng in logischer und sinnvoller Folge, sodann einen vierten, usw. alle Abirrungen sollen
dabei vermieden werden (B096, 6.6.1907).

Bewegliches Denken
Im Wesenhaften des Denkens spielt nichts von der leiblichen seelischen Organisation mit.
Wenn das Wesenhafte des Denkens auftritt weicht die physische Organisation zurück und
an dem freigewordenen Platz tritt das Denken auf (B027, S.147). Wo das menschliche
Denken beweglich werden will, da sollte auch die menschliche Organisation 7 weich und
beweglich sein. Die Hingabe/Ergebenheit an höhere Ideale, die standhafte Arbeiten an den
Tugenden,  die  Meditation  von  geistigen  Wahrheiten,  machen  die  Seele  und  den  Leib
beweglich, sodass er dem Denken weichen kann. Materielles, einseitiges, eigensüchtiges
Denken, Triebe und Leidenschaften erstarren und erhärten. Erst dann wenn sich Dinge
und Vorgänge von mehreren oder später von vielen Seiten beleuchten und durchdenken
kann, ergibt sich mir ein klareres Denken, eine Stärkung der Denkkraft. Eine hilfreiche
Übung ist  das  Denken  aus  den  verschiedenen  Denk-  und  Weltanschauungsrichtungen
(siehe in Kapitel II, „Das Denken“). Im täglichen Leben kann dies immer wieder geübt
werden. Wenn man trotz aller Probleme immer sich von seinem persönlichen Standpunkt
entfernen und die Gegebenheit von mehreren oder einer höheren, objektiveren Warte aus
betrachten kann. Denn es gibt nicht nur die eine persönliche, sondern viele Sichtweisen.
Die Welt besteht nicht nur aus unserer eigenen Anschauung. Denken wir uns vor einem
Problem, einem Hindernis stehend, es erscheint uns wie unüberwindlichen, es versperrt
den Weg, es ist so groß, dass es alles andere verdeckt. Aber oft ist es nur die Perspektive
oder Sicht auf die Dinge, Tatsachen und Wirklichkeiten so verdeckt, dass man nicht mehr
klar sehen und beweglich denken kann. Irgendeine Lösung gibt es, wenn sie auch nicht
immer  unbedingt  zum  eigenen  Vorteil  zu  sein  scheint.  Als  Übung  können  wir  in
Augenblicken wo wir in einem Konflikt zu einem Mitmenschen und befinden, versuchen
dessen Gedanken und Vorstellungen zu denken, verstehen zu lernen,  warum er uns so
sieht,  warum er dieses Verhalten zeigt.  Ganz die Vorstellungswelt  unseres Gegenübers
auch begreifen wollen. Je stärker das Ich ausgebildet ist, umso leichter wird es möglich
seine Meinung bei auftretenden berechtigten neuen Anschauungen der Sache, zu ändern.
Also eine Beweglichkeit im Denken, um auch einen völlig entgegengesetzten Standpunkt
einzunehmen, ist die Fähigkeit eines stark ausgebildet Ich. 

Es Denkt in mir => Ich denke
Die Überprüfung des eigenen Denkens und das bewusste Heranbilden der individuellen
Vorstellungen hilft, um langsam unseren Geist mit dem Höheren und Wahren verbinden
zu  können.  So  ist  es  gerade  an  dem  Menschen  gelegen,  zuerst  seine  eigene
Vorstellungswelt  an  den Tatsachen  neu aufzubauen,  um so  die  eigene Denkerkraft  zu
stärken und die Vorstellungswelt des Ich in solchen Einklang mit den höheren Welten zu
setzen,  dass  nach  und  nach  eine  Wahrnehmung  und  Orientierung  in  diesen  höheren
geistigen  Welten  möglich  wird.  Die Denkerkraft  verhilft  hierbei  zur  Orientierung,  die
Überwindung der irrtümlichen Vorstellungen, das Fallen lassen von Vorurteilen die einen
den Weg versperren, machen den Weg zum Geistigen frei.  Das Denken ist nun etwas wozu

7 Die Veränderung der menschlichen Organisation wird hier immer vom Ich ausgehen, dass nach
und nach zuerst den Astralleib, dann den Ätherleib und danach auch, zu kleinen Teilen, den
physischen Leib verwandeln und veredeln kann. 
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wir anfangs, das physische Gehirn benötigen. Nur durch eine geduldige, stetige Heranbildung der
Denkkraft wird es gelingen können das Denken leibfrei, also unabhängig vom Gehirn zu erleben.
Dann wird der Unterschied zwischen denken auf Grundlage des physischen Gehirns und leibfreies
Denken  im  Geiste  erlebbar.  Die  Lebendigkeit  der  Gedanken  in  der  geistigen  Welt  wird
erlebbar.  Das  Zurückkehren  in  das  physische  Gehirndenken,  wird  dann  erlebt  als  ein
zerbrechen, verarmen, zersplittern, sich in verhärteten, in einseitige Begriffe zerdrücken
(und  abtöten)  des  lebendigen  Gedankens.  Ein  Zwiespalt,  der  einen  zerreißen  will,
zwischen  dem geistbezogenen  Denken  und  der  eigenen  Leibesorganisation.  Die  eine
Folge ist ein Zweifeln und Verzagen an den bestehenden Lebensumstände. Man beginnt
zu  fühlen  und  zu  verstehen,  in  welch  einem Widerspruch  man  selbst  und  die  eigene
Umgebung zum Geistigen steht. Man erlebt die Widerstände und Widersprüche des Seins.
Ein leibfreies Denken erlebt einen lebendigen Gedanken. Ein lebendiger Gedanke ist ein
Wesen, wir erleben im leibfreien Gedanken Wesen. Wesen denken dann durch uns. Mein
Denken kann also so stark werden, das es leibfrei wird, ich erlebe dann im Geiste das
Denken von lebendigen Geisteswesen, es denkt in mir. Um ein solches zu erreichen, sind
die  oben  erwähnten  Übungen  hilfreich  und  eben  die  Anerkennung,  dass  in  unserem
Denken  Weltgedanken  sich  aussprechen.  So  ist  eine  weitere  wichtige  Übung,  das
Zurückhalten der eigenen Gedanken. Bewegt uns eine Frage, dann können wir uns dazu
eine Lösung, eine zweite, vielleicht zehn Lösungen erdenken. Eine jede Lösungen, der
Reihe nach genauso liebevoll betrachten wie die andere. Dann Warten, vielleicht einen
Tag vielleicht mehrere Tage, warte was sich in uns als Antwort ausspricht. Das kann eine
neue schöpferische Kraft der Gedanken in uns entwickeln, „... dass wir die Gedanken in
uns  wirken  lassen,  dass  wir  uns  gewöhnen,  zum Schauplatz  für  das  Wirken  unserer
Gedanken zu werden“ (B125, 11.2.1909). 

Es denkt in mir
In  dem  wir  Herr  unserer  Gedanken  werden,  uns  nicht  von  sinnlich-äußeren  oder
unkontrolliert  auftauchenden Gedanken ablenken lassen werden wir  unabhängiger  von
den Beeinflussungen der irdischen Welt. Unser Denken ist gesondert von der geistigen
Welt.  Indem wir selbstbestimmt, frei  in  unserem Denken werden überwinden wir die
physische Grundlage und kommen zu einem leibfreien Denken. Dies kann uns werden, in
dem wir uns mit der Christussubstanz verbinden die uns erst Fähigkeit gibt, im leibfreien
selbstbewusst  zu bleiben.  Was wir  lernen können aus dem Neuen Testament  oder  aus
Büchern wie „Wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten“ ist der Weg wie wir unsere
Seele wandeln, veredeln und stärken können in dem Weg zu einer Verbundenheit mit dem
Christus.  Dann  werden  unsere  Gedanken  wieder  Weltgedanken.  „Der  Mensch  muss
lernen, mit Christus rein zu denken, mit Christus ein freies Wesen zu sein, weil er sonst
nicht  in  der  rechten  Weise dasjenige,  was  für  ihn aus  der  übersinnlichen  Welt  in  die
sinnliche  herübergezogen  ist,  im  Zusammenhang  mit  der  übersinnlichen  Welt
wahrnimmt.“ (B155, S.45). Dann verbindet sich unser Denken mit der moralischen Welt,
was uns durch die Intuition an Ideen zukommt, kommt aus der 
geistigen  Welt,  aus  der  moralischen  Sphäre.  „...  dass  aus  diesem  reinen  Denken
herausfließt alles dasjenige, was in Wirklichkeit moralische Impulse sein können. Sodass
ich  also  den  Einschlag  des  Willens  in  die  passive  Gedankenwelt,  dadurch  die
Auferweckung der  passiven  Gedankenwelt  zu  etwas,  was  der  Mensch  innerlich  tätig,
aktiv verrichtet, aufzuzeigen versucht habe.“ (B155, S.52).  Dies können wir nur erreichen
in dem wir  in  Aktivität  den Weg zum Christuswesen suchen.  Durch eigene Tätigkeit,
Wille zur Veredelung und geistiger Aktivität. Es können jedem hier Zweifel aufkommen
ob er solche geistigen, lebendigen Gedanken erkennen und von gewöhnlichen sinnlichen
Gedanken unterscheiden kann.  Doch wie es möglich ist,  ein  lebendig herumlaufendes
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Säugetier von einem toten Stein zu unterscheiden, so klar ist es, auch einen lebendigen
Gedanken zu erkennen, wenn er auftritt. Und dann wird es uns auch klar das uns tote,
abstrakte Gedanken der sinnlichen Welt kalt lassen, weil sie unser Wesen nicht berühren.
Verbinden wir uns aber in rechter Weise mit  der geistigen Welt,  so leben uns auf die
Gedanken der Wesen die an der Menschheitsentwicklung arbeiten, die sich aussprechen
als  die  „Welt  ist  Ich-wollend  Geistes-Wort.“,  (B123,  19.Stunde).  „..  Der  abstrakte
Gedanke  läßt  uns  kalt.  Dasjenige,  was  uns  der  abstrakte  Gedanke  an  moralischer
Fähigkeit gibt, das macht uns im intensivsten Sinne warm, denn das stellt im höchsten
Sinne unsere Menschenwürde dar.“ (B155,S.41). Durch das Denken von der Sonderung
zur  Verbundenheit  mit  der  geistigen  Welt  und  den  Wesen  zu  kommen  die  an  der
Menschheitsentwicklung arbeiten,  sich so frei  in  den Dienste  der  Weltentwicklung zu
stellen, durchwarmt unser Denken, macht unsere Taten zu moralischen Taten und gibt uns
im höchsten Maße Menschenwürde.
Den in uns denken Götterwesen ihr Götterideal und dies können wir aus freien Willen
heraus in uns ausnehmen und dann im Sinne der berechtigten Menschheitsentwicklung,
Taten zum Wohle unserer Mitmenschen vollbringen. „... haben wir uns als Mensch dazu
aufgeschwungen,  den  Gedanken  in  derjenigen  Form in  uns  zu  erleben,  die  er  selber
annehmen  will,  dann  fühlen  wir  uns  nicht  wie  die  Former,  wie  den  Macher  des
Gedankens, sondern wie den innerlichen Seelenschauplatz, durch den der Gedanken in
uns selber sich auslebt. ... die Ideen, die wir so gebildet haben, sind würdig, das Göttliche
abzubilden Wir entdecken zuerst den Gedanken und entdecken nachher: der Gedanke ist
ja der Logos! Während du selbstlos deinen Gedanken in dir sich selber formen lässest,
hast du dir durch die Selbstlosigkeit die Möglichkeit geschaffen, dass der Gott Schöpfer
deines Gedankens war.“, (B155, 22.2.1923).
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Die Moral als selbstständige Fähigkeit des Menschen

Wir erleben das uns immer weniger die von außen verordneten Tugenden tragen können,
das es mehr und mehr auf die persönlichen Moralfähigkeiten ankommt. So kann heute
Moral  nicht  mehr  nur  durch  Gesetze  und  sittliche  Vorgaben  verordnet  werden.  Denn
gesetzlich  festgelegtes  Moralverhalten  würde  der  Entwicklung  des  Menschen,  hin  zu
einem freien  Wesen  widersprechen.  Zum anderen  ist  es  gerade  die  Aufgabe,  aus  der
Eigenständigkeit  heraus  moralische  Intuition  zu  entwickeln,  um  dem  gegenwärtigen
vielschichtigen  Vorgängen  gerecht  zu  werden.  So  entfallen  uns  zusehends  die
Moralvorstellungen.  Wer  an  Programmen und starren  Sittlichkeitsregeln  festhält,  wird
sich  mehr  und  mehr  unmoralisch,  weil  nicht  gegenwartsbezogen,  verhalten.  Wo aber
Moral keine Gegenwart hat, wo sie nicht aus dem göttlichen Funken sich speist der im Ich
lebt,  da  wird  sie  dogmatisiert,  relativiert,  und  ausgelöscht.  Moral  entsteht  durch  den
Menschen im Gegenwärtigen, sie kann nicht vorgeschrieben werden. Es ist heute an der
Zeit, dass der Mensch aus sich selbst, im eigenen klaren Bewusstsein, sich erarbeiten, so
das in  ihm die  Moralimpulse aufleuchten können.  Diese Art von  moralischer Technik
(B027, „XII. Moralische Phantasie“), ist es die von uns heute gefordert werden kann. Auf
diesem  Weg  lauert  die  Gefahr  sich  selbst,  als  moralisch  höher  stehend,  als  den
Mitmenschen zu sehen. Aber nur wer frei von Sünden ist, sollte den ersten Stein werfen,
wir  täuschen  uns  da  über  die  eigenen  Unzulänglichkeiten  hinweg  und  werden
kritiksüchtig an der Eigenschaften der anderen.  Der Jesus Christus hat uns auf diesen
Umstand hingewiesen:
„Vom Richte: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet! Denn wie ihr richtet,  so
werdet ihr gerichtet werden, … Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders,
aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht ? ...  Zieh zuerst,  den Balken aus
deinem Auge,  dann kannst  du  versuchen,  den  Splitter  aus  dem Auge  deines  Bruders
herauszuziehen.“,  (Mt.  7,1-5).  Wie der  Mensch an seinen Trieben und Leidenschaften
arbeitet,  selbst beurteilt  welchen Neigungen geht er nach, welchen nicht bildet er sich
moralische Begriffe und Ideale, und das bedeutet eine Verwandlung und Veredelung des
Astralleibes. So arbeitet der Mensch über seine Inkarnationen hinaus an seinem Astralleib.
Dieser  wird  durch  die  Veredelung  immer  leuchtender.  Es  ist  ein  Hineinarbeiten  der
Weisheit in den Astralleib, es wird das Gute und Gescheite hineingearbeitet. So das in
Zukunft  der  Menschen  einmal  einen  Astralleib  haben  wird,  der  leuchtend  ist  und  in
diesem  Lichte  wird  die  Weisheit  leben.  Sodass  gesagt  werden  kann:  „Das  Licht  ist
tatsächlich der Körper der Weisheit.“ (B118, S.149). Auf dem Weg dorthin ist hilfreich
das  Bewusstsein  „...der  ureigensten  Eigenschaft  des  astralischen  Leibes,  Egoismus,
Streben  in  sich  zu  sein,  bei  sich  zu  sein,  durch  sich  zu  sein.“  (GA145,  Vortrag  v.
26.3.1913)  Und  die  Heilung  kann  entfacht  werden  durch  Weltinteresse,  sodass  die
Angelegenheiten der Erde unsere eigenen Angelegenheiten werden.

Der Doppelgänger oder die Erkenntnis der eigenen Schwächen

In  unserem  Astralleib  arbeiten  sich  unsere  Tugenden  aber  auch  Leidenschaften,
Schwächen und Triebe hinein. Was wir aus den Bedingungen unseres Lebens gemacht
haben, in der Frage wie wir an unserer moralischen Veredelung gearbeitet haben, zeigt
sich  in  der  Beschaffenheit  unseres  Astralleibes.  Durch  die  vorangegangenen  Übungen
beginnen Ätherleib und Astralleib unabhängiger von dem physischen Leib zu werden. Die
unveredelten Teile unseres Astralleibes unsere Leidenschaften und Triebe werden freier
und  sichtbarer,  bis  zu  dem  Moment  indem  ein  Wesen  vor  uns  steht  das  unseren
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Schwächen und Fehlern ausdrückt. Dieses wird der Doppelgänger genannt. „Je stärker der
Doppelgänger auftritt, desto besser ist es für unsere Entwickelung, denn sonst würden wir
uns  großen  Illusionen  über  uns  selbst  aussetzen.“  (B015,  Seite  275).  Selbst  für  hohe
Eingeweihte  wäre  es  gefährlich,  ihren eigenen  Doppelgänger  auch nur  einen Moment
außer  Augen zu lassen,  er  zeigt  einen die  eigenen Schwächen.  Im Laufe  der  eigenen
esoterischen Schulung wird einem der Doppelgänger,  in der einen oder anderen Form
erkennbar und begleitet einen. Dieser weil er unsere Schwächen (Egoismus, Lieblosigkeit,
Unaufrichtigkeit) ausdrückt, ist uns in seinem Dasein etwas Unangenehmes. Er mahnt uns
die schlechten Eigenschaften ein, in dem er uns unsere schlechten Eigenschaften vorführt.
Durch  dieses  quälende  Unbehagen  das  er  in  uns  erzeugt,  gemahnt  er  uns  diese  zu
überwinden. 
Der Doppelgänger deutet  auf die Schwächen unseres Astralleibes.  Aber es ist  wie  ein
eigenes  Wesen,  aus  unseren  Ich-Substanzen  und  Astralleib  heraus,  und  zwar  aus
denjenigen Teilen über die ich Zugriff/Kontrolle verloren habe, hat es sich gebildet. Es ist
ein Wesen, das fest mit uns verbunden ist, aber eine gewisse Eigenständigkeit hat. Bleibt
er mir unbewusst, wird er immer wieder mich versuchen dieselben Fehler und Schwächen
die zu seiner Existenz führten zu wiederholen.  Dies stärkt ihn. Er will  meinen Willen
ausschalten, mich zum Beispiel zur Wut gegenüber meinen Mitmenschen verleiten. Aber
erlange ich Bewusstsein von ihm und seiner Beschaffenheit, dann wird er mir Gleichnis
meines eigenen Seins. Er zeigt mir meine Schwächen,  Fehler und Bosheiten.  In weite
Zukunft hinein wird es unsere Aufgabe sein, ihn umzuwandeln, das von uns gelöste zu
veredeln und wieder in uns aufzunehmen.
Der Astralleib und damit auch der Doppelgänger, hat bis zu einem gewissen Umfang die
Herrschaft über unsere Verhaltensweisen. Haben wir einen starken Trieb zum Beispiel zu
Unwahrhaftigkeit, so werden wir dieser Neigung durch die erworbenen Eigenschaften des
Astralleibes immer wieder nachgeben. Nur in dem wir aus unseres Ich-Kräften heraus,
diese Eigenschaft erkennen und bewusst daran arbeiten sie zu überwinden, wahrhaftiger
in unserem Verhalten werden,  können wir  nach und nach unseren Astralleib veredeln.
Unser Doppelgänger zeigt uns die Schwächen, die wir haben. Er ist uns eine Hilfe diese
zu erkennen und dann umzuwandeln. Diese Umwandlung führt über das klare Denken,
das uns in die Lage bringen wird, unser Verhalten aus sachlichen Gegebenheiten und nicht
aus Selbstsucht heraus zu leiten. 
„Nun spricht unser Herr: «Wer etwas hingibt um meinetwillen und um meines Namens
willen, dem will ich hundertfältig wiedergeben und dazu das ewige Leben.«, (Mat. 19,29).
Ließest  du es jedoch um das Hundertfältige und um des ewigen Lebens willen,  dann
hättest du nichts hingegeben. Ja, gibst du es hin um hunderttausendfachen Lohn, du hast
nichts hingegeben: Du musst  dich selbst  lassen und ganz lassen,  dann hast du richtig
gelassen. Es kam einmal ein Mensch zu mir - es ist nicht lange her -, und er sagte, er habe
große Dinge hingegeben an Grundbesitz, an Vermögen, um dessentwillen, dass er seine
Seele rettete. Da dachte ich: »Ach, wie wenig und gar nichts hast du gelassen! Es ist eine
Blindheit und eine Torheit, solange du irgendwie beachtest, was du gelassen hast. Hast du
dich selbst gelassen, dann hast du gelassen.« Ein Mensch, der sich selbst gelassen hat, der
ist so lauter, dass die Welt ihn nicht zu ertragen vermag.“,  (Meister Eckhart,  deutsche
Predigten).
Selbstüberwindung  ist  eine  Tätigkeit  des  Ich.  Nur  durch  das  Ich  können  wir  an  der
Umwandlung dieser Eigenschaften zur Tugend arbeiten und so unsere Selbstüberwindung
erreichen.  Leben  in  uns  Ideale,  die  im  Einklang  stehen  mit  den  großen  Zielen  der
Menschenentwicklung,  dann  entsteht  uns  aus  diesen  Idealen  eine  Kraft,  die  hilft  den
Astralleib zu veredeln und zu gesunden.
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Im Doppelgänger stehen neben unsere niederen Eigenschaften vor uns und werden uns an
einer Höherentwicklung solange hindern, bis wir die Erkenntnis und die Kräfte finden das
Niedere in ein Höheres zu verwandeln. In Rudolf Steiners Mysteriendramen finden wir
solche ein Doppelgänger - Erlebnis.

Der Doppelgänger des Johannes:
„Ich darf dich nicht verlassen;
Du wirst mich oft an deiner Seite finden;
Ich weiche nicht von dir,
Bis du die Kraft gefunden,
Die mich zum Gleichnis macht
Des Wesens, das du werden sollst.
Noch bist du's nicht in dieser Zeit.
Nur in dem Wahne deiner Eigenheit
Erblickst du es in dir.“, (B119, Die Prüfung des Seele, 5. Bild)

Johannes  wird  hier  von  seinem Doppelgänger  auf  das  Wirken  seiner  niederen  Triebe
hingewiesen und der einzig mögliche Weg verkündet. Der Weg der Selbstüberwindung
und Entfaltung der Ich-Kräfte. 
Gerade in dieser Selbstüberwindung,  in  dem Verzicht  auf das  Erreichen des Ziels  der
Begierden, findet die Willensstärkung statt. Es werden dem Menschen dadurch größere
Kräfte entstehen. Jesus Christus zeigte uns. Nicht das Böse auszulöschen. Er zeigt uns die
Hingabe, Wahrheit, Gnade und Liebe, die er in die Welt brachte! „Herr Du nimmst die
Sünden der Welt;  gib uns Deinen Frieden“.  Verfallen wir  unseren Leidenschaften und
erleben wir  unsere Schwäche sie zu beherrschen,  so fühlen wir  uns hoffnungslos  und
verloren. Da müssen wir lernen auf alles zu verzichtet  auch auf den Erfolg.  Geduldig
immer wieder an der eigenen Läuterung arbeiten. Seinen Frieden finden im fortwährenden
Bemühen.

Der Glaube

Der Glaube ist eine Kraft der Seele, die der Mensch entwickeln und stärken kann egal, auf
welcher Stufe der Weisheit er steht, kann er von da aus wieder durch den Glauben, wie ein
kleines Kind neues ihm noch verborgenes aufnehmen und dann erlernen. Je stärker unser
Glauben, umso aufnahmefähiger werden wir für neues Wissen. Je höher wir in unserem
Wissen gekommen sind, umso stärker wird unser Glaube werden, um neues Wissen an
uns herankommen lassen zu können. So kann man auch das Wissen als eine Grundlage
des Glaubens bezeichnen. Eine rechte Stärke im Glauben können wir entwickeln, wenn
wir alle unserer Gedanken und Vorstellungen auf die geistige Welt lenken können. Die
materialistische Weltanschauung versucht ja, uns in eine Seelenstimmung zu bringen in
der wir uns lächerlich vorkommen sollen, wenn wir an Gott, eine geistige Welt glauben
würden.  So  sind  wir  vielfach  ohne  Glauben.  Das  Fehlen  des  Glauben  bewirkt  ein
erstarrendes, ersterbendes Leben. „Dann würde durch die verlorenen Glaubenskräfte die
Menschen  herumgehen  müssen  so,  dass  keiner  mehr  recht  weiß,  was  er  mit  sich
anzufangen hat, um sich im Leben zurechtzufinden, dass keiner eigentlich bestehen kann
in der Welt, weil er Furcht, Sorge und Ängstlichkeit hat vor dem und jenem.“ (B001, S.
173).  So können wir  heute  viele  Menschen  finden  die  nicht  genug bis  zum Glauben
kommen, die in Angst und Sorge um sich und die Welt leben, die keine Sicherheit im
Glauben haben können, die keinen Sinn in ihrem Sein und Tun finden können. Die in
Freizeitvergnügungen ihr Dasein Versuchen vorbeizubringen.  Der Glaube ist  aber eine
Kraft der Seele, die den Astralleib bildet, die dem Menschen Kraft gibt für sein Leben, so
werden Menschen die wahre Stärke im Glauben erringen, auch ihren Lebensweg so wie er
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kommen muss,  gehen können.  Der Glaube kann entweder die Beziehung zum Wissen
beschreiben oder es ist im Sinne des Christus: „Wenn ihr glaubet, der Berg, der vor euch
steht, soll sich ins Meer stürzen, und ihr habt wirklich Glauben, so wird er sich ins Meer
stürzen!“ (Mat. 17,20). So ist der Glaube nicht die Vermutung einer Tatsache, sondern der
Glaube das der Mensch selbst etwas hervorbringen kann. „Er soll etwas bewirken, etwas
hervorbringen ... es soll etwas geschehen können durch den Glauben.“, (B094, 10.4.1917).
So hat der Mensch die Fähigkeit durch seine Vorstellung, durch seinen Glauben etwas
Neues  hervorzubringen.  Der  Mensch  kann  durch  seinen  Glauben  sich  von  den
Verführungen und Unwahrheiten der physischen-sinnlichen Welt lösen, er bewirkt seine
Veredelung und neue Verbindung mit dem Geistigen, das ist der Glaube.

Die Liebe

Wer wenig Liebe entwickelt, wessen Seele nicht Liebe herausströmen lassen kann, wird in
sich verdorren, schrumpfen müssen, die Liebe, die den Ätherleib durchglüht, bildet diesen
Ätherleib, wo wenig Liebe, da muss auch dieser Ätherleib in sich schrumpfen. So das wir
den  Ätherleib  auch  Liebeleib  nennen  können.  „Das  Zusammenschrumpfen  der
Liebekräfte ist dasselbe, was wir nennen können das Zusammenschrumpfen der Kräfte
des Ätherleibes, denn der Ätherleib ist zugleich der Liebeleib.“ (B001, 2.12.1911). Ein
Mensch der nicht Liebe ausstrahlen kann, wird Liebe zurückhalten, in sich hineinpressen,
also  im  Egoismus  leben.  „Was  aber  tut  der  Egoismus?  Er  lässt  die  Liebe  nicht
hinauswirken, er presst sie in die Seele hinein, immer und immer.“ (B002, S. 187). Keine
Beziehung zu einer  Sache haben,  bedeutet  keine Eindrücke  davon zu erhalten,  davon
innerlich  nichts  zu  erleben,  keine  Wahrnehmung,
kein Begriff, keine Vorstellung, kein Denken, daher
auch  keine  willentliche  Beziehung  dazu.  Eine
Beziehung zu einer Sache haben bedeutet, Gefühle in
sich zu haben die von der Sache herrühren, darüber
zu  denken  und  willentliche  Handlungen  im
Verhältnis  zu  der  Sache  unter  Umständen  zu
unternehmen.  Diese Beziehung kann uninteressiert,
also in so gering,  als möglich gehalten werden, sie
kann aber auch interessiert sein, dann will man die
von  der  Sache  hervorgerufenen  Eindrücke  und
Gefühle verstärken, will davon denken und will sich
auch in ein stärkeres Verhältnis bringen. Gesteigertes
Interesse ist die Liebe. Ein Mensch, der in der Liebe
für etwas erglüht bringt größere Kräfte des Fühlens,
Denkens und Wollens hervor. Es ist das Entwickeln
innerer  lebendiger  Wärme.  So  würde  die  Seele
ersticken, wenn sie ohne Liebe wäre, wie der Körper
erstickt,  wenn  er  zu  atmen  aufhört.  „Die  Seele
erstickt  wenn  nicht  Liebe  aus  ihr  strömen  kann.“
(B002, S.183). So kann der Mensch in seiner Seele Liebe auf allen Stufen des Daseins
entwickeln.
In der Gegenwart sind manche dem schlimmen Irrtum verfallen, die Liebe hätte etwas mit
der Sexuellen zu tun. Das Sexuelle hat seine Begründung in der Fortpflanzung und ist nur
durch  den  menschlichen  Fall  davon  unabhängig  geworden.  Sie  dient  uns  nun  der
Befriedigung von Trieben und die Liebe denken wir damit im Zusammenhang stehend.
Unmengen von öffentlichen Darstellungen vermitteln uns täglich dieses Bild des Irrtums.
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Liebe kann zwischen zwei  Menschen sein und es kann Sexuelles  hinzukommen,  aber
Liebe  ist  vom  Sexuellen  völlig  unabhängig.  Unsere  Vorstellung  die  Liebe  und
Befriedigungen treten gemeinsam auf, lässt uns glauben wir hätten für jede Liebe die wir
geben ein Anrecht auf Gegenleistung. Aber Liebe zu geben nur um eine Gegenleistung zu
bekommen wäre ein Geschäft,  ich gebe etwas nur wenn du mir etwas Entsprechendes
entgegenleistest. Die Liebe gibt frei, sie schenkt. Sie will nichts für sich. Die Liebe ist
selbstlos. „... diejenige Erscheinung, die man als die Liebe im weitesten Sinne bezeichnet
und die doch im Grunde genommen die Grundlage, des eigentlich sittlich-moralischen
Lebens in der menschlichen Weltenordnung ist.  ...  Wenn diese Liebe in der physisch-
sinnlichen Welt auftritt und wirkt innerhalb des menschlichen Lebens, dann ist sie absolut
geschützt vor jedem unberechtigten luziferischen Eingriff, wenn sie so auftritt, dass der
Mensch das Wesen, das er liebt, um dieses Wesens willen liebt.“ (B145, 25.8.1913). Was
wir an Liebestaten an Mensch und Welt verrichten, sind Taten, die für uns verloren sind.
Wir  haben nichts  davon. Aber unsere Mitmenschen haben etwas davon,  die  Welt,  die
Zukunft hat etwas davon. Wenn wir uns betrachten, so ist fast alles an uns ein Geschenk
der Götter, der Welt und der Mitmenschen. Was haben wir ihnen dafür gegeben? Unser
Sein ist uns geschenkt, unsere gemeinsame Zukunft wird so sein wie unsere Taten der
Liebe in der Menschenwelt wirken werden (B115, 8.5.1912). Liebe ist das Geben ohne
jede Erwartung oder Gewissheit  dafür  eine Gegenleistung zu erhalten.  Ein Geben des
Eigenen, nur wenn es aus dem Selbst kommt, das was nur uns gehört:  Besitz, Macht,
Weisheit,  Lebenszeit,  Zukunftsmöglichkeit  kann gegeben werden.  Liebe ist  ein Dasein
wollen, ein so selbst und vollständig sein wollen, wie nur möglich, um aus solchem Sein
heraus reiche Fülle dem anderen Wesen schenken zu können. Darauf ganz auf sich und
das eigene Sein verzichtend. Sich ganz überwinden. Liebesfähigkeit beginnt, wo wir unser
physisches und fleischliches Sein überwinden. Wir wunschlos sind. Nicht nach Übermaß
an Weisheit oder Macht streben. Nur noch Sein wollen, um geben zu dürfen, zu verstehen
was uns von anderen Wesen alles geschenkt wurde. Dies als Anregung zu erkennen, das es
nun an uns ist, das Übermaß an Geschenkten zu ergreifen, fruchtbar zu machen, um auch
ein schenkendes Wesen zu sein. 
Das Christentum vermittelt uns die Liebe zu allen Wesen, niemand wird aufgrund seiner
Herkunft oder seine Schuld verurteilt. Der Christus trägt die Last unserer Tat an der Welt
und zeigt uns Wege der Sühne. Kein Mensch muss den anderen wegen seiner Vergehen
verachten, fürchten oder hassen. Liebe Deinen Nächsten wie dich selbst. Dem innersten
Wesenskern  des  Mitmenschen  können  wir  immer  größtes  Vertrauen  und  Liebe
entgegenbringen, egal mit welchem Schicksal und welcher Aufgabe sie im Leben stehen. 
Das Geheimnis der Liebe? Denken ist Liebe geistiger Art. Fühlen ist Liebe seelischer Art.
Wollen ist Liebe physischer Art. Das menschliche Ich kann aus sich heraus Neues geben
und schaffen. Jede Freude über meinem Mitmenschen schafft neues für die Zukunft der
Welt. Das menschliche Wesen ist Freiheit und Liebe. Unsere Liebe kann auf ganz neuen
Wegen zur Heilung der Welt beitragen.

Die Hoffnung

Ein Mensch ohne Hoffnung wäre ein Mensch, der verzweifeln müsste, wer nicht hoffen
kann, am nächsten Morgen wieder aufzuwachen, der nicht hoffen kann, dass die Samen
des einen Jahres, nach einem kalten Winter wieder neu austreiben werden, wer nicht die
Erkenntnis  haben kann nach  seinem Tode,  nach dem Leben zwischen Tod und neuer
Geburt,  nach  neuerlicher  Geburt  fortleben  zu  können  muss  am Dasein  Verzweiflung
haben.  In  unserem heutigen  Zeitalter  der  Bewusstseinsseele  ist  es  für  den  Menschen
wichtig,  Bewusstsein von der Welt  zu bekommen, Bewusstsein von höheren geistigen
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Welten,  von  wiederholten  Erdenleben  und  Schicksalsfragen,  vom  Wirken,  das  vom
Mysterium von Golgatha ausgeht. Das ist es was die Menschen heute erfahren müssen,
wie sie  den Gedankeninhalt  bewusst  haben müssen,  um sinnvoll  sprechen zu können,
einen  bewussten  Gedankeninhalt  von  dem  Mysterium  von  Golgatha  und  von  dem
Christuswirken  haben.  So  kann  man  die  Hoffnung  auch  als  das  sehen  in  dem  wir
fortdauern. Hoffnung nach Fortleben (B002, S.191). „Ein Mensch kann ohne Hoffnung
überhaupt keinen Schritt im Dasein machen, insoweit es der physischen Welt angehört.“
(B001, S. 175). Für das physische Leben brauchen wir die Hoffnung, denn der physische
Leib wird nicht zusammengehalten von Anziehungs- und Abstoßungskräften, sondern von
Hoffnungskräften der Seele,  sodass wir den physischen Leib auch nennen können den
Hoffnungsleib (B002, S.177).1

1 Die Grundkräfte der Bewusstseinsseele ist die Hoffnung 
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Höhere Wahrnehmungen und Erkenntnisstufen

Die Erkenntnis entwickelt sich für den Menschen aus der sinnlichen Wahrnehmung in vier
Stufen.  Am  Anfang  steht  erstens  die  materielle,  sinnliche  Wahrnehmung,  diese
Wahrnehmung  hinterlässt  zweitens  in  uns  ein  Bild,  eine  Erinnerungsvorstellung,  aus
dieser bilden wir uns, drittens einen Begriff der dieses Bild beschreiben kann und in der
vierten Stufe bilden wir aus den Bildern und den Begriffen eine Einheit (ein Ganzes). In
der ersten Stufen der Erkenntnis nehmen wir die materielle Welt direkt wahr, es ist die
materielle  Erkenntnis.  Kommen wir  zur  zweiten Stufe  der  Erkenntnis,  nehme wir  die
Bilder die hinter den materiellen Erscheinungen wirken direkt wahr, diese zweite Stufe ist
die  imaginative  Erkenntnis.  Auf  der  dritten  Stufe  der  höheren  Erkenntnisse  ist  eine
Wahrnehmung  der  Begriffe  unmittelbar  möglich,  diese  ist  die  Stufe  der  inspirativen
Erkenntnis. Auf der vierten Stufe, ist eine unmittelbare Wahrnehmung der Wesenheiten
die hinter den Erscheinungen walten möglich. Diese ist die intuitive Erkenntnis (B005,
Kap. „Die Stufen der höheren Erkenntnis“).
Durch die materielle Erkenntnis nimmt der Mensch über seine Sinne das Mineralreich und
seine  Gesetze  auf.  (B026,  Vortrag  7.12.1907).  Auf  der  imaginativen  Erkenntnisstufe
erlangt  er  die  Fähigkeit  der  Erkenntnis  der  Bildekräfte  des  Pflanzlichen.  Durch  die
inspirative Erkenntnis die Gesetze des Tierreiches und durch die intuitive Erkenntnis die
Gesetze des Menschenreiches. 
Um diese Erkenntnisstufe zu erreichen, müssen wir den Erkenntnisstufen entsprechende
Stufen des Bewusstseins erreichen. Während der höheren Wahrnehmung lösen sich der
Astralleib und das Ich von ihrer Verbundenheit mit dem Ätherleib und physischen Leib.
Hierdurch tritt im Normalfall der Schlaf und die Bewusstlosigkeit ein. Wir treten in einen
dunklen  Abgrund.  Erst  wenn  wir  durch  unsere  gestärkten  Seelenkräfte  die
Konzentriertheit  des  Astralleibes  aufrecht  erhalten  können  bekommen  wir  ein
Bewusstsein der Bilder, Begriffe und Wesen hinter den sinnlichen Erscheinungen. Dieses
Bewusstsein unterscheidet sich vom Tagesbewusstsein. In Wachen können wir uns frei
und  selbstständig auch unwahre  Vorstellungen  von  der  Welt  bilden.  Heute  bilden  wir
anfangs, materialistische Vorstellungen. Diese entsprechen nur teilweise oder nicht den
geistigen  Wahrheiten  der  Welt.  Sind  wir  in  der  geistigen  Welt,  sind  uns  unwahre,
materialistische Gedanken wertlos. Um die höheren Stufen der Erkenntnis erreichen zu
können, müssen wir auch unsere Art wie wir unsere Vorstellungen erringen ändern, unter
unsere bewusste Kontrolle bringen. Was in uns an niederen Trieben, an den Ängsten der
„Tiere1“  lebt,  versucht  dies  zu  verhindern.  So  werden  wir  erst  wenn  wir  unsere
Schwächen,  unsere Tiere besiegt  haben,  wenn wir uns selbst  wie eine neue gereinigte
Schale, einen Tempel für den Geist aufrecht erhalten können, bewusst in einer geistigen
Welt  leben  können.  Wir  erringen,  dass  was  man  ein  bewusstes  Bilderbewusstsein
(Geistselbst)  nennen  kann.  Wir  sehen  den  Inhalt  der  geistigen  Welt  in  imaginativen
Bilderwelten und das bei vollem Ichbewusstsein. Steigen wir in unserer Entwicklung zur
inspirativen  Erkenntnisstufe,  erlangen  wir  ein  überpsychisches  Bewusstsein,  dass
Lebensgeist genannt wird und auf der Stufe der intuitiven Erkenntnis, kann der Mensch
eine Bewusstseinsstufe erreichen die spirituelles Bewusstsein genannt wird. 

1 Als  „Tier“  wird  in  der  okkulten  Entwicklung  des  Menschen  bezeichnet  losgelöste,  wie
selbstständige  Eigenschaften  des  Geistesschülers  der  Mutlosigkeit,  Denkschwäche,
Antriebslosigkeit, Gefühlslosigkeit (B122).
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Imagination
Wir  gehen  von  unserer  Wahrnehmung  der  physischen  Welt  aus.  Diese  vermittelt
Eindrücke auf unsere Sinnesorgane (z. B. Ohren, Augen, ...). Ohne dabei bewusst tätig
sein zu müssen, erfahren wir von diesen Sinneseindrücken. Das Auge muss nicht von sich
aus die Dinge der Welt ergreifen und ein Bild aufbauen, vielmehr wird ein Bild von der
Welt  in  unserem  Auge  ohne  unser  bewusstes  Zutun  zum  Entstehen  gebracht.  Das
unterscheidet  die  höhere  Wahrnehmung  von  der  niederen  (sinnlichen).  Die  höhere
Wahrnehmung  erreichen  wir  einerseits  nur  durch  die  Ausbildung  aktiver
Wahrnehmungsorgane  (Lotusblumen).  Andererseits  sind  die  Sinneseindrücke  im
Verhältnis  zu  Wahrnehmungen  der  höheren  Welten  gröber  und  lauter.  Die
Sinneswahrnehmung tritt uns oft als „laut schreiende“ Sensation entgegen. Die erste Stufe
höherer Erkenntnis kann erreicht werden, in dem die Sensation der Sinneswahrnehmung,
bewusst  zurückgedrängt  wird.  Hinter  jeden  physischen  Gegenstand  wirken  geistige
Tatsachen. Verschwindet unserer Sinneswahrnehmung der Gegenstand (wir wenden z. B.
unseren Blick ab), so bleibt uns ein Erinnerungsbild desselben im Bewusstsein. Hinter
dem Gegenstand wirken die bildende Kräfte die wir auf der zweiten Stufe menschlicher
Erkenntnisfähigkeit2,  der  Imagination  kennenlernen  können.  Der  heutige  Mensch  lebt
zumeist  alleine  mit  der  1.  Stufe  der  Erkenntnis  (der  materiellen  Erkenntnis).  Um die
Fähigkeit  der  Imagination  zu  erreichen,  müssen  neue  Wahrnehmungsorgane  gebildet
werden. Wesentlich ist hierbei sowohl das selbstständige Herausbilden als auch die aktive
Verwendung durch den Menschen. Nur wer diese Organe selbstständig verwenden kann,
wird mit ihnen „sehend“ werden können (siehe Kapitel „Höhere Wahrnehmungsorgane
ausbilden, ...“).  
Durch  Konzentration  und  Meditation  wird  eine  solche  Bildung  neuer  höherer
Wahrnehmungsorgane in die Wege geleitet. Eine Meditation löst das Erleben der Seele
von den Sinneseindrücken und stärkt die Fähigkeit zum Seelenerleben. Meditationsinhalte
die  das  Seelenleben  hinlenken  dazu,  die  hinter  dem Sinnlichen  wirkenden  Kräfte  zu
erkennen,  schaffen  auch  an  der  Bildung  entsprechender  Wahrnehmungsorgane,  den
Lotusblumen  oder  Chakren.  Sie  bilden  sich  unter  der  Anwendung  entsprechender
Meditationen  und  Aneignung  von  Eigenschaften  und  Tugenden  wie  dies  im  Kapitel
„Höhere Wahrnehmungsorgane ausbilden, ...“, beschrieben ist. Den an sich arbeitenden
Menschen,  treten  dann  neue  ihnen  aus  dem  Sinnlichen  unbekannte  Erlebnisse  und
Wahrnehmungen entgegen. 
Die Imagination kann auch als die erste Stufe des Hellsehens bezeichnet werden. Der
Mensch hatte früher vor dem dunklen Zeitalter ein altes, nicht selbstbewusstes Hellsehen.
Dieses erlosch, so können wir heute nur die sinnliche Welt um uns wahrnehmen. Treten
wir in ein neues Hellsehen ein so wird uns wieder wahrnehmbar sein wie wahre Schönheit
der Welt. Der Mensch wird erst wieder die Schönheit des Kosmos schauen können, wenn
er sich durch die Geisteswissenschaft die Fähigkeit der Imagination errungen hat (B042,
28.11.1920).
Im  Gegensatz  zum  früheren  atavistischen  Hellsehen  muss  das  neue  Hellsehen
eigenständig  errungen  werden.  Hier  ist  es  die  Ausbildung  des  Denkens,  das  in  die
imaginative  Wahrnehmung  führt.  Die  Kraft  des  Denkens  kann  auch  als  Kraft  der
Imagination bezeichnet werden. Die „... Kraft, die erwähnt worden ist, stammt aus einer
höheren Entwickelung der  Denkkraft,  jener  Kraft,  die  sonst  nur  angewendet  wird  für
Gedanken, die mit der äußeren Welt verknüpft sind.“, (B105, 1.5.1913). Das uns durch die

2 Als erste Stufe  der Erkenntnis,  wird die materielle  Erkenntnis,  als  diejenige  der materiellen,
mineralischen Welt die uns als „Sensation“ als Sinnliche Wahrnehmung entgegentritt, bezeichnet
(B005).
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sinnliche  Welt  gegebene  Denken,  hat  zum  Inhalt  was  uns  aus  der  sinnlichen  Welt
entgegenkommt. Diese Art des Denkens bedient sich der Hilfe des physischen Gehirns.
Gedanken bilden sich ab, kommen uns zu Bewusstsein, durch kleine Zerstörungen die sie
verursachen  im  Nervensystem,  in  den  Zellen.  Im  Schlaf  werden  diese  Zerstörungen
wieder  regeneriert.  Lösen wir  unser  Denken von rein sinnlichen Vorstellungen  hin zu
Gedanken die nicht aus der sinnlichen Welt entstammen können, so wird unser Denken
leibfrei. Es muss sich nicht mehr des physischen Gehirns bedienen. Ein leibfreies Denken,
ein imaginatives Denken, das ohne dem physischen Gehirn vor sich geht, können wir auf
diesem Wege erlangen. Durch sinnbildliche Meditationen wie die Rosenkreuzmeditation
(siehe „Übungen zur Meditation“) oder wenn wir den Spruch: "Die Weisheit lebt im Licht"
(B015,  4.11.1910,  Aufz.  C,  B105,  1.5.1913)  meditieren.  Diese  Idee  kann  nicht  von
Sinneseindrücken  herrühren.  Wenn  wir  den  Gedanken  in  uns  Meditieren,  wird  dieser
soweit zurückgehalten, dass er sich nicht mit dem Gehirn verbindet. Es entstehen keine
Abnützungen der Gehirnzellen und es kann keine Ermüdung auftreten. Auch hier ist ein
langes Üben notwendig. Es führt zu einer Befreiung der inneren Denkkraft. Wir werden
uns dann nicht mehr als abgeschlossenes Wesen erleben, sondern wir fühlen uns dann mit
allen, was wir sehen und hören verbunden, wie ein Teil davon. Es gibt dann nur eine
äußere Welt für uns und das ist unser eigener Körper. Man kann so wirklich aus sich
herauskommen. 
Können  wir  in  der  materiellen  Welt  nur  den  Augenblickszustand  eines  Vorganges
beobachten. Wie etwa den Keim einer Pflanze, ihre Blüte, ihr Verwelken und sehen immer
den Tod auch als Ende,  so enthüllt  uns die Imagination das fortdauernde Werden und
Vergehen  –  verwandeln  –  Werden  und  Vergehen  als  einen  durchgehenden
Verwandlungsvorgang. In der Welt in die wir durch die Imagination blicken können, gibt
es keinen Tod, es gibt nur Verwandlung, von dem einen in das Andere. Daher ist auch eine
wesentliche Übung für die Erlangung solcher höherer Erkenntnisfähigkeit die Übung an
den  werdenden und vergehenden Zuständen  einer  Pflanze  (B023,  S.  52ff).  Durch  die
Imagination  werden  wir  dann  fähig,  seelische  und  geistige  Dinge  und  Vorgänge
wahrzunehmen. Es ist aber wichtig, sich frei zu machen von vorgefassten Meinungen und
Vorstellung um das Neue das man noch nicht kennt auch offen und frei in sich aufnehmen
kann. „Nur wenn man sich von vornherein eine bestimmte Meinung macht,  was man
eigentlich 'sehen' will,  dann wird man dieses Gefühl  nicht haben.  Dann wird man für
nichts halten, was in Wahrheit etwas unermesslich Bedeutungsvolles ist“ (B007, S. 347). 

Inspiration
Durch die Imagination „... nimmt man die Verwandlung eines Vorganges in einen anderen
wahr, durch jene (Anm.: Inspiration) lernt man innere Eigenschaften von Wesen kennen,
welche sich verwandeln.“, (B007, S. 352). In der Meditation die zu einer Erlangung der
Erkenntnisfähigkeit der Inspiration führen, müssen nun die Anknüpfungen zur sinnlichen
Welt,  wie  sie  in  den  Übungen  der  Imagination  noch  vorhanden  waren  immer  mehr
wegfallen. In der Rosenkreuz Meditation ist der Inhalt, das Kreuz und die Rosen noch der
sinnlichen  Welt  entnommen,  ihre  Zusammenstellung  aber  nicht  mehr.  „Wenn nun der
Geistesschüler versucht, aus seinem Bewusstsein das schwarze Kreuz und auch die roten
Rosen als Bilder von sinnlich-wirklichen Dingen ganz verschwinden zu lassen und nur in
der Seele jene geistige Tätigkeit  zu behalten, welche diese Teile zusammengesetzt hat,
dann hat er ein Mittel zu einer solchen Meditation, welche ihn nach der Inspiration führt.“
Wir lenken unser Bewusstsein darauf, was wir innerlich getan haben, um das Rosenkreuz
hervorzubringen. Das Tun des Hervorbringens ist das Wesentliche. „Dann will ich alles in
mir fühlen, was meine Seele getan hat, um das Bild zustande zu bringen, das Bild selber
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will ich mir aber nicht vorstellen ... Ich will mich also in kein Bild, sondern in meine
eigene  bilderzeugende  Seelentätigkeit  versenken.“.  (B007,  S.360).  Man übt  also seine
geistigen Kräfte, um Vorstellungen und Bilder selbst hervorbringen zu können. Dadurch
entstehen  Kraftwirkungen  und  Ströme  in  den  menschlichen  Wesensleibern.  „Durch
diejenigen Übungen, welche zur Erlangung von Inspiration und Intuition unternommen
werden,  treten  im  menschlichen  Äther-  oder  Lebensleib  besondere  Bewegungen,
Gestaltungen und Strömungen auf, welche vorher nicht da waren. ... Es wird, ungefähr
wie  in  der  Gegend nahe dem physischen Herzen,  ein neuer  Mittelpunkt  im Ätherleib
bewusst, der sich zu einem ätherischen Organe gestaltet. Von diesen laufen Bewegungen
und  Strömungen  nach  den  verschiedensten  Gliedern.  ...  Die  wichtigsten  Strömungen
gehen zu den Lotosblumen. “ (B007, Kap. „Die Erkenntnis der höheren Welten“, S. 369).
Diese Strömungen gehen dann von den Lotusblumen in den Umraum des Menschen, je
entwickelter  der  Mensch  umso  größer  ist  dieser  Umkreis.  Nach  und  nach  lernt  der
Schüler, diese Strömungen zu lenken und zu gebrauchen.  Der Ätherleib muss dazu in
besonderer Weise ausgebildet werden. „Wenn das geschehen ist, können ungehindert die
im Ätherleibe  sich  vollziehenden  Bewegungen  und Strömungen  sich  mit  der  äußeren
seelisch-geistigen Welt berühren und mit ihnen sich verbinden, sodass äußeres geistig-
seelisches  und  inneres  Geschehen  (dasjenige  im  menschlichen  Ätherleib)
ineinanderfließen.“  (B007,  S.370).  Der  Erkenntnisvorgang  der  Inspiration  muss  nicht
Wahrnehmung  und  Idee  zum  Begriff  verbinden.  Der  Begriff  ist  unmittelbar  ohne
Nachdenken vorhanden. Diese Form der Erkenntnisfähigkeit muss geübt werden, um die
einen  unmittelbar  aus  dem  Zusammenfluss  des  Ätherleibes  mit  der  Umgebung
zukommenden Begriffe auch anzunehmen, und nicht durch Nachdenken zu verfälschen. 
Um die  Inspiration  zu erlangen,  muss nun nicht  nur  das  Denken bewusst  erfasst  und
gestärkt  werden,  sondern  auch  und  vor  allem  die  Kraft  des  Fühlens  (Kraft  der
Inspiration).  Eine  Meditation,  deren  Inhalt  selbst  von  Gefühl  und  Empfindung
durchdrungen werden sollte ist:  "Die Weisheit erstrahlt in dem Licht" (B015, 4.11.1910,
Aufz.  C,  B105, 1.5.1913),  wir fühlen uns inspiriert  durch das Erstrahlen der Weisheit,
wenn wir  uns erhoben fühlen,  wenn wir  innerlich durchglüht  sind von diesem Inhalt,
wenn wir mit enthusiastischen Gefühlen darin leben, dann haben wir mehr vor der Seele
als Meditation in Gedanken. Diese benutzte Kraft der Empfindung verwenden wir sonst
für  die  Sprache.  Denn  Sprache  wird  hervorgebracht  wenn  wir  unsere  Gedanken  mit
innerlichen  Gefühl,  Empfindung  gründlich  durchdringen.  Die  „...  Kraft,  von  der  wir
gesprochen haben, ist nur eine höhere Entwickelung dessen, was im alltäglichen Leben
von jedem menschlichen Wesen durch den Körper in der Sprache äußerlich angewandt
wird in der Entwickelung des Organes für das Wort.“, (  B105, 1.5.1913).  Die Gedanken
des inneren Lebens, die von innerlicher Empfindung durchdrungen sind, werden tätig im
Gehirn und  bilden auf  diese  Weise das  Organ,  welches  das  physische  Instrument  der
Sprache ist. Durch diese Meditation halten wir in unserer Seele die Kraft zurück, die wir
im täglichen Leben im Sprechen benutzen. Die Sprache ist die Verkörperung der inneren
Seelenkraft, welche die von Gefühl durchdrungenen Gedanken ausdrückt. 

Intuition
Der Begriff der Intuition bezieht sich auf eine höhere Erkenntnis- und Wahrnehmungsart
die durch geregelte, ausdauernde und ernst gemeinte Schulung erreicht werden kann. Es
ist die Fähigkeit einer menschlichen Individualität sich mit anderen Wesen im Geistigen
zu verbinden, verschmelzen um so das andere Wesen erkennen zu können. Keinesfalls ist
mit Intuition der in der Umgangssprache verwendete Begriff beliebiger Einfälle von Ideen
gemeint.  „Intuition ist  das  im rein Geistigen  verlaufende bewusste  Erleben eines rein
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geistigen  Inhaltes.  Nur  durch  eine  Intuition  kann  die  Wesenheit  des  Denkens  erfasst
werden.“  (B027,  „IX.  Die  Idee  der  Freiheit“).  Bei  der  wahren  Intuition,  bin  ich  als
Mensch  so  mit  einem anderen  Wesen  verbunden,  dass  es  in  mir  denkt.  Meine  Ideen
fließen mir aus der geistigen Welt zu, weil in der Intuition bin ich mit einem geistigen
Wesen in solch einer engen Verbindung, das dessen Gedanken in meinem Geiste offenbar
werden. Es fließt mir neues, mir zuvor unbekanntes aus der geistigen Welt von einem
lebendigen  geistigen  Wesen  zu.  Bei  voll  entwickelter  Intuition  kann  der  Mensch  das
andere Wesen in sich erleben. „Intuition bezeichnet hier eine Erkenntnis von höchster,
lichtvollster Klarheit, deren Berechtigung man sich, wenn man sie hat, in vollstem Sinne
bewusst  ist.  ...  Ein  Geisteswesen  durch  Intuition  erkennen,  heißt  völlig  eins  mit  ihm
geworden sein, sich mit seinem Innern vereinigt haben ... in der Intuition dringt er in die
Wesen selbst ein.“ (B007, Kap. „Die Erkenntnis der höheren Welten“, S. 357).
„Wenn die Übungen der Intuition gemacht werden, so wirken sie nicht alleine auf den
Ätherleib, sondern bis in die übersinnlichen Kräfte des physischen Leibes hinein.“ Dies
sind  aber  nur  im  Übersinnlichen  wahrnehmbare  Veränderung.  „Nun  sind  aber  die
Erfahrungen der Intuition zart, intim und fein; und der physische Menschenleib ist auf der
gegenwärtigen Stufe seiner Entwickelung im Verhältnisse zu ihnen grob.“ (beide B007,
S.371). Die Wirkungen des physischen Leibes stehen als starke Hemmnis und Hürde vor
den Wahrnehmungen der Intuition. Erst durch intensive, ernste und mit allen seelischen
Kräften  durchgeführte  Übungen  können  diese  überwunden  werden.  Die
Meditationsübungen zum Erlangen intuitiver Erkenntnis ist noch einen Schritt weiter, als
die der Inspiration.  „Die Übungen zur Intuition erfordern,  dass der Geistesschüler aus
seinem Bewusstsein nicht nur die Bilder verschwinden lässt, welche er sich zum Erlangen
der Imagination hingegeben hat, sondern auch das Leben der eigenen Seelentätigkeit, in
welche er sich für die Erwerbung der Inspiration versenkt hat. Er soll dann buchstäblich
nichts von vorher gekanntem äußeren oder inneren Erleben in seiner Seele haben.“ (B007,
Kap.  „Die  Erkenntnis  der  höheren  Welten“,  S.  368).  Die  Stufe  der  Intuition  ist  ein
unmittelbares Erkennen der Wesen der geistigen Welt, dazu muss eigene Innere völlig
schweigen lernen. „Es ist dieses <Etwas> aber von ganz besonderer Art. Es ist gegenüber
allen vorhergehenden Erfahrungen etwas wirklich Neues. Man weiß, wenn man es erlebt:
Dies habe ich vorher nicht gekannt. ... die geistige Welt beginnt für die Erkenntnis offen
zu liegen in einer Form, die nichts mehr gemein hat mit den Eigenschaften der physisch-
sinnlichen Welt.“ (B007, S. 369). 
Wie  die  Imagination  die  Ausbildung  des  Denken,  die  volle  Kraft  und  Klarheit  des
Denkens, die Inspiration die Kraft des Fühlens, so ist die Intuition noch eine Stufe höher,
eine Erlangung der Bewusstseinsstufe, die mit dem Wollen zusammenhängt (Spirituelles
Bewusstsein). Das Wollen ist im Menschen in einem Tiefschlaf, so ist auch die größte Kraft
des Wollens auszubilden wenn diese Stufe der Erkenntnis wirklich erreicht werden will.
Der Meditationsspruch: "Die Weisheit der Welt erstrahlet im Lichte" (B015, 4.11.1910,
Aufz. C, B105, 1.5.1913), leitet auf diesen Weg zur Intuition. Wir können unser eigenes
Wesen mit  der  ausstrahlenden Kraft  des  Lichtes  verbunden fühlen  und können dieses
Licht strahlen und vibrieren lassen durch die Welt. Wenn wir unsere Meditation mit der
Kraft unseres Willens durchströmen lassen, so halten wir die Kraft zurück, die sonst in die
Pulsation des Blutes übergehen würde. Das Leben des inneren Ich kann in das Pulsieren
des  Blutes  übergehen.  Diese  Kräfte  kann  man  beobachten  beim  blass  werden  durch
Fürchten und rot werden durch Schämen. Wenn diese Kraft nicht ins Blut geht, sondern in
der Seele bleibt,  so fängt die Meditation des Willens an.  Diese „Kraft  ist eine höhere
Ausbildung  dessen,  was  sonst  in  der  menschlichen  Seele  vorhanden  ist,  um  zu
veranlassen,  dass  das  Blut  schneller  oder  langsamer  pulsiert,  um  eine  größere  oder
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kleinere Blutmenge zum einen oder anderen Organ des Leibes hinzuleiten, mehr nach der
Mitte, wenn wir blass werden, mehr nach der Oberfläche, wenn wir erröten, mehr oder
weniger nach dem Gehirn und so weiter.“, (B105, 1.5.1913). Während seiner Entwicklung
vom Kinde, zum Jugendlichen, zum Erwachsenen wird der Mensch immer erzogen von
seiner Umwelt, von seinen Erziehern zu gewissen Verhalten und Gewohnheiten. Wenn
sich selbst seine Gewohnheiten (Charaktereigenschaften) ändern und festlegen kann, dann
sind  das  Willensübungen  (Willenserkraftungen).  Wenn  man  das,  was  die  Welt
normalerweise aus einen macht, selbst macht, dann nehmen die lebendigen Gedanken, in
die  man sich durch die  Meditation und  Konzentration  hinein gefunden  hat,  für  unser
Erleben  etwas  ganz  Besonderes  an.  Sie  werden  nämlich  immer  mehr  und  mehr  zu
schmerzhaften  Erlebnissen,  zu  inneren  Leiderlebnissen  des  Seelischen.  Und  niemand
kann im Grunde genommen zu höheren Erkenntnissen kommen, der nicht diese Leid- und
Schmerzerlebnisse  durchgemacht  hat,  diese  müssen  durchgemacht  und  überwunden
werden. 
Der Mensch konnte in früheren Zeiten die Erde erleben als den Quell von Stärke, „Er
fühlte  diese  Kraft  wiederum  als  die  Gabe  gütiger  göttlichgeistiger  Wesenheiten  und
nannte das Stärke. Der Planet in Stärke durchkraftet mich“ (B042, 28.11.1920), dies ist
heute nicht mehr möglich. Durch die Erringung von Fähigkeiten der Intuition, wird der
Mensch wieder Erleben können die Stärke die ihm aus dem Irdischen erwächst.
Der Mensch muss erst durch die verschiedenen Einweihungsschritte gehen, die ihn näher
heranbringen an die geistigen Welten, ihn in größere harmonische Übereinstimmung mit
dem Höheren bringen, sich heran entwickeln, sodass er durch die Stufen der Imagination
und Inspiration bis zur Intuition gelangt, wobei er unter Verzicht des Eigenen, sich in die
Dinge versetzten. Er ist dann in diesen Moment nicht diese eine Individualität Mensch,
sondern ist diese Dinge selbst, erfasst die Art und den eigentlichen Name der Dinge. Die
Intuition ist es, die ihm das vollständige Wesen, als Idee und Begriff eines Dings, einer
Sache, einer Pflanze, eines Tieres, eines Menschen oder eines Vorganges gibt. Er erkennt
die Idee, die sich im Geistigen dahinter verbirgt. Vereinfacht gesprochen ist es hinter der
Sache die Funktion, die den Begriff bildet, wie bei einem Tisch, dass er in gewisser Höhe
etwas trägt, zum Nutzen des Menschen. Bei einem Lebendigen, wie einer Pflanze hat ein
solcher Begriff eine viel größere Fülle, dass Leben (Werden und Vergehen) ist Teil des
Urgedankens einer Pflanze (Urpflanze). Bei Tieren treten Empfindungen, Erlebnisse dazu.
Beim Menschen das jeweilige individuelle Schicksal und das Ich. 
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III.4 Christus
Wer ist der Christus? Wie kann ich den Christus finden? Durch eine wahre Kunst, durch
den wahren Glauben und durch eine wahre erkenntnisoffene Wissenschaft können wir uns
dem  Christuswesen  nähern  und  durch  die  christlichen  Einweihungswege.  Eine  hohe
Individualität mit großer Christusnähe hat in seinen künstlerischen Werken dies einmal so
ausgedrückt: 
„Bald nach des Sängers Abschied ward das köstliche Leben ein Opfer des menschlichen
tiefen Verfalls. - Er starb in jungen Jahren, weggerissen von der geliebten Welt, von der
weinenden Mutter und seinen zagenden Freunden. Der unsäglichen Leiden dunkeln Kelch
leerte der liebliche Mund. - In entsetzlicher Angst nahte die Stunde der Geburt der neuen
Welt. Hart rang er mit des alten Todes Schrecken. - Schwer lag der Druck der alten Welt
auf  ihm.  Noch einmal  sah er  freundlich nach der Mutter  -  da kam der ewigen Liebe
lösende  Hand -  und  er  entschlief.  Nur  wenig  Tage  hing  ein  tiefer  Schleier  über  das
brausende Meer,  über das bebende Land - unzählige Tränen weinten die Geliebten.  -
Entsiegelt ward das Geheimnis - himmlische Geister hoben den uralten Stein vom dunkeln
Grabe.  Engel  saßen  bei  dem Schlummernden  –  aus  seinen  Träumen  zart  gebildet.  -
Erwacht in neuer Götterherrlichkeit erstieg er die Höhe der neugebornen Welt - begrub
mit eigner Hand der Alten Leichnam in die verlassene Höhle und legte mit allmächtiger
Hand den Stein, den keine Macht erhebt, darauf.
Noch weinen deine Lieben Tränen der Freude, Tränen der Rührung und des unendlichen
Danks an deinem Grabe – sehn dich noch immer, freudig erschreckt, auferstehn - und sich
mit dir; sehn dich weinen mit süßer Inbrunst an der Mutter seligem Busen, ernst mit den
Freunden wandeln, Worte sagen, wie vom Baum des Lebens gebrochen; sehen dich eilen
mit voller Sehnsucht in des Vaters Arm, bringend die junge Menschheit und der goldnen
Zukunft  unversieglichen  Becher.  Die  Mutter  eilte  bald  dir  nach  -  in  himmlischem
Triumph. - Sie war die erste in der neuen Heimat bei dir. Lange Zeiten entflossen seitdem,
und in immer höherm Glanze regte deine neue Schöpfung sich - und Tausende zogen aus
Schmerzen und Qualen, voll Glauben und Sehnsucht und Treue dir nach - wallen mit dir
und der himmlischen Jungfrau im Reiche der Liebe - dienen im Tempel des himmlischen
Todes und sind in Ewigkeit dein. Gehoben ist der Stein Die Menschheit ist erstanden 

Wir alle bleiben dein
Und fühlen keine Banden.
Der herbste Kummer fleucht
Vor deiner goldnen Schale,
Wenn Erd und Leben weicht
Im letzten Abendmahle.“, Novalis: Hymnen an die Nacht. 

Jesus Christus

Durch eine ganz besondere und einzigartige Vorbereitung wurde ein menschlicher Leib
herangebildet  der,  als  einziger  fähig  war  einen  göttlichen  Geist  aufzunehmen.  Ein
göttlicher Geist,  der aus höchsten geistigen Sphären in den Epochen zuvor Sphäre für
Sphäre bis zur Erdsphäre herabgestiegen ist. Ein Gott wird Mensch. „... auf dem astralen
Plan  Platz  für  alle  ist,  weil  sich  dort  die  Wesen  durchdringen;  denn  das  Gesetz  der
Undurchdringlichkeit gilt nur für den physischen Plan“, (B008 , 21.11.1908). So kann ein
höheres Wesen sich in ein niederes Wesen hineinversetzen. Ein Elohim kann als Erzengel
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auftreten  und  der  Sohn  kann  als  hoher  Sonnengeist  bis  in  die  Elohimsphäre
herabgestiegen  und  von  diesem  Herabkommen  bis  zu  einer  Verkörperung  einem
menschlichen  Leib,  in  dem  Leib  des  Jesus  in  seinem  dreißigsten  Lebensjahr.  Das
Verkörpern des Christus im Jesus, das Auftreten und Wirken als Jesus Christus auf Erden,
der Tod am Kreuz und die Auferstehung waren die makrokosmische Geburt des Christus
als Geist der Erde. „Könnten wir von einem fernen Stern herunterschauen auf die Erde
durch lange Jahrtausende hindurch, so würden wir einen Zeitpunkt finden, wo Christus so
auf der Erde wirkt, dass die ganze Astralmaterie von dem Christus durchdrungen ist. Der
Christus ist der Erdengeist, und die Erde ist sein Leib. Alles, was auf der Erde lebt und
sprießt und wächst, das ist der Christus. Er ist in all den Samenkörnern, in all den Bäumen
und in allem, was auf der Erde wächst und sprießt. Darum musste Christus hindeuten auf
das Brot und sprechen: «Das ist mein Leib.»“, (B100, 2.12.1906). Bevor der Christus der
Geister der Erde wurde, verkörperte er sich in einem Menschenleib, der dazu bestimmt
und vorbereitet war. Die Geburt der Jesusknabe, das Leben der beiden Jesuskinder das
Zusammengehen  und  Weiterleben  in  einem  Jesusleib,  die  hohen  und  schmerzhaften
Erlebnisse  des  Zaratustra-Ich  und  das  Erkennen  der  Hoffnungslosigkeit  der
Menschheitsentwicklung  waren  Vorbereitung,  dass  zur  Johannestaufe  das  Ich  des
Zaratustra aus dem Jesusleib entschwinden und der Christusgeist in den Leib des Jesus
eintreten konnte. „Es hat also das Ich des Jesus von Nazareth im dreißigsten Jahre seines
Lebens das große Opfer gebracht, seine gereinigten Leiber der Individualität des Christus
zur Verfügung zu stellen. Christus füllte diese drei Leiber aus. Nach dieser Zeit sprechen
wir  von dem Christus Jesus,  der  drei  Jahre auf der Erde umhergewandelt  ist  und die
großen Taten in dem Leibe des Jesus vollbracht hat.“, (B100, 2.12.1906).
Und  in  den  vorangegangenen  Kulturzeiträumen  näherte  sich  das  Christuswesen  der
menschlichen Sphäre der Erde an. In dieser Annäherung in die 12 Tierkreiszeichen des
Fixsternhimmels zu der Sphäre der sieben Wandelstern über dem Zusammenwirken von
Sonne Mond und Erde hin zu einer einzelnen Verkörperung auf Erden. Jeweils wirkte das
Christuswesen eine für die Menschheitsentwicklung notwendige Harmonisierung der 12
Sinne, der 7 Lebensorgane, der 3 Fähigkeiten von Denken, Fühlen und Wollen, bis zur
Harmonisierung des menschlichen Ich.  „...  die Gefahr,  die darin bestanden hätte,  dass
durch  den  Einfluss  Luzifers  und  Ahrimans  das  Ich  des  Menschen  in  Unordnung
gekommen wäre. Die Sinnesorgane wären in Unordnung gekommen durch Luzifer in der
lemurischen Zeit; in der ersten atlantischen Zeit drohte den Lebensorganen Unordnung
und  Disharmonie;  in  den  letzten  atlantischen  Zeiten  den  Gemütsorganen,  denjenigen
Organen,  die  dem  Denken,  Fühlen  und  Wollen  zugrunde  liegen.  Und  in  der
nachatlantischen Zeit drohte dem Ich selber Unordnung. Weil das Ich in dieser Zeit Platz
greifen sollte in der menschlichen Entwickelung, suchte man die Harmonie herzustellen
zwischen diesem Ich und den Kräften des Kosmos,  sodass das Ich nicht ein Spielball
werde der Kräfte des Kosmos.“, (B105, 1.6.1914).
Die Wirkung der Widersacher der Menschheitsentwicklung zielt auf Disharmonisierungen
oder auf die Verunmöglichung von Entwicklungsschritten. So sollten die zwölf Sinne des
Menschen in eine Unordnung gebracht werden. „Es drohte in jener Zeit, dass die zwölf
kosmischen  Kräfte,  die  auf  den  Menschen  wirken,  durch  dämonische  Wesen  in
Unordnung gerieten.“,  (105,  5.3.1914).  „Der Mensch war sozusagen infiziert  mit  dem
luziferischen Impuls ... Die zwölf Sinneskräfte - denn es sind zwölf- des Menschen hätten
sich  so  gestaltet,  dass  der  Mensch  übersensitiv  geworden  wäre.“,  (B105,  30.3.1914).
Durch das Wirken  der  Christuswesenheit  konnten  die  Sinne des Menschen  wieder  in
Harmonie gebracht werden. „Das sahen die Wesenheiten der höheren Hierarchien. So wie
der  nathanische Jesus  später  lebte,  war  er  in  der  lemurischen  Zeit  in  der  Geisteswelt
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vorhanden in einer Engelwesenheit,  und ihm war es vorgesetzt,  sich mit der Christus-
Wesenheit  zu durchdringen.  Während die  Hüllen später durchdrungen wurden mit  der
Christus-Wesenheit,  wurde  damals  das  seelische  Element  dieses  Engelwesens
durchgeistigt von dem Christus-Impuls. Damals senkte sich schon der Christus-Impuls in
die Seele des späteren nathanischen Jesus herab. Das geschah in der Geisteswelt, aber die
Strahlen,  die  davon  ausgingen,  breiteten  sich  über  die  Erde  und  besänftigten  die
überempfindlichen  menschlichen  Sinne,  sodass  die  Gefahr  beseitigt  wurde,“,  (B105,
30.3.1914).
In folgender atlantischer Zeit wirkten die Widersachermächte auf die sieben Lebensorgane
des  Menschen,  um diese  in  Ungleichgewicht  zu  bringen.  „...  in  der  ersten  Zeit  von
Atlantien die Lebensorgane und der Ätherleib des Menschen in Gefahr.  Diese Organe
eines von dem Einfluss von Luzifer und Ahriman durchsetzten Ätherleibes hätten sich so
entwickelt, dass der Mensch eine, dem Menschenwesen unwürdige Gestalt angenommen
hätte. Alles hätte so gemacht werden müssen, dass der Mensch das ihm Nützliche mit Gier
verfolgt hätte und das, was ihm nicht zuträglich, nur unter Ekel hätte anschauen können.
Zwischen Gier und Ekel wäre das menschliche Leben verlaufen.“, (B105, 30.3.1914).
Nicht nur bei den Sinnen und den Lebensorganen auch bei Denken, Fühlen und Wollen ist
das geordnete Zusammenwirken für das menschliche Sein und Wesen wesentlich auch
hier kam es in der nun spät-atlantischen Zeit zu einem Einfluss der Widersacher, die des
Menschen Denken, Fühlen und Wollen in Unordnung, in Wahnhaftes verwandeln wollten.
„Gegen Ende der atlantischen Zeit entwickelte sich die dritte Vorstufe. Wieder stand die
Menschheit  vor  einer  großen  Gefahr.  Jetzt  sollte  das  Denken,  Fühlen  und  Wollen
untereinandergebracht  werden.  Die  Seelenäußerungen  sollten  disharmoniert  werden,
sodass  der  Mensch  nicht  in  geordneter  Weise  das  Denken,  Fühlen  und  Wollen  hätte
entwickeln  können,  sondern  dass  diese  sich  wie  wahnsinnig  untereinander  gerührt
hätten.“, (B105, 30.3.1914). Als Viertes war das Ich selbst in seiner Entwicklung durch
die Wirkung der Widersacher gefährdet. „Dann kam die Zeit, wo die Menschheit vor einer
vierten großen Gefahr stand. In Lemurien stand der physische Leib vor einer Gefahr, dann
in Atlantien die Ätherorgane und die astralischen Organe. Jetzt  war es das Ich,  das in
Unordnung kommen sollte.“, (B105, 30.3.1914). „Wäre dieses Blut nicht geflossen, dann
wäre im Laufe der Entwickelung die Ich-Sucht im Blute des Menschen immer größer und
größer   geworden.  Die  Reinigung des  Blutes  von  der  Ich-Sucht,  das  wird  durch  das
Mysterium von Golgatha bewirkt. Das Menschenblut wurde durch diese Tat der Liebe vor
seiner Ich-Sucht errettet.“, (B044, 1.4.1907). 
Die Christustat ist so auch eine Tat, die eine Angelegenheit der Götter ist. Der Sündenfall,
die Versuchung des Menschen, die Verdunklung seines Astralleibes durch den Luzifer, ist
nicht vom Menschen verursacht, konnte von ihm auch nicht verhindert werden. Es war
und ist eine Angelegenheit zwischen Göttern. So konnte auch der Mensch sich nicht selbst
von  seinem tiefen  Fall  in  das  Irdische  retten,  es  konnte  nur  der  Mensch  gewordene
Gottessohn diese Rettungstat vollbringen. Der Mensch ist durch den Sündenfall getrennt
von der geistigen Welt,  durch die Tat des Luzifer die eine übersinnliche Tat war.  Die
übersinnliche Götter-Tat des Christus ist es, die diese ausgleicht, heilt, sie findet auch im
Sinnlichen statt, sodass der Mensch zusehen konnte. „Das Tor des Himmels ist geöffnet
und herein leuchtet  eine Göttertat.“ (B115, S.211).  Die einzige Tat  der  Erde die  ganz
übersinnlich ist, kein Wunder das soviele die eben nicht ans Übersinnliche glauben, die
Tat des Christus nicht glauben können. 
Die Götter kannten den Tod nicht. (T036, GA223, Vortrag Ostersonntag 1.4.1923). Die
Wirksamkeit der Götter hatte ihre Grenze an der Pforten der Hölle. Der Mensch ragte in
die Hölle. Dies war ein unterbewusstes hineinragen in das Reich Ahrimans. Der Christus
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durch  seinen  Tod  und  Aufstehung,  konnte  hinuntersteigen  in  den  Bereich  der
ahrimanischen Kräfte und sie besiegen.
Im Jesus Christus sehen wir das Verkörpertsein des Sohn Gottes, des Christuswesen einer
höchsten  Sphäre  der  dreifaltigen  Gottheit.  In  der  Evangelien  können  wir  finden  die
höchsten Ideale von Weisheit, Macht und Liebe:
1. Das Ideal der Weisheit: Geburt des Geistkönigs, der Individualität des Zaratustra, als

die höchst und weiseste Individualität der Menschheit, empfangen von drei höchsten
Magiern, Königen, ein Impuls von Liebe und Güte dem gegenüber tritt Feindschaft
in der Gestalt des Herodes (Matthäus Evangelium).

2. Die  höchste  Macht:  Der  Christus-Impuls,  als  ein  Verständnis  des  kosmischen
Christus, eine mächtige Wesenheit tritt in die Menschheit herein. Viel größer als der
Geistkönig (Johannes & Markus Evangelium).

3. Höchste  Bedeutung der  Liebe:  Das menschliche,  einfache,  hilflose,  ohnmächtige
Kind,  wie  ausgeschlossen  von  der  Menschheitsentwicklung.  Alle  können  sich
verwandt fühlen mit dem so einfachen Kind das doch so groß zu allen Menschen
sprach (Lukas Evangelium). 

Im Jesus von Nazareth war nach der Taufe im Jordan eingezogen das hohe Christuswesen,
in  diesem Jesus-Christus  lebte  eine  Mensch  gewordene  Wesenheit,  die  ein  Spirituelles
Bewusstsein  ein  bewusstes  Allbewusstsein  hatte.  Und hat  so  vorgelebt  wie  ein Mensch,  die
Widersacher überwunden hat, in Verbindung mit der geistigen Welt Ichbewusst steht und
aus dieser Verbindung mit der geistigen Welt in der physischen Welt heilend wirken kann.
Für ihn galten keine traditionellen irdischen Regeln und Sitten er hat sie dann gebrochen,
wenn er aus dem gegenwärtigen Erleben erkannte, dass eine andere Handlungsweise zum
Guten führte, aber immer die ewigen geistigen Gesetze haltend. Die moralische Intuition
lebte erstmals in dem Jesus Christus. Die volle Ichbewusste Geistesgegenwart: Aus dem
Ich heraus Wahrnehmen, geistige Intuition, reines Urteilen, vollständiges Erkennen und
moralisches,  heilendes,  selbstlos  liebendes  Handeln.  Er  lehrte  uns  wie  wir  mit  den
Widersachern umgehen sollen, wie wir Dämonen austreiben können, Krankheiten heilen,
Schriftgelehrte  und  Pharisäer  in  ihre  Grenzen  weisen,  überkommene  Regeln  dort
überwinden wo sie moralische Handeln verhindern. Den Menschen seinen Weg weisend
wieder zurück zur geistigen Welt. Nun aber als selbstbewusstes denkendes Wesen. Dieses
Menschenideal sprach der Jesus Christus aus mit den Worten: „Bleibt hier, bleibt bei mir,
wachet und betet.“ (Mt. 26, 36-56; Mk. 14,38). 
Es war eine Selbstopferung des Christuswesens,  für die Errettung der Menschheit  und
eine Entscheidung für das dauerhafte Helfen, bis ans Ende aller Tage. Eine selbstloseste,
sich selbst vollkommen aufopfernde, frei  immer wieder und wieder schenkende Liebe,
Liebestaten ohne Gegenleistung. Ein Gott ging freiwillig durch diese Leiden, er nahm in
völliger Unschuld die Leiden und die Schuld der Menschen auf sich. Erlebte eine völlige
Machtlosigkeit einen völligen Machtverlust, den Verlust aller Weisheit, den Zerfall seines
physischen Leibes, den qualvollen Tod am Kreuz, das Erleben des Totes, den Abstieg in
die Erdschichten, dem Reich Ahrimans in die sogenannte Hölle. 
Das  Christuswesen  bildete  in  diesem  Gang  durch  Tod  einen  neuen  menschlichen
physischen  Leib,  einen  neuen  Adam,  den  Leib  welcher  der  zukünftige  Leib  für  die
Menschen werden soll.  Die Auferstehung im neu gebildeten Leib, der neue Adam. 40
Tage in denen er seinen Jüngern und vielen Menschen erschien und in denen er seinen
Jüngern  die  geistigen  Weisheiten  und  Wahrheiten  die  hinter  seinen  irdischen  Taten,
während der Zeit zwischen der Taufe im Jordan und dem Kreuzestod standen erläuterte.
Dann die Himmelfahrt: Die bleibende Verbindung des Christus mit der Erde, als geistiges
Wesen, die Erde wird sein physischer Leib. „Wenn sie die feste Erde nehmen mit alledem,
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was sie in sich hat, und dann dazunehmen, was die Erde an Wärme umgibt, dann haben
Sie ungefähr das, was man den Körper des Christus-Geistes nennt. Daher das schöne Wort
im Johannes-Evangelium, wo sich der Christus Jesus selbst bezeichnet als den Geist der
Erde:  «Der mein Brot isset,  der tritt  mich mit  Füßen.»“,  (B044, 1.4.1907).  Durch die
Anwesenheit des Christus in der Erde wird verhindert, dass Loslösen der menschlichen
Ätherleiber von der Erde. Seit dem sich der Christus mit der Erde verbunden hat, seit
seinem Kreuzestot und seiner Auferstehung, kann jeder Mensch der den Christus wirklich
sucht,  ihm nachfolgen will,  sich mit  ihm verbinden will,  kann an seinem eigenen Ich
arbeiten an seiner Selbstbewusstheit und so zum Christus finden. So hat der Jesus Christus
uns  vorgelebt,  wie  ein  Ich-Mensch  auf  Erden  lebt.  Selbstüberwindend,  freiwillig  die
Sünden der Mitmenschen aus sich nehmend, freiwillig dadurch alle Leiden die wir ihm
zugefügt haben tragend. 
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IV. Die Ich wollende Menschheit

„Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren
Sind Schlüssel aller Kreaturen,
Wenn die so singen oder küssen,
Mehr als die Tiefgelehrten wissen,
Wenn sich die Welt ins freie Leben,
Und in die Welt wird zurück begeben,
Wenn dann sich wieder Licht und Schatten
Zu echter Klarheit werden gatten,
Und man in Märchen und Gedichten
Erkennt die ewigen Weltgeschichten,
Dann fliegt vor einem geheimen Wort
Das ganze verkehrte Wesen fort.“

Novalis
Der  Mensch  als  Teil  der  Welt,  ein
Mikrokosmos  im  Makrokosmos.  Ein
Geisteswesen,  eine  Seele  im
physischen  Leib.  Teil  einer
berechtigten  Welt-  und
Menschenentwicklung.  Heute  ist  es
unsere  Herausforderung  uns  als
Geisteswesen zu begreifen, dass seinen
Ausdruck  findet  im  physischen  Leib.
Es unsere Verantwortung ist,  die Welt
und  die  Entwicklung  so  weit  zu
begreifen,  dass  wir  uns  und  unseren
Weg  darin  verstehen.  In  jeden
Augenblick  unseren  berechtigten
Entwicklungsweg  zu  finden.  Zu
verstehen und anzuerkennen, die Welt
besteht aus Guten und aus Bösen. Den
berechtigten  Weg  zu  finden,  dessen
was  höhere  gute  Geisteswesen  als
Entwicklung  uns  geben  können  und
wollen.  Gleichzeitig  bewusst  zu  sein
der  möglichen  Abirrungen  vom Weg.
Durch  das  Luziferische  und
Ahrimanische.  Wir  den  Christus
suchen, uns bemühen, eine Verbindung
zu  suchen  mit  dem  Christus.  Ein
Christus  Nachfolger  zu  werden  im
Geistessuchen und Geistesstreben. Das
Böse  ist  heute  in  der  Welt  tätig,
sichtbar,  fast  übermächtig.  Das
Erkennen,  anerkennen.  Mit  dem
Dasein und der Möglichkeit des Bösen
leben.  Im  ständigen  Gleichgewicht
suchen und halten eines guten, berechtigten Weges. Das zeigt uns die Darstellung vom
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Abb.  74:  Christus  als  der  Auferstandene,  zwischen
Ahriman  und  Luzifer.  Bild  angeregt  von  der
Holzplastik  von  Rudolf  Steiner  und  Edith  Maryon:
Darstellung  der  Menschheits-  und  Erdentwicklung:
Luzifer,  Christus  und Ahriman.  (ganz  links oben:  der
Weltenhumor, oben links und rechts 2x Luzifer, Mitte
stehende Figur Christus,  der Menschheitsrepräsentant,
Unten und ganz unten 2x Ahriman)



Ahriman,  Christus  und  Luzifer  (siehe  obige  Abbildung).  Wollen  wir  Gemeinschaften
begründen,  so  kann  es  nicht  sein  eine  Reine,  Lichte,  Gute,  Fehlerlose  entwickeln  zu
wollen,  die  von  der  Erde  luziferisch  wegführt,  nicht  eine  Utopische,  Irdische,
Vollautomatisierte, Leblose „Idealgesellschaft“ zu suchen, ein eher ahrimanisches Reich.
Sondern das Böse auf dem Weg immer mit berücksichtigend und umwandeln wollend,
den christlichen Weg immer aufs Neue anstreben zu wollen. 
Im heute,  hier  und  jetzt  sein,  den  Moment  leben,  voll  Ich-bewusst  mit  allen  Sinnen,
Fühlen,  Wollen  und  Denken  in  der  Gegenwart  anwesend  sein.  Nicht  luziferisch  im
wonnigen  Vergangenen  individualitätslosen  Himmelshöhen,  nicht  ahrimanisch
Fähigkeiten und Zukünftiges haben wollen, was man noch nicht besitzt oder kann. Nicht
hoffen,  morgen  wird  es  sich  schon irgendwie  selbst  lösen,  nicht  antriebslos  mit  dem
Bestehenden zufrieden sein. Das Heute, die gegenwärtigen Möglichkeiten erkennen und
danach handeln.  Das rechte  Maß finden  zwischen  Erkennen  der  Unzulänglichkeit  der
bestehenden Situation, aber dem Willen nach vorhandenen Kräften und Fähigkeiten es zu
verbessern.  Die  gegenwärtigen  Zustände  als  bestehendes  Schicksal  anerkennen.  Das
eigene Schicksal erkennen, anerkennen und nicht ablehnen. Aber auch jederzeit das Neue,
Zukünftige aufnehmen, ergreifen und erringen wollen. Jeder Mensch und sein Streben, ist
für  das  Gesamte,  an  der  Stelle  an  der  er  tätig  ist,  an  der  er  lebt,  wichtig  für  die
Menschheit. Selbst die kleinste und unbedeutendste Arbeit kann und ist oft von größter
Bedeutung. Es zählen nicht die materiellen Ziele von Geld, Macht, Erfolg, sondern die
menschlich, moralischen Erfolge, die man für das geistige und seelische im Menschen
setzen kann. Selbst der Misserfolg kann seine gute und heilsame Wirkung haben. 
Etwas verstehen, etwas verbessern kann man nur, wenn man dafür Interesse zeigt. Nur mit
Interesse an einem Ding oder einer Sache, kann der Mensch sich dieser widmen, sich die
Ideen dieser Sache verinnerlichen und sich innerlich damit verbinden. Verbindet man sich
mit  etwas,  so  kann  man  auch  sein  Interesse  daran  steigern,  gesteigertes  Interesse,
besonderes Interesse an einem Ding oder einem Wesen wird als Liebe bezeichnet. Durch
die  Liebe  erst  kann  das  Ich  sich  vollständig  mit  dem anderen  verbinden.  Die  Liebe
verbindet  uns,  die  Liebe ist  in  hoher Form das Einssein von Wesen.  Wir  erleben den
anderen mit, wir freuen und leiden mit, durch Mitleid wissend. Was mit dem Interesse
beginnt: Wer bist Du? Was brauchst Du? Was sind Deine Talente und Tugenden? Führt zu
einer Gemeinschaft, die die Ich Entwickelung der Menschen will. Die sich fragt: Wer sind
wir? Was werden wir tun wollen? Was brauchst Du? Was können wir? Wohin wollen wir?
Der Mensch ist kein standardisiertes Einfaltswesen, sondern alle Menschen sind aus Gott
geworden und von Gott geschaffen, aber jeder Mensch ist eine Individualität mit einem
eigenen besonderen Schicksal. Zusammen sind wir die Menschheit. Die Mitmenschen in
ihrem Eigensein, das uns erscheint wie ein Anderssein, anerkennen ihre Schwächen, zu
sehen und ihnen zu helfen, diese zu tragen und in Tugenden zu verwandeln. Aber auch
seine Stärken zu erkennen und diese gemeinsam zur Entfaltung zu bringen. Immer die
Gesprächsfähigkeit  erhalten.  Der  Makrokosmos  ist  dreigliedrig,  der  Mensch  ist  ein
dreigliedriges Wesen, so auch die Menschengesellschaft in drei Gliedern gestaltet ist. So
sollte für die irdische Welt gelten: 

a. Freiheit im Geistesleben, das Ich des sozialen Organismus und Wesens.
b. Gleichheit  vor  dem  Gesetz,  die  Seele des  sozialen  Organismus  und

Wesens. 
c. Brüderlichkeit im Zwischenmenschlichen Handeln, der  Leib des sozialen

Organismus und Wesens.
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In allen Dingen offenbaren sich dahinter befindliche geistige Wesenheiten und Vorgänge.
Die  physischen  Offenbarungen  sind  nur  eine  Illusion,  gegen  die  wahren  geistigen
Gegebenheiten. So ist der Mensch fortlaufend von den mannigfaltigsten Gegenständen,
Gebäuden  und  Naturdingen  umgeben.  In  allen  diesem  offenbaren  sich  ihm  geheime
Wesenheiten.  Durch die  Ausbildung seiner
höheren  Sinnesorgane  kann  der  Mensch
diese Wesen wahrnehmen. Verschiedensten
Wesenheiten,  Gute  auf  den  Menschen  auf
fördernd wirkenden Wesenheiten und solche
die  auf  ihn  dämpfend,  störend,  zerstörend
wirken.  Der  Mensch ist  umgeben von den
verschiedensten  geistigen  Wirkungen  die
auf  ihn  einströmen.  Die  Umgebung  wirkt
fördernd  oder  kann  auch  dämpfend,
behindernd  auf  ihn  wirken.  Wir  können
lernen  je  nach  Art,  Beschaffenheit,
Harmonie  und  Schönheit  eines  Objektes,
das  Fördernde  oder  Hemmende  zu
erkennen.  Wir  müssen  uns  heute  bewusst
werden,  dass  wir  auch  in  einer  geistigen
Welt  leben.  Was  als  Problem,
Herausforderung auf uns zukommt, ist nicht
physisches Problem. Ist  nicht Problem der
anderen.  Es zeigt  uns das  eigene Sein,  an
dem zu arbeiten unsere Aufgabe ist. Welt ist
Geist, wo wir die Welt als Geist erfassen, da
werden wir auch aus dem Geistigen heraus,
Welt in besseres verwandelnd Wirken können. Die Menschheitsprobleme werden nicht
durch äußere Maßregeln, sondern durch christliches Verwandeln des seelischen Inneren
der Menschen gelöst werden. So suche, immer das Bestehende in Positives, Konstruktives
und Schönes zu verwandeln.  Wende und spreche nicht negativ & destruktiv.  Schädige
niemals  jemanden  wissentlich.  Erledige  Deine  Aufgabe  korrekt,  mit  aller  Kraft  und
Freude zum Vorteil Deiner Umwelt. Der Mensch ist ein Mikrokosmos, in dem sich der
Makrokosmos abbildet. Was die Wesen der Sonne, Erde, Mond, Planeten und Fixsterne
im Kosmos sind, das hat seine Entsprechung im Menschen. Nur wenn wir die Welt und
den Menschen als Geisteswesen auffassen können, dann kann es auch gelingen soziale
Zusammenhänge zu bilden, die fruchtbar sind. Der Mensch kann aus der Erkenntnis von
Mikrokosmos  (Mensch)  und  Makrokosmos  (Welt)  zwischen  Organismen  bilden;
Gemeinschaften,  Unternehmungen  bis  hin  zu  Staaten,  die  denselben  Weltgesetzen
entsprechen.  Wie der Mensch einen dreigliedrigen Aufbau hat,  so auch jeder  gesunde
Organismus. Aber nicht nur die Gliederung, auch die Verbundenheit mit physischer und
geistiger Welt sollte bei solchen Organismen an der Menschenerkenntnis orientiert sein.
Heute  ist  die  Zeit  des  Wiedererscheinens  des  Christus  im  Ätherischen  und  damit
verbunden,  aus  der  Geisteswissenschaft  heraus,  ein  neues  Christusverständnis  zu
entwickeln.  Von  unserem  Verhältnis  zu  diesen  hängt  unendlich  viel  ab.
Geisteswissenschaft, die uns Welt und Mensch besser verstehen lässt und uns zur wahren
Christuserkenntnis  und  Welterkennen  führen  kann  und  wir  so  in  eine  bewusste
Verbindung  zur  geistigen  Welt  kommen  können.  Denn  fruchtbare  Zukunftsimpulse
können  wir  nur  finden,  in  dem wir  Moralimpulse  aus  der  geistigen  Welt  aufnehmen
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Abb. 75: Der dreigliedrige Mensch



können.  Aber  dann  auch  die  moralische  Technik,  die  jeweils  notwendigen  irdischen
Fähigkeiten  besitzen,  diese  Moralimpulse  zur  gedeihlichen  Wirksamkeit  für  die
Mitmenschen zu bringen. 
Viel hängt also davon ab, dass wir uns eine wahre Vorstellung von der Welt machen. Wer
aus einem mechanistisch-materialistischen Weltbild  heraus,  den  menschlichen  Leib  so
denkt, als ob das Herz eine Pumpe wäre, der kann sich auch keine rechte Vorstellung von
einem sozialen Organismus machen. Die Organe verlangen nach der Menge Blut, das sie
benötigen und das Herz pumpt nicht das Blut, das Herz regelt und verteilt es rhythmisch,
in einem ausgewogenen Gleichgewicht für den ganzen Körper. Das ist auch ein Grundsatz
für jeden sozialen Organismus, die Organe wissen, selbst was sie nötig haben und die
Sonne,  das  Herz,  die  Christuskraft  verteilt  das  Notwendige  in  der  Anschauung  des
Ganzen. Das Herz als der Ort der Ätherisierung des Blutes (siehe Kapitel II). Wo sich der
Stoff des Blutes sich auflöst,  zu ätherischer Substanz „das menschliche Blut, das eine
physische Substanz, ein Stoff ist, sich fortwährend auflöst in ätherische Substanz, sodass
in der Gegend des Herzens ein fortwährender Übergang des Blutes in feine ätherische
Substanz stattfindet.“,  (B001,  1.10.1911)  und so  moralisch-ästhetische  Impulse  in  uns
einströmen  können.  Der  Mensch  hat  sein  Herz,  das  diese  Verbundenheit  mit  dem
Christusimpuls  erreichen  kann  und  dann  strömen  moralische  Intuition,  moralisch-
ästhetische Impulse in uns ein. Der Makrokosmos hat als etwas dem Herz entsprechenden
die  Sonne und so sollten auch  soziale  Organismen eine  Gestalt,  Organe,  Blutbahnen,
Glieder haben die der Makro- und Mikrokosmosischen Gestaltung entsprechen. Ein jeder
sozialer  Organismus  braucht  sein  Herz  das  in  Christusverbundenheit  den  Weg  zur
geistigen Welt eröffnet.  „Im Grund genommen ist das menschliche Leben nur dadurch
gerechtfertigt, dass wir unsere Gedanken in den Dienst des Guten und Schönen stellen
und  unser  intellektuelles  Wirken  durchströmt  sein  Lassen  von  dem  wahren,  echten
Herzblut  des  göttlich-geistigen  Lebens,  durchströmt  sein  Lassen  von  moralischen
Impulsen.“, (B001, 1.10.1911). 
Also  eine  Art  von  kosmischem Design  für  soziale  Organisationen  zu  finden.  In  der
Anschauung des Vaters: Was uns zu dem gemacht hat, was wir sind; des Sohnes: Was wir
selber daraus machen; des Geistes: Wo es hingehen will. Unter vollständige Anerkennung
des Gegenwärtigen und einer Bejahung der Eigenart jedes Menschen. Moralische Impulse
so verwirklichen, dass sie dem Schicksalswollen der Mitmenschen entsprechen. Unsere
Gedanken  sind  Tatsachen,  die  Wirkungen  erzeugen  und  unsere  Tat  gestalten  eine
zukünftige Welt. Es gibt das Böse, dieses ist zu beachten, nicht ablehnen, leugnen oder
wegweisen, sondern erkennen und versuchen es in ein Gutes zu verwandeln. 
Immer mehr geht die Menschheit  in die Selbstverantwortung.  Gleichzeitig werden wir
immer  mehr  in  Lebenssítuationen  kommen,  wo  der  eine  Mensch,  die  eine
Menschengruppe nicht ohne der Hilfe des oder der anderen wird weiterkommen können.
Es gibt Hürden, die kann der eine Mensch allein nicht überwinden, der Mitmensch sieht
dies,  hilft  ihm,  gemeinsam kommen  sie  weiter.  „Du  Arger  fühlst  Du nur  die  Leiden
Anderer, fühle nun auch die meinen.“ (B149, 1.12.1918).
Alles uns Umgebende auch alle Materie ist Ausdruck des Geistigen, es ist Geist, wenn
auch  in  einem anderen  Zustand.  Alles  was  der  Mensch  schafft,  Kunstwerke,  Waren,
Gebäude,  Organisationen  sind auch Ausdruck eines Geistigen.  Geistige Wesen wirken
durch unsere Werke. Der einen oder anderen Qualität von geistigen Wesen, wird durch
unsere  Werke  und  unsere  Gemeinschaften  etwas  gegeben,  wodurch  sie  sich  im
Materiellen  ausdrücken  können.  All  unser  Tun  sollte  daher  in  einem  unmittelbaren
geistigen Zusammenhang stehen. Nichts sollte nur Symbol, sondern das sein, was es in
innerster Wahrheit ist, dann „... spricht man berechtigt vom Geiste, wenn man den Geist
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als Schöpfer meint desjenigen, was materiell ist.“, (B075, 12.12.1919). Was wir in die
Welt  setzen,  wird die  Zukunft  gestalten,  nicht  nur  die  unmittelbare,  sondern auch die
Zukunft  der  nächsten  Verkörperung  der  Erden,  den  (neuen)  Jupiter.  Was  wir  an
Moralimpulsen  in  die  Welt  einleben,  wird  die  Welt  der  Zukunft  bilden.  „Wir  müssen
unsere  Gedanken und Empfindungen in der  entsprechenden Weise einrichten,  in einer
Weise, die uns als moralisches Ideal vorschwebt.“,  (B042, 10.12.1920). 
Die Menschen können nur in neuen Gemeinschaften in neuen Kulturen oder was aus den
alten  Völkern  sich  als  Kulturen  heraus  entwickelt  hat  wirken.  Rudolf  Steiner  das
soziologisches Grundgesetz: „Die Menschheit strebt im Anfange der Kulturzustände nach
Entstehung sozialer Verbände; dem Interesse dieser Verbände wird zunächst das Interesse
des Individuums geopfert; die weitere Entwicklung führt zur Befreiung des Individuums
von dem Interesse der Verbände und zur freien Entfaltung der Bedürfnisse und Kräfte des
Einzelnen.“, (B166 ,Kap: „Freiheit und Gesellschaft“). Erst eine Menschengemeinschaft
kann  genug  Kraft  und  Fähigkeit  entwickeln,  ihren  Mitgliedern  die  Möglichkeiten  zu
geben  sich  frei  und  individuell  zu  entfalten.  Es  ist  ein  Zusammenklingen  von
Individualitäten  und  Gemeinschaft.  Auch  eine  größere  Gruppe  wie  ein  Volk,  ein
Kulturraum, eine Nation, ein Staat, eine Gesellschaft sind und können der Organismus für
ein  gemeinsames  geistiges  Wesen  sein.  Wie  ein  Erzengel  immer,  der  Sprach-  oder
Volksgeist  ist.  Aus  diesem  gemeinsamen  Geist,  Geisteswesen  und  der  gesunden
befruchtenden Verbindung zu dem oder den leitenden Geisteswesen gibt die Fruchtbarkeit
des Kultur-, Geistes-, Rechts-, Wirtschafts-, Technologie-, Landwirtschaftswesen. „.. für
die soziale Wirkung des innerlichen Erlebens einer in Gemeinschaft betriebenen Sache ...
Wer einen solchen Sinn hat, der wird durchschauen, wie die wirtschaftliche Produktivität
gefördert wird, wenn die auf Kapitalgrundlage ruhende Leitung des Wirtschaftslebens in
dem Gebiete des freien Geisteslebens seine Wurzeln hat.“, (B179, „III. Kapitalismus und
soziale Ideen“, S.98). Zukünftige menschliche Gemeinschaften stehen in Verbindung mit
dem  Christuswesen.  Zukünftiges  Wirken  der  Menschen,  hängt  mit  ihrer
Geistesentwicklung in diesem Sinne wie in der Wissenschaft vom Gral beschrieben ab.
„... die Begriffe, die notwendig sind, um die wahre Wirklichkeit des Menschen wieder zu
erfassen und damit  die wahre Wirklichkeit  der  Welt  einigermaßen zu begreifen,  diese
Begriffe müssen flüssig sein, diese Begriffe dürfen nicht scharf konturiert sein, denn die
Wirklichkeit ist nichts Starres, sondern etwas Werdendes. Und wollen wir mit unseren
Begriffen und Ideen die Wirklichkeit erfassen, so müssen wir mit unseren Begriffen dem
Fluss, dem Werden der Wirklichkeit nachschreiten.“ (B46, 24.8.1918). 
„Aber  nicht  dadurch,  dass  man  zum  Beispiel  schöne  Phrasen  zimmert  über  eine
Vertiefung des menschlichen Innern, über allerlei soziale Impulse, die der Mensch sich
anerziehen  soll,  kommt  man  dazu,  in  der  menschlichen  Individualität  diese  sozialen
Impulse, diese sozialen Empfindungen,  wirklich zu begründen. Dazu kommt man erst,
wenn der Mensch lernt, so wie er in den letzten drei bis vier Jahrhunderten gelernt hat, mit
seinem sinnlichen Organismus anzugehören der Sinnenwelt,  wenn er lernt, mit seinem
seelischen  Organismus  einer  seelischen  Welt  anzugehören,  wenn  er  lernt,  mit  seinem
geistigen Organismus einer geistigen Welt anzugehören, wenn er herunterzutragen vermag
Ideen über die große Bestimmung der Menschheit in das einzelne alltägliche Leben. ...
Denn nur das Leben der Alltäglichkeit, das wirklich durchgeistet, durchseelt ist, ist auch
in Wirklichkeit praktisch.“, (B196, 21.8.1921). 
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Heilen,  Heilung

Um  die  Freiheit  zu  erlangen,  musste  der  Mensch  getrennt  werden  von  Gott.  Die
Sonderung, die Sünde trat ein. Sonderung von Gott hat aber Krankheit und Tod gebracht.
Die Heilung liegt  im freien Entschluss  des  Menschen
diese Erbsünde, die Sonderung von Gott zu überwinden.
Als  freie  Individualität  wieder  Eins  zu  sein  mit  den
guten  Göttern.  Gesund  macht  uns  daher  das
Durchdrungensein  mit  Liebe  und  Wahrheit.  Unser
Streben  sollte  es  also  immer  sein  keinen  Hass,  keine
Furcht  und kein  Böses in  unsere  Seele  einziehen und
sein  zu  lassen.  Füllt  der  Mensch  sich  mit  der  reinen
Liebe zu seinen Mitmenschen, zur Natur, zur Welt und
zum Göttlichen so wird auch seine Seele, sein Geist und
in weiterer Folge auch sein Körper gesund. 
Widersacherwirken in uns ist Sonderung von Gott, dies
führt im Ausgleich bei uns in dieser oder einer nächsten
Inkarnation  zu  Krankheit  und
Schicksalsnotwendigkeiten.  Jeder  gute  Gedanke  kann
uns langfristig gesehen gesund machen. Der im Kapital
III geschilderte Weg der inneren Läuterung führt hin zu
einer  Verbundenheit  mit  dem  großen  Hüter  der
Schwelle,  dem  Christus  und  einer  bewussten
Verbindung zur  geistigen  Welt.  Dies  wird  uns gesund
machen. 
Im  alten  Ägypten  wusste  man  noch  von  der  heilenden  Wirkung,  die  das  wirkliche
Verbundensein mit der geistigen Welt bedeutet. Der Tempelschlaf war Heilung, die von
den  damaligen  Ägyptischen  Priestern  angewandt  wurde  (B148,  5.8.1908).  Die  größte
Heilung brachte den Kranken damals, wenn sie in diesen Tempelschlaf zurückgebracht
wurden bis zu der lemurischen Zeit in der es noch eine geschlechtslose Fortpflanzung gab.
„Da  stand  vor  dem  im  Tempelschlaf  liegenden  Kranken  die  Gestalt  der  Gebärerin
ihresgleichen  ohne  die  Befruchtung  durch  ihresgleichen.  Da  stand  vor  ihm  die
hervorbringende Frau, die Frau mit dem Kinde, die da jungfräulich ist, Göttin, die in jener
lemurischen Zeit eine Genossin der Menschen war, und die mittlerweile dem Blick der
Menschheit entschwunden ist.“ (B148, S.41). Die Göttin Isis als die reine jungfräuliche
Mutter. Und in späterer Zeit die Mutter Christi die neue Jungfrau. Seit dem Ereignis von
Golgatha kann es keinen Priester wie in der ägyptischen Zeit mehr geben, der die Heilung
übernimmt, heute ist jeder selbst für sich und seine Entwicklung verantwortlich. Seine
Seele so zu gestalten, dass sie reif wird sich zu durchdringen mit dem berechtigten Geist,
dem eigenen höheren Selbst. Heute müssen wir selbst im Inneren dem Geist einen Tempel
errichten. Novalis sagte  „Ein blühendes Land ist doch ein königlicheres Kunstwerk, als
ein Park. Ein geschmackvoller Park ist eine englische Erfindung. Ein Land das Herz und
Geist befriedigt, dürfte eine deutsche Erfindung werden; und der Erfinder wäre doch wohl
der König aller Erfinder.“ Heute kann man sagen, ein Land in dem Liebe, Herz, strebende
Seele und Geist walten wird eine Erfindung sein derer die sich aus der Wahrheit, aus der
Wissenschaft  vom Geist  herauf als Weltenbürger1 erkennen,  die  unabhängig von jeder

1 Aus der Menschheitsentwicklung heraus sind Völker, Kulturen und Staaten entstanden, die heute
durchaus ihre Berechtigung haben. Menschen sind in ihrer Entwicklung und in ihrem Schicksal
verschieden. Jedes Schicksal braucht seine eigene Entwicklungsmöglichkeit.  Hochentwickelte
Völker und Kulturen sind es aus denen heraus sich diese neue christliche individuelle Kultur
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Abb.  76:  „Sixtinische  Madonna“,
von  Raffael,  Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden



Herkunft in Christusverbundenheit und größten Ernst und Tugendhaftigkeit, gemeinsam
an Tempeln für den Geist bauen. Und aus dem heraus tätig werden. 

Rechtes Maß im Handeln finden (B110)

Was wir selbst tun können, was wir selbst ausdrücken können, was wir selber verstehen
und in Ordnung bringen können, dass müssen wir auch selbst tun. Das können wir nicht
jemanden anderen delegieren. Der kann das in Wahrheit niemals so gut wie wir. Was er
besser kann das sollen wir ihm lassen und nicht an uns reißen. Es ist nun der Augenblick,
ab dem gilt die Selbstverantwortung für das eigene Wort und die eigene Tat. Das Handeln
so einrichten, dass der Mitmensch davon in seiner freien Entfaltung nicht beeinträchtigt
ist.  Nicht  handeln  aus  Angst  vor  Fehlern,  ist  ein  unterlassen  des  Versuches  der
Hilfeleistung.  Unüberlegtes  Handeln  ohne  das  Wollen  des  anderen  zu  beachten  ist
zwanghaftes Eingreifen in dessen Rechte und Freiheiten. Das bewegliche Gleichgewicht,
sich strebend um das Gute bemühen, unter Mitfühlen dessen, was im Mitmenschen auftritt
ist das rechte Maß des Handelnden. 
Solange nicht klar im Sein, hat man Schwächen in den Eigenschaften. Diese Fehler sind
es die einen als Umwelt/Mitmenschen entgegenkommen. Je mehr man der Welt seinen
Willen  aufzwingen  will,  desto  Stärker  schallt  es  einen  zurück  (Entgegen).  Es  ist  der
Doppelgänger,  dass  unerlöste Selbst.  Schlägt  man mit  Gewalt  hinein etwas erzwingen
wollend, so tritt einen ein Mensch mit solchen Eigenschaften unbesiegbar/mit größeren
Kräften, als man selber hat entgegen. Das was man erzwingen will, zwingt einen selbst,
solange  es  aus  der  Selbstsucht  kommt.  Auch  wenn  die  Selbstsucht  (einen)  noch  so
selbstlos  erscheint.  Wie  dem  Magier  der  Magier,  dem  Rechtssystem-Nutzer  der
Rechtssystemausnutzer, der Vertragsgestalter, Schlampige, ... usw. Alles stellt sich einen
entgegen  unbesiegbar  wie  der  Feirefis  (B178).  Man muss  selbst  zurücktreten,  eigene
Fehler und Selbstsucht überwinden (Geheimnisse Goethe) und den Christus in sich (B106,
„Licht auf dem Weg“) kämpfen lassen. Frei, locker, spielerisch, konzentriert, für andere. 
Menschliche schöpferische Arbeit ist nicht das was schon oft geübt, organisiert, geplant,
in allen Einzelheiten bekannt und abgesichert ist. Arbeit ist dort wo es lebendig ist, wo
neues Erschaffen wird. Wo es keine Garantie oder Erfahrung, sondern nur die Idee davon,
die  Freiheit  es  zu  tun  und  die  Hoffnung  es  durchführen  zu  können  gibt,  dann  wird
dokumentiert und eingeübt. Es wird dadurch etwas Neues in die Welt gesetzt, dann geht
das Leben wieder  heraus,  es  wird abgesichert,  dokumentiert,  geht  mit  der  Zeit  in  die
Erstarrung  über.  Das  Neue,  die  Störung  des  Bestehenden,  die  Herausforderung,  die
Schwierigkeiten, das Unbekannten, das ist die werteschöpfende Arbeit. Leben verändert
und schafft Neues. Was zum Leben gekommen ist, geht über die Erstarrung in den Tod.
Durch  den  Tod  (Rückgang,  Krise,  Insolvenz,  ...),  wird  neuem Leben  Platz  gemacht.
Menschen  mit  Ideen,  Ideale,  fachliche,  technische,  soziale  Fähigkeiten  und  den
individuellen,  geistigen,  spirituellen,  moralischen  Voraussetzungen  haben  die  heutigen
Zivilisationen zu dem entfaltet, was sie heute sind. „Das moralische Handeln setzt also
voraus  neben  dem  moralischen  Ideenvermögen  und  der  moralischen  Phantasie  die
Fähigkeit,  die  Welt  der  Wahrnehmungen  umzuformen,  ohne  ihren  naturgesetzlichen
Zusammenhang zu durchbrechen. Diese Fähigkeit ist moralische Technik.“, (B27, Kap.
„XII.  Die  moralische  Phantasie“).  Wo aus  der  moralischen Intuition  heraus gearbeitet
wird,  kann  dies  fruchtbar  werden  wenn  die  entsprechenden
fachlichen/beruflichen/irdischen Fähigkeit zur Umsetzung, die eben moralische Technik
vorhanden ist. Sinnvoll Arbeit zu verrichten bedeutet, Bewusstsein vom Arbeitsinhalt und

entwickeln  kann.  Würden  diese  Kulturen  zu  früh  zum  Verschwinden  gebracht,  würde  dies
bedeuten die Entwicklungsmöglichkeit der Menschheit nachhaltig zu gefährden. 
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Ziel  zu  haben,  durchdacht  und  unbeeinflusst  von  traditionellen  und  hierarchischen
Kräften.  Wer  seine  Ideen  in  die  Welt  einleben  will,  darf  nicht  auf  den  Erfolg  der
Angelegenheit fixiert sein. Geduld in der Umsetzung, Höflichkeit und Freundlichkeit im
Verfolgen  des  eigenen  Weges.  Glaube  an  das  Gute,  unversiegbare  Hoffnung.  Im
Gleichgewicht zwischen den Hindernissen, dem Widerstand gegen das Neue, frei, leicht
und beweglich in der Umsetzung. In Liebe zu allen Wesen, aus durchwärmten Herzen,
Leid  und  Freud  der  Mitmenschen  fühlend.  „Leben  in  der  Liebe  zum  Handeln  und
Lebenlassen  im  Verständnisse  des  fremden  Wollens  ist  das  Grundmaxime  des  freien
Menschen.  Sie  kennen kein anderes Sollen als  dasjenige,  mit  dem sich ihr Wollen in
intuitiven Einklang versetzt; wie sie in einem besonderen Falle wollen werden, das wird
ihnen ihr Ideenvermögen sagen.“, (B027, Kap.: „IX. Die Idee der Freiheit“). Das ist der
wahre  Begriff  vom  sittlichen  Menschen,  der  sich  aber  auch  allen  Widerwirken  und
Hindernissen zum trotz, an seiner Idee und Ideal festhält und weiter arbeitet. Wenn das
Leben leben will und soll, dann muss es auch soviel Kraft entfalten, damit es dies kann.
Eine Kraft entsteht wie eine Wand, wo der Widerstand abprallt. Ich bin in der Tat. Der
Mensch, Ewiges Tun. 
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Anthroposophie als gegenwärtige Aufgabe der Menschen
In einer Wissenschaft, die nach neuen Erkenntnissen strebt ist ein wesentlicher Bestandteil
sich keine Grenzen der Erkenntnis aufzurichten, über die man nicht schreiten will. Die
hier dargestellte geistige Herkunft von Mensch und Welt, dem Wirken des Geistigen in
allem  Materiellen,  fordert  von  dem  strebenden  Menschen,  seine  wissenschaftliche
Tätigkeit  gerade  auf  das  Gebiet  der  Seele  und  des  Geistes  zu  richten.  Aus  dieser
gewonnenen Wissenschaft vom Geist heraus, auch in der Welt neue geistige Impulse in
allen Lebensbereichen zu verwirklichen und die Verbindung zu den geistigen Wesen zu
suchen. Dazu können Gesellschaften gegründet werden, die genau diesen Zielen dienen
wollen.  Die  Anthroposophie  ist  die  vollständigste  bekannte  Darstellung  dieser  neuen
Offenbarung1 der geistigen Welt, wie sie dem heutigen Entwicklungsstand der Menschheit
entspricht.  Die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft  ist  ein der Anthroposophie
entsprechender Organismus.  Sie kann aber auch als eine von der geistigen Welt selbst
eingesetzte  Menschengemeinschaft  angesehen  werden.  Die  die  Aufgabe  hätte  als
Verkörperungsleib zu wirken. An der Wissenschaft von der geistigen Welt zu arbeiten,
geistige Impulse in alle Lebensbereiche wie Kunst, Medizin, Ausbildung, Landwirtschaft,
Wirtschaft,  Technik,  usw.  zu  tragen  und  eine  kultische,  religiöse  Verbindung mit  den
leitenden Göttern der geistigen Welt zu suchen2. Solche eine Gesellschaft hat eine große
Aufgabe, „Denn es fehlt heute, in jenem Zeitalter, wo in der ausgebreiteten Zivilisation
besonders stark die intellektualistischen Kräfte und Elemente aufgetaucht sind, es fehlt
das Weltverständnis des ganzen Menschen.“, (B155, 3.3.1923). Eine solche Gesellschaft
ist nicht wie ein Verein oder eine Unternehmung zu sehen, in der ein Hobby oder eine
persönliche Vorstellung verwirklicht wird.  Sie ist  vielmehr im Sinne der Mysterien zu
sehen. Als eine neue Offenbarung der Mysterien, eine neue Mysterienströmung, die alle
bisherigen Mysterien in umgewandelter Form vereint. Die daher von ihren Mitgliedern,
von  ihren  tätig  sein  wollenden  Mitgliedern,  auch  eine  unbedingt  Bewusstseins-  und
Willensumwandlung abfordert. In dem Bewusstsein der Verbundenheit mit der geistigen
Welt zu leben, aus freien Willen heraus die Ziele der guten geistigen Welt, auch gegen alle
Widerstände verwirklichen zu wollen, die Toleranz gegenüber dem Sein der andern und
der festeste Wille die Ziele auch umzusetzen. Denn, „Nicht «Weisheit vom Menschen» ist
die  richtige  Interpretation  des  Wortes  Anthroposophie,  sondern  «Bewusstsein  seines
Menschentums»;  das  heißt,  hinzielen  sollen  Willensumwendung,  Erkenntniserfahrung,
Miterleben des Zeitenschicksals dahin, der Seele eine Bewusstseinsrichtung, eine Sophia
(Anm.: Verbundensein der göttlichen Weisheit) zu geben.“, (B155, 13.2.1923). Also eine
Gemeinschaft, die den Geist sucht, das Göttliche ergründen will, hinter allem Materiellen
das Geistige verstehen will.  „Anthroposophie  ...  will  wiederum die  Durchseelung und
Durchgeistigung des ganzen Weltenalls, den Zusammenhang des Menschengedankens mit
den Weltengedanken, den Zusammenhang der Menschenseelen mit den Weltenseelen, den
Zusammenhang  des  Menschengeistes  mit  andern  Weltengeistern,  mit  der  schaffenden
Geistigkeit des Universums überhaupt durchschauen. Anthroposophie will also wiederum
die Möglichkeit herbeiführen, Geist im Weltenall zu erkennen.“, (B155, 6.2.1923).
Wie dargestellt besteht diese Welt nicht nur aus guten Geistern und Göttern, wirken im
Menschen  nicht  nur  christliche  Wesen,  bestehen  eben  auch  Widersacherwesen  die
entsprechende  Macht  über  die  Menschen  haben.  Diese  Wesen  und  die  mit  ihnen
verbundenen Menschen wollen dieses (geisteswissenschaftliche) Wissen von der geistigen

1 Seit  Anfang des  20.  Jahrhunderts  treten  immer  mehr  Menschen auf,  die  Offenbarungen der
geistigen Welt haben und diese auch ihren Mitmenschen kundtun.

2 „So beginnt Anthroposophie überall mit Wissenschaft, belebt ihre Vorstellungen künstlerisch und
endet mit religiöser Vertiefung.“, (B155, 30.1.1923).
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Welt nicht aufkommen lassen, suchen es wo sie können zu verhindern. Im Inneren und
Äußeren eines jeden Menschen. „... Gegner3, die ganz gut wissen, um was es sich handelt,
die eben einfach ein Interesse daran haben, dass diese Wahrheiten über die geistige Welt,
welche einzig und allein die Menschenwürde wirklich heben könnten, welche wiederum
Friede über die Erde bringen werden, nicht ans Tageslicht treten, die diese Wahrheiten
ausrotten möchten.“, (B155, 4.3.1923). Wer persönlich zu der Überzeugung der Existenz
einer  geistigen  Welt,  des  wahren  Menschseins  als  geistiges  Wesen,  der
Wiederverkörperung  und  Karma  und  des  Christusimpulses  gekommen  ist  und  diese
Überzeugung vor der Welt vertreten will, wird daher den größten inneren und äußeren
Prüfungen,  durch  die  Widersacher  unterworfen  sein.  Gerade  eine  Gefahr  für
Gesellschaften  und  Gemeinschaften  solcher  Art,  an  dem  persönlichen  Scheitern  des
Einzelnen oder an den zwischenmenschlich Konflikten zu scheitern. Um Anthroposophie
in der Welt vertreten zu können, ist eine Arbeit an der eigenen Seelenstimmung, an der
eigenen Haltung zu Mitmenschen und zur Welt notwendig. Urteile und Bewusstsein die
geeignet sind für die physisch-sinnliche Welt müssen verwandelt werden, um die geistige
Welt eintreten zu können. „Immer kommt es darauf an, wenn es sich um Anthroposophie
handelt, dass eine gewisse Seelenhaltung eintritt, nicht bloß das Behaupten eines anderen
Weltbildes, als man es im gewöhnlichen Bewusstsein hat.“, (B155, 6.2.1923). Es ist im
persönlich höchstmöglichen Maße, Selbsterkenntnis und Toleranz gegenüber dem anderen
gefordert. Dem heutigen Menschen ist weitestgehend das Wissen, das Bewusstsein seines
Menschseins  abhandengekommen.  Das  Bewusstsein  des  vorgeburtlichen  Seins,  des
Menschen  als  geistigem  Wesen,  die  geistigen  Glieder  des  Menschen,  usw.  Die
Anthroposophie  stellt  eine  von  der  geistigen  Welt  gewollte  wissenschaftliche,
künstlerische,  religiöse  Beschreibung  des  Menschseins,  in  einer  für  den  heutigen
Menschen verständlichen Form dar. Die Geisteswissenschaft zeigt dem Menschen einen
persönliches  eigenständigen  Weg  zur  geistigen  Welt  (z.  B.  in  „Wie  erlangt  man
Erkenntnisse  höherer  Welten“,  B023).  Sie  bietet  aber  auch  die  Möglichkeit,  in
gemeinschaftlicher  anthroposophischer  Arbeit  sein  Bewusstsein  zur  geistigen  Welt  zu
erheben,  im umgekehrten Kultus kann in der gemeinsamen Arbeit  ein solches erreicht
werden. Durch die Gründung der freien Hochschule für Geisteswissenschaft, wurde ein
Kultus  eingeführt,  der  die  Gemeinschaft  der  tätig  sein  wollenden  Mitglieder  dieser
Gesellschaft,  die  gemeinsame  Verbundenheit  mit  geistigen  Wesen,  als  Handlung
vollbringen lassen kann. Eine im höchsten Sinn an der Zukunft des Menschen arbeitende
Gemeinschaft  entsteht in  dieser Weise.  In  der  jeder Mensch,  der  sich darin findet,  an
seiner selbstständigen Verbundenheit mit der geistigen Welt in einem kosmischen Kultus
arbeiten kann,  in  der  gemeinsamen Arbeit,  Anteil  haben kann an einem umgekehrten
Kultus und in der Hochschule Teil eines Kultus von oben wird. So im höchsten Maße
Gemeinschaftsbildendes erleben kann und so dann auch alles esoterisch Erlebtes in die
Welt, in das Exoterische tragen kann und so wie er dann auch das exoterisch Erlebte vom
Esoterischen neu impulsieren lässt. 
Doch das ist für die beteiligten Menschen nicht einfach, sondern das aller Schwerste. Da
mit dem höher Steigen des Bewusstseins auch der Egoismus steigt. Die Anforderung an
die  Toleranz  gegenüber  dem Erleben  des  Geistig-Seelischen  immer  größer  wird.  Der
Spaltpilz des Streits ist in solch einer Gesellschaft allgegenwärtig. So muss jeder auch an

3 Diesen Gegnern geht es um die Verhinderung der berechtigten Menschheitsentwicklung, diesen
Widersachern  ist  die  Anwendung jedes  verfügbaren  Mittels  zuzutrauen.  Krieg,  Bürgerkrieg,
Unterdrückung,  Völkermord,  Kulturzerstörung,  Einsatz  von  chemischen  und
elektromagnetischen  Mitteln,  Massenmanipulation,  Zerstörung  der  Ausbildungssysteme,
Anwendung schwarzmagischer und okkulter Mitteln, ...
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sich arbeiten, um die größte Toleranz gegenüber seinen Mitmenschen zu erreichen. „Wenn
er  in  der  Lage ist,  die  entgegengesetztesten Anschauungen des anderen mit  derselben
Toleranz  aufzunehmen  ...  wie  seine  eigene,  dann  erst  erwirbt  er  sich  die  notwendige
soziale  Seelenverfassung für  das  Erleben  desjenigen,  was  in  der  Theorie  aus höheren
Welten  heraus  verkündigt  wird.  Diese  moralische  Basis  ist  eben  notwendig  für  ein
richtiges Verhältnis des Menschen zu den höheren Welten.“, (B155, 28.2.1923). So ist die
Anthroposophische  Gesellschaft  auch  als  ein  Prüfstein  für  die  Menschen  anzusehen,
inwiefern  sie  reif  sind,  ein  Miteinander  in  geistigen  Entwicklung  zu  tragen.  Die
Anthroposophie und die Anthroposophische Gesellschaft hat die Aufgabe den Menschen
das Wissen über die geistige Welt wieder zu geben. Es in die Öffentlichkeit zu tragen, so
kann  das  auch  nur  in  der  größten  Offenheit  und  Öffentlichkeit  geschehen.  „Von  der
Anthroposophischen Gesellschaft soll zunächst wirklich jeder Mensch, der von ihr hört
wissen können, dass sie nichts zu tun hat mit irgendwelcher Geheimnistuerei; dass sie
durchgreifend, wie andere Gesellschaften, eine öffentliche Gesellschaft ist. ... dass sie sich
bewusst sein muss, dass sie für jeden Menschen in der Welt da sein muss, der in seiner
Seele  die  Wege  zum  Geistigen  sucht,  dass  sie  also  in  dieser  Beziehung  eine  völlig
öffentliche Gesellschaft, eine Gesellschaft die nach außen hin ganz unabhängig ist, sein
muss.“, (B186).
Wirken mehrere Menschen in einer Organisation, Unternehmung, Gemeinde, Verein oder
ähnliches zusammen, so entsteht so etwas wie ein höheres Gemeinwesen, ein Geist des
menschlichen  sozialen  Organismus.  Je  nach  Ausprägung,  Zusammenstimmung  eines
Organismus kann sich ein höheres Wesen in dieser Gemeinschaft zum Ausdruck bringen,
sich  aus  der  geistigen  Welt  in  dieses  physische  Wesen  hinein  senken.  Bei  der
Anthroposophischen Gesellschaft,  wurde durch die  Weihnachtstagung vom 25.12.1923
an,  ein solcher  Organismus  konstituiert,  ein  Grundstein in  den Herzen der  Menschen
gelegt.  Eine  Organismusgestalt,  von  Zweigen,  Landesgesellschaften,  Landesvertretern,
Hochschule,  Sektionen  und  Vorstand  geschaffen,  um  es  dem  geistigen  Wesen
Anthroposophia (B67, 25.12.1923, 10.00 Uhr), zu ermöglichen in der physischen Welt
Wirksamkeit zu erlangen. Wie das heute für viele Unternehmungen, Organisation, Völker,
Kulturräume  durchgeführt  wird,  geht  ein  einheitlicher  Zug  im  Sinnes  des  Wesens
Anthroposophia von Tätigkeit, Zielen, Auftreten, Vorhaben durch den Organismus. 

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft
Die  Freie  Hochschule  für  Geisteswissenschaft  sollte  als  eine  Schule  für  das
geisteswissenschaftliche  Streben seiner  Mitglieder  dienen.  Menschen  die  sich  auf  den
Weg  der  Geistesschülerschaft  ausreichend  weit  an  ihrer  moralischen,  seelischen  und
geistigen Entwicklung gearbeitet haben, können nach dem sie bereits einige Zeit (z. B.
zwei Jahre) Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft sind, um eine Aufnahme in
diese  Schule  ansuchen.  Die  Leitung  der  Hochschule  ist  dann  frei,  mit  wem sie  eine
Zusammenarbeit eingehen will. Das neue Mitglied und die Leitung gehen dann, so etwas
wie einen aus freien Willen hervorgehenden Vertrag der gemeinsamen Arbeit ein. Rudolf
Steiner nennt diese freie Hochschule, als von der geistigen Welt eingesetzt, „Und durch
alles dasjenige, was mit dem Impuls der Weihnachtstagung zusammenhängt, durch alles
das  ist  die  Möglichkeit  herbeigeführt  worden,  dass  diese  den  Kern  der
anthroposophischen  Bewegung bildende esoterische Schule,  anzusehen ist  als  die  von
Michael selbst inspirierte und geleitete esoterische Schule ... Das muss von jedem, der zu
Recht  Mitglied  dieser  Schule  sein  will,  im  allertiefsten  Ernste  in  sein  Leben
aufgenommen werden. Und des muss derjenige, der zu Recht Mitglied dieser Schule sein
will,  fühlen  nicht  bloß  zu  einer  irdischen  Gemeinschaft  gehörig,  sondern  zu  einer
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übersinnlichen  Gemeinschaft  gehörig,  deren  Lenker  und  Leiter  Michael  selber  ist.“,
(B124, 7. Wiederholungsstunde). Die Verbindung zwischen der Leitung der Hochschule
für  Geisteswissenschaft  und  den  anerkannten  Mitgliedern  ist  eine  aus  Freiheit
eingegangene Vereinbarung,  beide Seiten sind frei  die Verbindung einzugehen und sie
auch wieder zu beenden. „Die Freiheit muss ja gegenseitig sein. ... Es ist sozusagen ein
spiritueller Vertrag, der zwischen der Leitung der Schule und ihren einzelnen Mitgliedern
geschlossen  wird.“,  (B198,  nach  Vortrag  vom  12.8.1924).  Diese  Hochschule  für
Geisteswissenschaft,  ist  eine  Michaelschule.  Eine  Schule  eingesetzt  von  der  geistigen
Welt, eine vom Erzengel Michael eingesetzt Schule, eine christliche michaelische Schule.
So ist auch eine Klassenstunde dieser Hochschule ein Gottesdienst. 
Ein  Vorstand  der  anthroposophischen  Gesellschaft  ist  ein  Kreis  von  bis  zu  zwölf  bis
dreizehn Menschen die über entsprechende geistige Erkenntnisse verfügen um als z. B.
Sektionsleiter in der Hochschule für Geisteswissenschaft zu sein und als solches initiativ
tätig sein zu werden.  Der Vorstand steht über einen Mitarbeiterkreis weltweit  mit  den
Vorgängen in der Gesellschaft  im Austausch. Der Organismus der Anthroposophischen
Gesellschaft  wird sich so aus einem leitenden Zentrum heraus weltweit,  einem Wesen
gleich mit Themen beschäftigen.  Wie dies in den Anthroposophische Leitsätze (B051)
gezeigt wurde. In den letzten Jahren wurden aus verschiedenen Gründen die Texte und
Mantren der Hochschule veröffentlicht4. Dies hatte Auswirkungen auf die Hochschule für
Geisteswissenschaft und den mit ihr verbundenen Wesenheiten. 

4 Anfangs  aus  Urheberrechtsgründen  in  limitierter  Buchauflage,  geht  es  heute  bis  zu  einer
Veröffentlichung im Internet.
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IV.2 Das Michaelzeitalter (1879-2200 n.Ch.)
Die  Menschheit  ist  aus  der  geistigen  Welt  hervorgegangen,  der  Mensch  ist  Gottes
Geschöpf. Er war mit der geistig-göttlichen Welt in völliger Verbundenheit und hat sich in
den letzten Jahrtausenden, Jahrhunderten und Jahrzehnten immer mehr von ihr losgelöst.
Diese  Trennung,  die  vor  allem  im  Bewusstsein  und  im  Denken  stattfindet,  erlaubt
Eigenständigkeit und Freiheit. In dieser Freiheit, durch Getrenntheit kann der Mensch sich
aus freier Entscheidung aus eigenen Kräften, Fähigkeiten, Denken und Wollen wieder zu
einer aber nun selbstbewussten Verbundenheit mit dem Göttlich-Geistigen hinarbeiten. 
In  der  Vergangenheit  waren  im  menschlichen  Gedankenleben  „die  Gedanken
Offenbarungen des Göttlichen“ (B051, S.59) man erkannte die (eigenen) Gedanken als
etwas das uns aus dem Geistig-Göttlichen zu kam, „... man schaute den Gedanken, der in
der Wahrnehmung enthalten und mit ihr gegeben ist, so objektiv wie sie selbst“, (B051,
S.59). Unsere Anschauung der menschlichen Seele veränderte sich dabei auch, insofern in
vergangenen Zeiten die Seele als verbunden mit der geistigen Welt erlebt wurde, so wie
sie, heute als Ort des Bewusstseins die Gedanken hervorbringt, erlebt wird. Heute sehen
wir unser menschliches Bewusstsein, als den Ort der unsere Gedanken hervorbringt, aus
Ideen die in uns leben. Der Zeitraum dieser Entwicklung des Verlierens der Verbundenheit
mit der göttlichen Herkunft unserer Gedanken und Ideen ist um das neunte Jahrhundert
(B51,  S.59).  Ein  Wesen  verwaltete  diese  Gedanken,  die  Ideenwelt,  die  kosmische
Intelligenz dieses Wesen wird Michael genannt. „In den alten Lehren hat man die Macht,
aus der die Gedanken der Dinge erfließen, mit dem Namen Michael bezeichnet. ... die
Menschen empfingen einst von Michael die Gedanken. Michael verwaltete die kosmische
Intelligenz.“, (B051, „Im Anbruch des Michaelzeitalters“). Indem eintrat das der Mensch
seine  Gedanken,  als  sein  Eigenes  von  ihm Hervorgebrachtes  erleben  konnte,  musste
Michael auf die Verwaltung der kosmischen Intelligenz verzichten, sie entfiel ihm. „Vom
neunten  Jahrhundert  an verspürten  die  Menschen  nicht  mehr,  dass  ihnen Michael  die
Gedanken inspirierte. Sie waren seiner Herrschaft entfallen; sie fielen aus der geistigen
Welt in die individuellen Menschenseelen.“ (B051, S.60).  Was früher eine einheitliche
kosmische  Intelligenz  war,  wurde  durch  die  frei  wirkende  Intelligenz  der  Menschen
aufgetrennt. Es bildet sich, durch die freie Intelligenzausübung der Menschen, ein eigener
von  den  göttlich-geistigen  Mächten  unabhängiger  irdischer  Bereich,  in  der  Michaels
Verwaltung der kosmischen Intelligenz nicht mehr zu Wirkung kommen kann. Michael als
der Verwalter der kosmischen Intelligenz, zog nun dieser in den Menschenseelen lebenden
Intelligenz nach, um in ihnen lebend seine Aufgabe in neuer Form zu erfüllen. „... dass
Michael dem Strom des intellektuellen Lebens nachgezogen war. Er suchte nach einer
Metamorphose seiner kosmischen Aufgabe ...  er will  in den Menschenseelen leben, in
denen  die  Gedanken  gebildet  werden.“,  (B051,  S.61).  Wie  die  Menschen  in  früheren
Zeiten  Michael  als  im Geistbereich  tätig  erlebten,  müssen  sie  ihre  Herzen  ihre  Seele
Michael  weihen,  damit  dieser  in  ihnen  leben  kann.  „...  jetzt  weihen  sie  ihm  ihr
gegedankengetragenes Leben; jetzt lassen sie sich im freien, individuellen Gedankenleben
von Michael darüber belehren, welches die rechten Wege der Seele sind.“, (B051, S.61).
Die Menschen können heute durch die Geisteswissenschaft (Anthroposophie) lernen zu
erkennen  das  unsere  Gedanken  mit  den  Dingen  unseres  Wahrnehmens  und  Erlebens
zusammenhängen, sie fließen uns nur von zwei Seiten, der der Wahrnehmung und der der
geistigen Intuition zu. Sie können dann soweit kommen Michael als in ihren Seelen tätig
zu erleben. Sie werden zu Dienern des Fürsten und Verwalters der kosmischen Intelligenz,
zu Michaeldienern und können so eine Gemeinschaft der Michaeliten begründen. Heute
leben wir im Michaelzeitalter, die Menschen können heute, in dem sie in ihren Seelen

539



Michael leben lassen, wieder zurück finden zu einer Verbundenheit mit der geistigen Welt.
Für einen Zeitraum von ca. 350 Jahren ist immer eine gewissen Erzengel Individualität in
der menschlichen Entwicklung besonders wirksam, dies ist heute der Erzengel Michael,
wir leben im Zeitalter Michaels (Die Zeitalter der Erzengel: 550-200 Michael; 200 v.Ch.-
150 n.Ch. Orifiel; 150-500 Anael; 500-850 Zachariel; 850-1190 Raphael; 1190-1510
Samael; 1510-1879 Gabriel; 1879-ca. 2200 Michael; B146). 
Der heutige Mensch erlebt seine irdischen Gedanken in seinem Gehirn/Haupt. Es sind die
toten Spiegelungen von ehemals lebendig Gedankenwesenhaftem. Beginnt der Mensch an
sich  zu  arbeiten,  um wieder  einen  Anschluss  an  die  geistige  Welt  zu  erlangen,  dann
entwickeln  sich  auch  seinen  höheren  Wahrnehmungsorgane  (Kapitel  «„Ich  Bin“  die
Selbsterkenntnis»). Hier im Besonderen die Herzchakra, die zwölfblättrige Lotusblume.
Durch sie kann der Menschen die lebendigen Gedanken der Geistwesen aufnehmen. Eine
dem  Michaelzielen  entsprechende  höhere  Entwicklung  ist  das  klare,  selbstbewusste
Erkennen  dieser  lebendigen  Gedanken.  „Das  Michaelzeitalter  ist  angebrochen.  Die
Herzen  beginnen,  Gedanken  zu  haben;  die  Begeisterung  entströmt  nicht  mehr  bloß
mystischen  Dunkel,  sondern gedankengetragener  Seelenklarheit.  Dies  verstehen,  heißt,
Michael in seinem Gemüt aufnehmen.“, (B51, S.62). 
Durch die Trennung der Menschenseele von der geistigen Welt geschah zweifaches, der
Mensch sank hinab in  ein Erleben,  das  nur  noch sinnlichen Inhalt  hatte,  sein Inneres
bekam aber die Möglichkeit  einer Aufwärtsentwicklung,  hin zur Selbstbewusstheit und
dem Erleben der Freiheit im eigenen Gedanken. Es „... entfaltete sich im inneren der Seele
eine  gereinigte,  in sich selbst bestehende Geistigkeit  des Menschen als Erleben.  Diese
Geistigkeit  muss  nun  im  Michael-Zeitalter  nicht  mehr  unbewusstes  Erleben  bleiben,
sondern  sich  ihrer  Eigenart  bewusst  werden.  Das  bedeutet  den  Eintritt  der
Michaelwesenheit in die menschliche Seele. (Hervorhebung durch Autor). Der Mensch
hat einige Zeit hindurch das eigene Geistige mit dem Materiellen der Natur erfüllt; er soll
es  wieder  mit  ureigener  Geistigkeit  als  kosmischen  Inhalt  erfüllen.“,  (B051,  S.66).
Menschen,  die  in  ihrer  spirituellen  Entwicklung soweit  sind,  dass  sie  die  Wahrheiten
höherer  Welten  schauen  und  erkennen  können  haben  diesen  kosmischen  Inhalt  zum
Studium  veröffentlicht,  wie  dies  bei  der  Anthroposophie  der  Fall  ist.  Durch  die
Anthroposophie kann der Mensch seinen Geist wieder mit wahrem kosmisch-geistigen
Inhalt füllen. Die Hochschule für Geisteswissenschaft5 bringt der Menschenseele Inhalte
nahe,  die  ihr  den rechten Weg zur  Selbsterkenntnis  leiten.  Das denkende Erleben der
Klassenstunden birgt zusammen mit den Mantren, dass sich das reiner werdende Denken
dem Erleben geistiger Inhalte eröffnet. Der Mensch beginnt sich als geistiges Wesen im
geistigen Kosmos zu verstehen und zu erleben. Als eine Individualität mit vorgeburtlicher
und nachtotlicher Existenz. Im Zusammenhang mit dem Christuswesen stehend, der als
der  große  Hüter  der  Schwelle,  entwicklungsfördernd  und  helfend  in  das
Menschenschicksal eingreift. 
Das Sonnenwesen „der Christus“ ist mit dem Ereignis von Golgatha in die Aura der Erde
eingezogen. Der Christus ist zu finden im Erdenumkreis lebend und wirkend. Der Mensch
kann sich mit dem Christus verbinden ihn in seiner Seele aufleben lassen. Dann wird das
Sonnenhafte  nicht  mehr  von  außen,  sondern  von  innen  im  Menschen  wirkend.  „Das
Sonnenhafte, das der Mensch lange Zeiten nur aus dem Kosmos in sich aufnahm, wird im
inneren der Seele leuchtend werden.“, (B051, S.67). Das Verbundensein mit dem Christus
öffnet den Weg zur höheren Entwicklung, zur Erkenntnis der höheren Welten. Es belebt
das  Denken,  die  Gedanken  werden  lebendig.  Der  Mensch  nimmt  wahr  die  höheren

5 Die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum in Dornach
Schweiz
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Wesenheiten und deren Gedanken. Der Mensch wird im höheren Sinne sehend. „Von der
Tatsache, dass die Ideen des Menschen nicht nur «denkend» bleiben, sondern im Denken
«sehend» werden,  hängt  unermesslich  viel  ab.“,  (B051,  „Die  menschliche
Seelenverfassung  vor  dem  Anbruch  des  Michael-Zeitalters“).  Dieser  Weg  ist  durch
Anthroposophie und der ersten Klasse der Hochschule der Geisteswissenschaft gegeben.
In dem der Menschenseele kosmische Inhalte gegeben werden, die zur Selbsterkenntnis
des „O Mensch,  erkenne dich selbst!“ führen.  Inhalte,  die dann aber  auch mittels  der
Mantren zu einem geistigen Erleben werden. Gedanken werden dann erfüllt mit geistigen
Inhalten,  sie  werden  „sehend“.  Michael  ist  der  Inspirator  der  Michaelschule,  der
Hochschule der Geisteswissenschaft, in dem die Menschenseele mit deren Inhalten lebt,
kann die Michaelwesenheit  in ihr lebend werden. Wer mit diesen Mantren in richtiger
Weise  lebt,  der  kann  erleben  wie  ihn  in  seinen  alltäglichen  Leben,  privaten  und
beruflichen Herausforderungen und Aufgaben, neue nie da gewesenen und befruchtende
Gedanken auftreten. 
Der menschliche Gedanken, wie wir ihn heute erleben ist das schattenhafte Abbild eines
einst lebendigen Gedankens. Er hat die Prägung am physischen Leib angenommen, er ist
tot. Der Mensch erhält dadurch aber die Freiheit in seinen Gedanken, weil diese ihn nicht
mehr  bestimmen  können,  sondern  er  seine  Gedanken  selbst  kontrollieren  kann.  Die
Sphäre in der die Menschenseele sich mit diesen physischen Gedanken befindet ist die
Ahriman-Sphäre.  In  der Vergangenheit  hatte der Mensch ein Bewusstsein,  das ganz in
dem  Göttlichen  lebte.  Da  waren  die  Gedanken,  die  im  menschlichen  Bewusstsein
auftauchten die Gedanken der Götter. Die Betrachtung der menschlichen Entwicklung aus
geisteswissenschaftlicher  Sicht  sieht  den  Menschen  sich  in  verschiedenen
Bewusstseinsstufen entwickeln, was in entscheidendem Unterschied zur materialistisch-
naturwissenschaftlichen  Evolutionsanschauung  steht.  In  dieser  Entwicklung
zurückgehend waren den menschlichen Gedanken „... nicht bloß lebend; die waren beseelt
und  durchgeistigt  ...  der  Mensch  dachte  nicht  Gedanken;  sondern  erlebte  die
Wahrnehmung von konkreten geistigen Wesenheiten ...“, (B051,S.77). Vor der Sonderung
vom  Göttlichen  erlebte  der  Mensch  sich  unmittelbar  mit  seinem  Ich  verbunden,  im
Göttlichen lebend, „... zurückgehen in Zeiten, in denen Gedanken unmittelbar im «Ich»
erlebt wurden.“, (B051,S.77). Die Menschen dachten und taten, was göttlicher Wille war.
„Was  der  Mensch  tut,  ist  die  sinnlich-physische  Erscheinung eines  dahinterstehenden
wirklichen göttlich-geistigen Geschehens.“  Die Loslösung trat nun dadurch ein, dass das
Göttliche  nicht  mehr  unmittelbar  als  Wesenheit  im Ich  erlebt  wurde,  sondern auf  der
Nächsten  Stufe  im  Astralleib,  da  erscheint  das  Gedankliche  „...  als  ein  beseeltes
Lebendiges“ und auf  der  nächsten Stufe  leben die  Gedanken der  geistigen  Wesen im
Ätherleib des Menschen. „Eine dritte Epoche der Bewusstseins-Entwicklung bringt die
Gedanken,  aber  als  lebendige,  im  ätherischen  Leib  zum Bewusstsein.“,  (alles  B051,
S.76ff). In der heutigen dritten der Sonderungen lebt der Mensch mit seinem Bewusstsein
in der Ahriman-Sphäre. „Ahrimans Einfluss auf den Menschen in dieser Weltenschichte
ist  deshalb  möglich  und  kann  verheerend  wirken,  weil  in  dieser  Schichte  das  dem
Menschen  verwandte  Götterwirken  erstorben  ist.“,  (B051,  „Michaels  Aufgabe  in  der
Ahriman-Sphäre“). Lebte der Mensch noch in unmittelbarer Verbindung mit den Göttern,
waren seine Gedanken die der Götter, die Gedanken waren lebendig und von wollendem
Sein  und  des  Menschen  Tun  war  das  Götterwollen.  In  der  Ahriman-Sphäre  sind  die
Gedanken  nur  noch  tote  Abbilder  des  Lebendigen.  Die  toten  Gedanken  können  den
Menschen zu nichts zwingen, somit kann er nur in dieser Sphäre seine Freiheit erringen.
Aber er kann in dieser Freiheit entweder wieder den Weg zurück zu den Göttern suchen
oder sich auch zu seinem eigenen Verderben mit den ahrimanischen Geistern verbinden.
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In dieser Schichte hat Ahriman Macht. Nun hätte der Mensch zwar die Freiheit errungen,
müsste aber den ahrimanischen Verführungen verfallen, wäre nicht ein göttlich-geistiges
Wesen  der  Menschheit  in  diese  Sphäre  nachgezogen  um „sein  Wesen  zum Heile  der
Menschheit  mit  der  Erstorbenheit  des  göttlich-geistigen  Seins  im Ahrimans  Reich  zu
verbinden.“, (B051, S.85). Diese Wesenheit ist der Christus. Und das Ereignis, das der
göttlich-geistige Logos von der Sonne zur Erde heruntergestiegen ist, um sich durch das
Ereignis von Golgatha mit der Erde zu verbinden, kann auch als das Sonnenmysterium
bezeichnet  werden,  „Kosmisch  angesehen  liegt  in  dem  Wesen  dieser  menschlichen
Entwicklung das Sonnen-Mysterium.“, (B051, S.85). Es hat sich der hohe Sonnengeist,
der Christus mit der Erde und der Menschheit verbunden, um ihr einen Weg zu eröffnen
dem verderbenden ahrimanischen Einfluss zu entkommen. „... seit dem Mysterium von
Golgatha, das als das größte Erden-Ereignis dazu bestimmt ist, den Menschen vor dem
Verderben zu retten, dem er ausgesetzt sein muss, weil er ein freies Wesen sein soll.“,
(B051, S.85). Der Mensch musste bis in die Ahrimansphäre hinunter sinken, sich von den
Göttern sondern, um seine Entwicklung zu einem freien, selbstbewussten Wesen nehmen
zu können.  „Aber dieses Zeitalter,  in  dem der  Mensch unbewusst  in  der gefährlichen
Ahriman-Sphäre sein Dasein entfalten darf, ist vorbei. ... Und die Anthroposophie möchte
die Botschaft von dieser Michael-Mission sein.“, (B051, S.86). 
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Der  Mensch  kann  dadurch  ein  freies  Wesen  werden,  in  dem veranlagt  ist  ein  freies
hervorbringen von Gedanken und Vorstellungen. Würde sich im Menschen nur abbilden,
was  ihm  die  Welt  offenbart,  so  würde  er  von  diesen  Abbildungen  gezwungen,
menschliches Sein wäre ein unselbstständiges Miterleben der Ereignisse. Nicht zwingt,
wenn  Wahrnehmung  durch  die  Tätigkeit  des  eigenen  Wesens  erscheint  und  ohne  die
Anregung aus den Sinneseindrücken wieder verschwindet. Durch die Erinnerungen aber
wieder hervorgeholt werden kann. Diese inneren Kräfte des Menschenbewusstseins die
diese Wahrnehmungsnachbildungen und die Erinnerung hervorbringen können, kommen
aus dem Ätherischen (Ätherleib), aus den Lebensimpulsen, aus den Imaginationskräften.
In der Wahrnehmung malt der Mensch die ihm zukommenden Eindrücke nach. „So ist das
sinnenfällige Wahrnehmen der Außenwelt ein innerliches Malen der Menschenseele. Ein
Malen  ohne  Malsubstanz.  Ein  Malen  im  Geistwerden  und  Geistvergehen  ...  Aber
gleichzeitig  mit  jeder  Wahrnehmung  verläuft  zwischen  der  Menschenseele  und  der
Außenwelt  ein  anderer  Vorgang.  Ein  solcher,  der  im mehr  zurückliegenden  Teile  des
Seelenlebens liegt. Da, wo die Wachstumskräfte, wo die Lebens-Impulse wirken.“, In dem
Erinnern „Wieder malt die Seele, jetzt aber das im eigenen menschlichen Innern lebende
Vergangene.  Wieder  darf  im  Bewusstsein  bei  diesem  Malen  kein  dauerndes  Reales,
sondern nur ein erstehendes und vergehendes Bild sich formen.“, (beides B051, S.214).
„In dieser Tatsache, dass der Mensch in seinem augenblicklichen Vorstellen nicht im Sein,
sondern nur in einer Spiegelung des Seins, in einem Bild-Sein lebt, liegt die Möglichkeit
der Entfaltung der Freiheit. Alles Sein im Bewusstsein ist ein zwingendes. Allein das Bild
kann  nicht  zwingen  ...  Der  Mensch  wird  dadurch  frei,  dass  er  mit  seiner
Bewusstseinsseele  aus  dem  Sein  sich  erhebt  und  in  dem  nicht-seienden  Bildwesen
auftaucht.“,  (B051,  S.216).  Dadurch,  dass  das  Sein  der  Welt  im  menschlichen
Bewusstsein  auftaucht  aber  auch  wieder  verschwindet,  die  Wachstumskräfte  ihm die
Möglichkeit geben, aus diesen Bildern sich Erinnerungen zu bilden. Luzifer diese Kräfte
steigern möchte um das Seiende im menschlichen Bewusstsein zu halten und damit die
Möglichkeit  zur  Freiheit  zu  nehmen.  Michael  dies  verhindert.  Die  so  entstehenden
überschüssige  Kraft,  „...  sie  wird  im  Michael-Zeitalter  umgewandelt  werden  in
imaginierende Kraft.“,  (B051,  S.  215).  Der  Mensch verkörpert  sich auf Erden,  um in
seiner Entwicklung weiter zu schreiten, Selbstbewusstsein und Freiheit zu entwickeln. Er
tritt in dem heute berechtigten Umfang in die Erdensphäre, in die Sphäre Ahrimans ein. In
dieser Welt erlebt er sich getrennt von der geistigen Welt, die Gedanken und Eindrücke
ersterben ihm. In seinen Denken und Vorstellen lebt auf was er sich aus vorgeburtlichen,
geistigen  Dasein  mitgebracht  hat.  Nicht  der  ganze  Mensch  ist  verkörpert,  ein  geistig
höherer  Teil  des  Menschen  wirkt  aus  dem  Geistigen,  in  die  Fähigkeit  der
Bewusstseinsbildung  ein,  in  diesen  Denktätigkeiten  wirkt  das  Ich.  „Im  Vorstellen
erscheint  das  Selbstbewusstsein.“,  (B051,  S.  219).  In  dieser  Freiheit,  in  diesem
Getrenntsein von den Einflüssen höherer geistiger Wesen kann das menschliche Ich sich
aus selbstständiger Tätigkeit heraus entfalten. „167. Wer Denken und Erinnerung richtig
kennenlernt,  dem  geht  das  Verständnis  dafür  auf,  wie  der  Mensch  als  Erdenwesen
zugleich  innerhalb  des  Erdgebietes  lebt,  aber  doch  nicht  völlig  in  dieses  Gebiet  mit
seinem Wesen eintaucht, sondern als außerirdisches Wesen durch die Gemeinsamkeit mit
der «geistigen Erde» sein Selbstbewusstsein, als die Vollendung des Ich sucht.“, (B051,
S.223). So ist es. Der Mensch lebt sich mit seinen Sinnen in das, was die Welt ihm geben
kann hinein,  mit  seinem Denken kann er  das  ergreifen,  was ihm aus der  Sternenwelt
zukommt. Durch dieses Welterkennen wird er befähigt, sich selbst zu erkennen.
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„In weiten Weltenfernen 
Erkennend Menschenwesen, 
In Seelentiefen 
Erlebend Weltenkräfte, 
So erlangt der Mensch 
Rechtes Weltenwissen 
Durch wahre Selbsterkenntnis. 

V.  Berlin,  19.  Oktober  1911“,  (B098,
S.213)   

„171.  Die  menschliche  Sinnesorganisation
gehört  nicht  der  Menschen-Wesenheit  an,
sondern  ist  von  der  Umwelt  während  des
Erdenlebens  in  diese  hineingebaut.  Das
wahrnehmende  Auge  ist  räumlich  im
Menschen, wesenhaft ist es in der Welt. Und
der  Mensch  streckt  sein  geistig-seelisches
Wesen  in  dasjenige  hinein,  was  die  Welt
durch seine Sinne in ihm erlebt. Der Mensch
nimmt  die  physische  Umgebung  während
seines Erdenlebens nicht in sich auf, sondern
er  wächst  mit  seinem  geistig-seelischen
Wesen  in  diese  Umgebung  hinein.  172.
Ähnlich  ist  es  mit  der  Denk-Organisation.
Der  Mensch  wächst  durch  sie  in  das
Sternendasein hinein. Er erkennt sich selbst als Sternenwelt. In den Weltgedanken webt
und  lebt  der  Mensch,  wenn  er  im  erlebenden  Erkennen  die  Sinnes-Organisation
abgestreift hat. 173. Nach Abstreifung von beidem, der Erdenwelt und der Sternenwelt,
steht der Mensch als geistig-seelisches Wesen vor sich. Da ist er dann nicht mehr Welt, da
ist  er  im  wahren  Sinne  Mensch.  Und  gewahr  werden,  was  er  da  erlebt,  heißt  Sich-
Erkennen,  wie  Gewahr-Werden  in  der  Sinnes  und  Denkorganisation  Welt-Erkennen
heißt.“,  (B051,  Leitsätze).  Die  irdischen  und  makrokosmosischen  Hüllen  tragen  das
Menschenwesen  soweit,  bis  er  Selbstbewusstsein  und dann Selbsterkenntnis  erreichen
kann. In der Wesensform streift der Mensch auch während der irdischen Verkörperung, im
Schlafe diese Hüllen ab und verbindet sich mit der geistigen Welt. „Der Schlafzustand
trägt  das  Geistig-Seelische  des  Menschen  in  das  Kosmische  hinüber  ...  wirken  diese
göttlich-geistigen  Wesen  so,  dass  sie  den  moralischen  Weltinhalt  während  des
Schlafzustandes  in  Astralleib  und  Ich  einprägen.  ...  Aus  den  Tiefen  des  wachenden
Seelenwesens  tönt  herauf,  was  sich  während  des  Schlafens  in  Gemeinschaft  mit  der
göttlich-geistigen Welt in dieses Seelenwesen hat einpflanzen können. Was heraufklingt,
ist  die  Stimme des Gewissens.“,  (B051, „Gedächtnis  und Gewissen“).  Dies  hilft  dem
Menschen  auf  seinem  Wege  zur  vollen  Selbsterkenntnis,  die  dann  die  Erden-  und
Sternenwelt  abstreifen  kann.  Das  ist  das  Götterideal,  dem  der  Michael  dient,  die
Menschheitsentwicklung hin zu einem selbstbewussten,  freien, sich seiner eigentlichen
geistigen  Wesenheit  bewussten  Menschen.  Dem steht  heute  gegenüber  ein  mächtiges
Widersacherwirken.  Das  auf  der  Grundlage,  seine  größte  Wirkung  gegen  die
Menschheitsentwicklung entfalten kann, dass der Mensch heute so gut wie kein Wissen
oder keine Erkenntnis von den eigentlichen Geschehen der Welt hat. Weil der Mensch gar
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nicht für möglich halten will, dass es eine geistige Welt gibt, das alles was vorgeht von
Wesen geplant,  durchgeführt  wird und schon überhaupt nicht glauben kann,  er könnte
selbst geistige Erkenntnis erreichen. „177. Wer den Seelenblick auf die Entwickelung der
Menschheit  im  naturwissenschaftlichen  Zeitalter  wirft,  dem bietet  sich  zunächst  eine
traurige Perspektive. Glänzend wird die Erkenntnis des Menschen in Bezug auf alles, was
Außenwelt ist. Dagegen tritt eine Art Bewusstsein ein, als ob eine Erkenntnis der Geist-
Welt überhaupt nicht mehr möglich sei.“, (B051, Leitsätze). So erarbeiten wir uns heute
eine höchste Intelligenz, die sich entwickelt an der Erkenntnis der materiellen-sinnlichen
Welt.  Aber  es  ist  eine  vereinzelte,  egoistische  Intelligenz,  die  für  sich  sein  will,  die
Intelligenz anwenden will zu Eigenvorteil. Keine allgemeine gültige universale selbstlose
Intelligenz.  „Die Menschen auf der Erde beginnen intelligent  zu werden,  den eigenen
Verstand aus sich herauszubringen; aber die kosmische Intelligenz kann nicht mehr von
Michael verwaltet werden. Michael spürte, wie ihm die Herrschaft über die kosmische
Intelligenz entschwand. Und unten, wenn man auf die Erde hinsah, da sah man, wie vom
8., 9. Jahrhundert ab dieses intelligente Zeitalter begann und die Menschen anfingen, die
eigenen Gedanken sich zu bilden.“, (B201, 28.7.1924). Die Erdentwicklung sieht auch
eine  Inkarnation  Luzifers  und  Ahrimans  vor.  In  berechtigter  Weise  sollen  sie  dem
Menschen das bringen,  was sie als Wesen den Menschen bringen können.  Luzifer  als
religiös,  künstlerischer  Impuls  und Ahriman bringt  die  Intelligenz,  die  Erkenntnis  des
Physischen und ihre Anwendung. Die wir heute in den ahrimanischen Technologien und
ihren Vertretern sehen können. Von ihnen kann der Mensch lernen. Aber gleichzeitig ist es
heute von aller größter Bedeutung für den Menschen sich seines Geistwesenseins bewusst
zu werden. Das ist die Mission des Michael-Zeitalters die Erkenntnis des Menschen als
Geisteswesen. „...  im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, Michael selber auf der Erde
seine Herrschaft wieder antreten werde, ... Dasjenige, was Michael durch Äonen verwaltet
hat für die Menschen, was er ins irdische Dasein inspirierte, das ist ihm entsunken. Er
wird  es  wiederfinden,  wenn  er  Ende  der  Siebzigerjahre  des  19.  Jahrhunderts  seine
Erdenherrschaft  antreten wird.  Er  wird es  wiederfinden,  indem eine zunächst  von  der
Spiritualität entblößte Intelligenz unter den Menschen unten Platz gegriffen haben wird;
aber er wird es wiederfinden in einem besonderen Zustande; er wird es wiederfinden so,
dass es ausgesetzt ist im stärksten Maße den ahrimanischen Kräften. ... die Krisis, die sich
ausdrückt als der Kampf Ahrimans gegen Michael:  Ahriman, der alles aufwendet,  um
streitig  zu  machen  dem Michael  die  Herrschaft  über  die  Intelligenz,  die  jetzt  irdisch
geworden war. ... Michael in die Notwendigkeit versetzt, gegen Ahriman zu verteidigen,
was er durch Äonen hindurch zugunsten der Menschheit verwaltete - in diesem Kampfe
steht die Menschheit drinnen. Anthroposoph sein, heißt unter manchem anderen: diesen
Kampf wenigstens bis zu einem gewissen Grade zu verstehen. … dass diejenigen, die um
Michael sind, sich hineinstürzen mögen in die Michael-Strömung, die Impulse aufgreifen
mögen,  damit  die  Intelligenz  wiederum mit  der  Michael-Wesenheit  vereinigt  werde.“,
(B201, 28.7.1924). Heute glauben die Menschen Intelligenz sei so aufzufassen, als ob sie
aus der Funktionalität des physischen Gehirnes entspringen würde und zum persönlichen
Vorteil  zu  verwenden sei.  In  Wirklichkeit  hat  ihnen  Ahriman dies  eingeredet  und  sie
dienen mit diesem unbewussten Glauben seinem Ziel, die Intelligenz an sich zu reißen.
Aber  die  wahre  Intelligenz  zu  erkennen  heißt,  sie  als  von  der  geistigen  Welt
hervorgebracht, wallend und flutend, zu verstehen. Menschen die dies erfassen und sie im
Sinne der  berechtigten  Weltentwicklung selbstlos  und in Liebe einsetzen,  dienen dem
Michael-Impuls.  Der  Mensch  war  bis  in  die  griechische  (Alexander-)  Zeit  von  einer
Intelligenz erfüllt,  die  ihm aus der geistigen Welt zukam.  Es dachte  in ihm, eine von
Michael verwaltete allgemeine Intelligenz eine Pan-Intelligenz.
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Was wir  dachten kam uns als sich manifestierender Gedanke zu (siehe Abb. 90).  Seit
damals ist die Pan-Intelligenz zu einer persönlichen Intelligenz geworden. Heute stehen

wir an dem Punkt, wo wir aus unserer persönlichen
Intelligenz wieder eine Pan-Intelligenz auf höherer
Stufen  machen  können.  Diese  menschliche
Entscheidung  ist  der  Ort  des  Kampfes  zwischen
Ahriman  und  Michael.  Ahriman  will  eine
egoistische, persönliche Intelligenz, die jeder zum
eigenen  Vorteil  nutzt,  wo  jeder  seine  eigenen
„Wahrheit/Weltbild/Religion“  hat.  Dann  wäre
Ahriman  im  Besitz  dieser  menschlichen
Intelligenz.  „...  von  Ahriman  die  stärksten,  die
allerstärksten  Anstrengungen  schon  gemacht

werden und weiter gemacht sein werden, diese unter die Menschen geratene Intelligenz
sich anzueignen,  die Menschen von sich besessen zu machen,  sodass Ahriman in den
Menschenköpfen die Intelligenz besitzen würde. ... Ahriman ist nach jeder Richtung hin
im hohen Grade überintelligent;  eine blendende Intelligenz beherrscht er,  die aus dem
ganzen menschlichen Wesen kommt ...“, (B201, 1.8.1924). Michael will den Menschen
zeigen,  Intelligenz  kann  nur  etwas  allgemeines,  gemeinsames  sein  in  der  man
übereinstimmt. Michael will sich diese Intelligenz nicht aneignen, er will sie im Sinne von
Mensch  und  Welt  verwalten.  In  der  Anerkennung der  Wahrheiten  über  die  physisch-
sinnlich und die geistig-göttliche Welt verbinden sich die Menschen und unter der Leitung
Michaels strömen ihnen neue Ideen- und Gedankenwelt zu. „... Michael will und wollte
durch  Jahrtausende,  durch  Äonen,  die  Pan-Intelligenz  verwalten,  und  jetzt  auch
wiederum, indem die Menschen die Intelligenz haben sollten, sie als etwas gemeinsam
Menschliches, als etwas, was allen Menschen als solchen als die allgemeine Intelligenz
zugutekommt,  verwalten will.“,  (B201,  1.8.1924).  Diese Auseinandersetzung zwischen
ahrimanischen und michaelischen Impulsen findet statt im menschlichen Geist.
Ein Angelpunkt ist das Selbstverständnis die sich der Mensch von sich selbst erarbeitet.
Den Weg zur Erkenntnis, mit dem er sich verbindet. Ahriman will verhindern das wir uns
als Geisteswesen erkennen. Die Erkenntnistheorie hilft ihm dabei, die sagt, der Geist ist
eine Funktionalität der Materie und kann daher nichts an eigenen Erkenntnisfähigkeiten
betreffend der Welt in sich haben, wer etwas von der Welt wissen will, erstellt aus seinen
persönlichen  Ideen  ein  Postulat,  eine  Theorie  und  prüft  diese  an  der  Wirklichkeit.
Erkenntnis ist, nur was sich ohne menschliche Urteilsfähigkeit in der physisch-sinnlich
Welt  wiederholt  nachweisen  lässt.  Michael  will,  dass  der  Mensch  sich  versteht  und
erkennt als Geisteswesen. Eine michaelische Erkenntnistheorie versteht die Welt als eine
geistig-göttliche Welt in der, als ein materialisierter Teil die physische Welt als Ausdruck
geistig wesenhaften erscheint. Sucht der Mensch Erkenntnis über sich und die Welt kann
er beobachten, was ihm von der physisch-sinnlich Welt und auch geistigen Welt zukommt.
Er wartet, bis er selbst zum objektiven Urteil fähig ist. Weil der Mensch als Geisteswesen
urteilsfähig ist und als Teil der Welt die Welt in universell,  selbstlos, objektiver Weise
verstehen  kann.  Eigenständige  Erkenntnisfähigkeit  als  Fähigkeit  des  selbstbewussten
Geisteswesen Mensch. „... so tobt eigentlich hinter den Kulissen des Daseins der Kampf
des Ahriman gegen den Michaelismus. Und das ist,  wie ich schon am letzten Montag
sagte,  etwas,  was zur Aufgabe des Anthroposophen gehört:  eine Empfindung dafür zu
haben,  dass  dieses  jetzt  so  ist,  dass  sozusagen  der  Kosmos  in  diesem  Kampfe
drinnensteht.“, (B201, S.129).  Im menschlichen Bewusstseins- und Geistesleben kommt
dieser  michaelisch  -  ahrimanische  Kampf  zum  Ausdruck.  Ein  Strömung  die  den
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Abb.  93:  Der  menschliche  Kopf  als
Spiegelungsapparat  der  Pan-Intelligenz
(B201, Tafel 6)



Menschen sehen will als materielles Wesen dessen Geist eine Funktion der Materie ist.
Die andere Strömung die den Menschen versteht als Geisteswesen, verkörpert in einem
physischen  Leib.  Die  Einen  die  Erkenntnis  daher  nur  finden  wollen,  außerhalb  des
Menschenwesens1 in der physisch-sinnlichen Welt. In naturwissenschaftlichen Versuchen
und Überprüfungen die  Wahrheit über die Welt finden wollen. Ahrimans Aneignung des
menschlichen Denkens,  die Korrumpierung des menschlichen Denkens,  schreitet heute
aber  immer  weiter  fort.  Sodass  große  Bewegungen  entstehen  deren  ideologische
Grundlage auf keiner Erkenntnistheorie mehr aufbauen. Die nur noch glauben, was ihnen
von den Massenmanipulationsinstitutionen und Medien vorgegeben wird. Wo dann das
menschliche Denken nicht mehr Vernunft, Bewusstheit und Logik folgt, sondern einem
inszenierten Baugefühl. 
Die  anderen  die  im  Menschen  als  Geisteswesen  die  Fähigkeit  finden,  im  Physisch-
Sinnlich und zugleich im Geistigen das dem Physischen zu Grunde liegt, zu forschen. Die
Einen die dem Menschen eigenständige Urteilsfähigkeit  und Erkenntnis  über  die  Welt
absprechen, weil ein Geist der aus der Materie erwächst in sich ja keine Wahrheiten über
die Welt in sich haben können. Die zweiten die alles glauben was ihnen sagt. Und die
anderen die das Geisteswesen Mensch sehen, dass Teil der geistigen Welt ist und in sich
die Keime trägt um zu einer geistigen Entwicklung der Selbst- und Welterkenntnis zu
kommen.  Diese  suchen  nicht  eine  persönliche  ihnen  gerade  sympathische  Meinung,
sondern eine allgemein gültige objektive geistige Wahrheit. „Wer weiß, das Erkenntnis
Kommunion  ist,  der  weiß  auch,  dass  es  nichts  anderes  ist  als  dasjenige,  was  sich
symbolisiert,  in  dem  Abendmahl.“,  (Rudolf  Steiner,  14.3.1904).  Wo  Menschen  aus
größtem Verantwortungsgefühl und selbstständiger Urteilsfähigkeit heraus sprechen und
schreiben  klingt  das  dann  anders,  als  der  heute  sehr  übliche  Weg  einfach  sein
gegenwärtige Meinung zu allem und jedem kund zu tun. „Summieren Sie so in Gedanken
alles das,  was heute in einem Tage von allen Zeitungsschreibern, damit die Zeitungen
zustande  kommen,  gedacht  wird  auf  der  ganzen  Erde.  Bitte,  überblicken  Sie  das.
Überblicken Sie diese Summe von Intelligenz,  … dann gedruckt2 wird und so weiter.
Überblicken Sie das, was da für persönliche Intelligenz durch die Welt flutet! ... Aber all
das, was da hereingezogen ist, was ist es denn? ... Alles das ist geistige Nahrung für die
ahrimanischen Mächte ... Ahriman hat die Möglichkeit, zwar nicht sich zu inkarnieren3,
aber  sich  zu  inkorporieren,  zu  wirken  mit  den  Fähigkeiten  des  Menschen  aus  dem
Menschen  heraus  ...  zum Beispiel  Ahriman  sogar  als  Schriftsteller  aufgetreten  ist  im
Laufe der neueren Zeit, ...“, (B201, 3.8.1924). Dies war eine Aussage Rudolf Steiner von
1924,  in  welchen  ungeheuren  Umfang sich  dieses  gedankenlose  Hinausposaunen  von
ungeprüften  persönlichen  Meinungen  in  der  heutigen  Zeit  gesteigert  hat,  zeigt  den
steigenden  Einfluss  Ahrimans  auf  das  menschliche  Denken.  Wesentlich  für  die
Weiterentwicklung von Erde und Mensch ist aber nicht die Menge, dessen was man sagt,
sondern inwiefern der Mensch seine eigene Wesenheit erkennt und aus dieser Erkenntnis
heraus die Wahrheit vertritt. 
Und dafür ist wesentlich wie und ob der Mensch seine Intelligenz einsetzt und versteht.
Aber  „Was  ist  das:  «Intelligenz»?  Solche  Allgemeinheiten  gibt  es  natürlich  nicht  in

1 Der Mensch der sich nicht selbst als urteilsfähig ansieht, der Fremdurteile vorzieht, der anderen
mehr  glaubt  als  seinem  eigenen  Wahrheitsgefühl,  ist  auch  anfällig  für  Unwahrheit  und
Manipulation. Wer sich selbst als urteilsfähig ansieht, selbstbewusst und erkenntnisfähig, wird
finden letzlich die Wahrheit, welche ihn frei macht.

2 Ein Umstand der sich heute durch Fernsehen, Internet, soziale Medien um vielfaches gesteigert
hat. 

3 Ahriman kann sich nur einmal inkarnieren, Anfang des 20. Jahrhunderts war diese Zeit noch
nicht gekommen.
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Realität.  Intelligenz  sind  die  gegenseitigen  Verhaltungsmaßregeln  der  höheren
Hierarchien. Was die tun, wie sie sich zueinander verhalten, wie sie zueinander sind, das
ist kosmische Intelligenz. Und da wir natürlich als Menschen das uns nächste Reich ins
Auge fassen müssen, so wird konkret für uns die kosmische Intelligenz: die Summe von
Wesenheiten  aus  der  Hierarchie  der  Angeloi.“,  (B201,  8.8.1924).  Intelligenz  ist  das
geistige  Weben  geistiger  Wesen.  Intelligenz  ist  objektive  Wahrheit,  wo  sie
makrokosmosische  Weltintelligenz  ist.  Intelligenz  wird  ahrimanisch,  wo  sie  die  Welt
ablehnt, im Hass zurückstößt und eine persönliche Intelligenz im Widerpart, Widerspruch
zur geistigen Welt wird. Sehr vieles hängt für die kosmische geistige Welt ab, dass der
Mensch  seine  Entwicklungsmöglichkeiten  im  Sinne  des  Götterideals  ergreift.  Wieder
Aufwärts strebt, sich zu Entwickeln zur geistigen Welt hin. Das die Menschen dies im
gewünschten Umfang nicht getan haben, ist ein schwerwiegendes Problem für die guten
geistig-göttlichen Wesenheiten. Sie zweifeln an den Menschen und ihrer Fähigkeit, sich
zur  neuen  zehnten  Engelhierarchie,  einer  Hierarchie  der  Liebe  und  der  Freiheit  zu
entwickeln.  Michael  steht dabei  der  Menschheit  am stärksten bei,  im Kampfe um die
berechtigte  menschliche  Weiterentwicklung.  „Und  dies  ist  eben  das  Verhältnis  des
Michael zu den anderen Archangeloi: dass er in der stärksten Weise protestierte gegen den
Fall  der  Menschen.“,  (B201,  S.  127).  Die  Anthroposophie  ist  eine  Gründung  der
Michaelwesenheit  und  soll  in  der  Menschheit  einen  solchen  Impuls  der  berechtigten
menschlichen Entwicklung bilden. An dem Verhältnis der Menschen zur Anthroposophie
zeigt  sich  so  auch  ihr  jeweiliges  Verhältnis  zum Michael-Impuls.  „...  dass  sozusagen
entweder  gewirkt  wird auf Nichtanthroposophen in dem Sinne,  dass  sie  zur  Michael-
Gemeinschaft  kommen, oder aber dass so gewirkt wird,  dass diejenigen, die nicht zur
Michael-Gemeinschaft gehören, von ihr gemieden werden. Das ist die Zeit der großen
Entscheidungen,  jene große Krisis, von der eigentlich die heiligen Bücher aller Zeiten
sprechen  und  die  für  unser  Zeitalter  im  Grunde  gemeint  ist.  Denn  das  eben  ist  das
Eigentümliche der Michael-Impulse, dass sie entscheidend sind und dass sie gerade in
unserem  Zeitalter  entscheidend  werden.“,  (B201,  3.8.2014).  Mit  dem  Eintritt  des
Michaelzeitalter beginnt für die Menschheit auch eine Zeit in der Rassenzusammenhänge
immer unbedeutender werden, wo mehr und mehr die geistig individuelle Menschenart
sich zum Ausdruck bringt, egal, in welchen Körper er sich inkarniert hat. „Das Geistige
bereitet sich vor, zum ersten Male rassenbildend zu werden. Und die Zeit wird kommen,
wo man nicht mehr wird sagen können: Der Mensch schaut so aus, also gehört er dorthin,
er  ist  ein  Türke  oder  Araber  oder  ein  Engländer  oder  ein  Russe  oder  ein Deutscher;
sondern man wird sagen müssen: Der Mensch war in einem früheren Erdenleben dazu
gedrängt,  sich  nach  dem  Geistigen  im  Michaelischen  Sinne  zu  wenden.“,  (B201,
3.8.2014). „... Wiederum eine erschütternde Tatsache, meine lieben Freunde! … Wodurch
lassen sich Materialisten heute etwas beweisen? Dadurch, dass sie es vor Augen haben,
dadurch,  dass sie es mit  Händen greifen können.  ...  So wird für Augen bewiesen,  am
Menschen bewiesen werden, wie der Geist schaffend in der Welt ist.“, (B201, 4.8.1924).
Das ist die heutige Herausforderung an den Menschen seine eigene geistige Wesenheit
erkennen, an der eigenen spirituellen Entwicklung in einer berechtigten Weise arbeiten.
Sich eines Kampfes bewusst sein der sich zwischen geistigen Wesen zum Wohle oder
Verderben der Menschheit abspielt. Ein Kampf, der auf allen Ebenen und Möglichkeiten
tobt. Katastrophen und Kriege die gekommen sind und wieder kommen können oder als
hybride  Migrationskriege,  weitergeführt  werden.  Um  zu  verhindern,  dass
Zukunftsimpulse guter geistig-göttlicher Wesenheiten stark genug auftreten und damit die
Menschen sie im ausreichenden Umfange erkennen und annehmen können.  Damit die
ahrimanischen Mächte eine solche Macht über die menschlichen Kommunaleinrichtungen
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und Staaten haben, dass sie Streit, Kulturauflösung, Bürgerkrieg, Völkermord, Krieg und
Zerstörung  in  die  Menschheit  tragen  können.  Die  Ernährung,  die  Atmosphäre,  den
chemischen  Haushalt  der  Welt,  die  elektromagnetische  Veränderung  der  Welt,  die
Bewusstseins- und Verhaltensmanipulation, die Unterwanderung und offene Zerstörung
von  Bildung,  Kulturen  und  Wirtschaftsräumen.  Verwendung  okkulter  Praktiken  und
Rituale für egoistische Ziele und schwarzmagischer4 Mittel für die Ziele der Widersacher.
Um eben diese oben erwähnten guten Impulse zu zerstören. Was die Widersachermächte
und die ihnen dienenden Menschen veranstalten ist nicht mehr und nicht weniger als ein
Krieg gegen die Menschheit, gegen die berechtigte Menschheitsentwicklung. Das ist die
Aufgabe des Michael die Menschheit spirituellgeistig in berechtigter weise aufzuwecken.
„Michael, besiegend den Drachen. Spirituelles, flutendes Leben hinein zu empfangen in
die Sinneswelt: Michael-Dienst ist es von jetzt ab. Ihm dienen wir in der Besiegung des
Drachens, der sich auswachsen will in Ideen, die während des verflossenen Zeitalters den
Materialismus gebracht haben, die sich hinüberwachsen wollen in die Zukunft. Das zu
überwinden, heißt im Dienst des Michael stehen. Das ist der Sieg des Michael über den
Drachen.“, (B105,20.5.1913). 

„Sonnenmächten Entsprossene,
leuchtende, Weltenbegnadende
Geistesmächte zu Michaels Strahlenkleid
Seid ihr vorbestimmt vom Götterdenken.

Er, der Christusbote weist in euch
Menschentragende, heil' gen Welten-Willen;
Ihr, die hellen Ätherwelten-Wesen
Tragt das Christuswort zum Menschen.

So erscheint (Michael) der Christus-Künder
Den erharrenden, durstenden Seelen,
Ihnen kraftet euer Leuchte-Wort
In des Geistesmenschen Weltenzeit.

Ihr, der Geist – Erkenntnis Schüler
Nehmet Michaels weises Winken,
Nehmt des Welten-Willens Liebe-Wort
In der Seele Höhenziele wirksam auf.“

(B141, 28.9.1924)

„Michael ist nicht etwa derjenige Geist, welcher die Intellektualität pflegt; aber alles, was
er gibt als Spiritualität, das will in Form von Ideen, in Form von Gedanken - aber in Form
von  Ideen  und  Gedanken,  die  das  Geistige  ergreifen  -  der  Menschheit  einleuchten.
Michael will,  dass der Mensch ein freies Wesen ist,  das in seinen Begriffen und Ideen
auch einsieht, was ihm als Offenbarung von den geistigen Welten aus wird. ... Das war
auch vorhanden in den alten Sonnenmysterien als eine wunderbare Eingeweihtenlehre:
dass auf der Sonne Michael wohne, dass er dort die kosmische Intelligenz verwalte und
dass  diese  kosmische  Intelligenz,  indem sie  die  Menschen  inspiriert,  eine  Gabe  des

4 Das sind wirklich verwendete Mittel um Macht über die Mitmenschen zu erhalten, Mittel die bis
zur höchsten Grausamkeit von Menschen-/Kinderopfern gehen. 
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Michael ist.  “, (B146, 19.7.1924). Michael will die Freiheit des Menschen, er will die
Menschen in freiem Selbstbewusstsein zurück in die geistige Welt führen. Er will den
Menschen Ich-Entwicklung bringen,  freie  Intuition,  moralische Technik,  die  Fähigkeit
nicht nur gutes zu Denken, zu Wollen, zu Sprechen, sondern auch frei und selbstbewusst
Gutes in der Welt  schaffen zu können.  Die Auseinandersetzung um den Beginn eines
neuen Zeitalters der Menschheit, einer Weltenzeitenwende, in der sie aus der Dunkelheit
des Materialismus wieder zurück findet, in das Licht der geistigen Welt, begann schon in
der Auseinandersetzung zwischen den Nominalisten und Realisten im Mittelalter. „Da gab
es Menschen, die man später die Nominalisten nannte, sie sagten: Begriffe und Ideen sind
bloße  Namen,  sind  nichts  Reales.  Sie  waren  ahrimanisch  beeinflusst;  denn  die
Nominalisten  wollten  eigentlich  alle  Michael-Herrschaft  von  der  Erde  wegverbannen.
Indem  man  behauptete,  Ideen  wären  nur  Namen,  wären  nichts  Reales,  wollte  man
eigentlich die Michael-Herrschaft nicht auf der Erde zur Wirkung kommen lassen. Und
die ahrimanischen Geister sagten dazumal für die, welche ein Ohr dafür hatten: Michael
ist die kosmische Intelligenz entfallen, sie ist hier auf der Erde; wir wollen den Michael
nicht wieder zur Herrschaft  über die Intelligenz kommen lassen! - Aber darin bestand
eben jenes bedeutsame himmlische Konzil, dass Platoniker und Aristoteliker zusammen
einen Plan entwarfen, wie gerade die Michael-Impulse weiter verarbeitet werden sollten.
Den Nominalisten  traten  die  dominikanischen  Realisten gegenüber,  die  sagten:  Ideen,
Gedanken sind Reales,  dass in den Dingen drinnen lebt,  nicht bloße Namen.“ (B146,
19.7.1924). Michael bereitete Menschen die ihm zugewandt, mit ihm verbunden sind, in
einer überirdischen Schule für die heutige Zeit vor. Unsere irdische Welt ist ein Ausdruck
der geistigen Welt, so müssen wir uns bewusst sein: „Alles das nun, was hier innerhalb
der physisch-sinnlichen Welt geschieht, hat sein Vorgeschehen in geistigen Welten. Nichts
geschieht hier in der physischen Welt, was nicht vorher in geistiger Art in der geistigen
Welt  vorbereitet  ist.“,  (B146,  18.7.1924).  So  hat  auch  Ahriman  eine  Gegenschule  zu
Michael-Schule  begründet,  die  eben  deren  Wirkung  verhindern  will.  Die  Menschheit
hindern will sich wieder aufwärts, in die geistige Welt zu entwickeln. Es ist heute höchste
Menschheitsaufgabe,  diese  Veröffentlichung  der  Weisheit  vom  Gral,  der
Geisteswissenschaft, der Herkunft des Menschen, der Wirklichkeit geistiger Welten, des
Menschseins  als  geistig-seelisches-physisches  Wesen.  Alles  Wirken  der  Widersacher
wendet  sich  dagegen.  Sie  zerstören  die  menschliche  Kulturentwicklung,  bringen  die
leidenden  Menschen  durch  unerfüllbare  Versprechungen  dazu  die  heutigen  Zustände
verändern zu wollen. Sorgen aber dafür das die Menschen in ihrer geistigen Erkenntnis,
fachlichen  und  moralischen  Fähigkeiten  überhaupt  nicht  in  der  Lage  sind  bestehende
Probleme wirklichkeitsgemäß zu erkennen oder wirklich heilende Lösungen zu erarbeiten.
Sie  sind  nur  noch  in  der  Lage  bestehende  Probleme  falsch  zu  analysieren,  falsche
Lösungen zu entwickeln und neuen noch größeren Schaden anzurichten. „Die Menschheit
als Ganzes ist etwas anderes als der individuelle Mensch. Die Menschheit gehört  zum
Erdenorganismus  und  macht  das  Karma  der  Erde  mit;  der  einzelne  Mensch  hat  sein
eigenes  Karma.  Das soll  man richtig  unterscheiden.  Die  Menschheit  als  solche  erlebt
heute die Begegnung mit dem Hüter der Schwelle, und das Überschreiten der Schwelle
hat schon in den letzten Jahren seinen Anfang genommen. Das ist auch der Anfang der
Spaltung der Menschheit, und das bedeutet eben der kritische Zeitpunkt, an dem wir jetzt
angelangt  sind.  Die  Kräfte,  die  früher  aus  den  geistigen  Wesen  in  die  Menschheit
strömten, sind jetzt verbraucht; wir sind auf uns selbst gestellt und müssen diese Kräfte
jetzt  aus  unserem Unterbewusstsein  heraufholen.  Das  Mysterium  von  Golgatha  wäre
umsonst geschehen, wenn die Menschen diese inneren Kräfte nicht anwenden, sondern sie
abweisen  würden.  Das  würde  die  ganze  Zerstörung  der  Erdenentwicklung  nach  sich
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ziehen. ... Wenn dieses sich nicht erfüllen sollte, dann würden auf der Erde seelenlose
Leiber  herumgehen,  die  nur  mit  einem  automatischen  Verstande  arbeiten  können.
Während der Kriegskatastrophe haben sich schon seelenlose Menschen gezeigt, und es
werden  immer  mehr  kommen,  wenn  nicht  der  Geist  aufgenommen  wird,  der  jetzt
herunterdrängt.  Diese  seelenlosen  Menschen  sind  eine  willkommene  Beute  für
dämonische Wesen, die diesen automatisch wirkenden Verstand für ihre Ziele anwenden
werden.  -  Wenn nicht  eine  kleine  Anzahl  Menschen  sich  durchdringen  lässt  von  der
Bedeutung des  Furchtbaren,  das  jetzt  gesagt  worden  ist,  wenn nicht  der  nötige  Ernst
aufgebracht werden kann, dann ist die weitere Entwicklung der Menschheit unmöglich.“,
(B143, Esoterische Stunde 9.2.1920). Rudolf Steiner hat diese unendlich ernsten Worte,
nur  an  einen  kleinen  Kreis  esoterischer  Schüler  gesprochen,  heute  muss  es  laut  und
öffentlich wiederholt  werden.  Es ist  keine Zeit,  wo man sagen kann es ist  Krieg und
keiner  geht  hin  oder  alle  schauen  weg  und  warten  ab.  Diese  kritischste  Zeit  der
Menschheitsentwicklung geht uns alle an,  alle Menschen,  es ist  unsere Zukunft,  es ist
unsere Entscheidung, es ist unsere Erkenntnis, es sind unsere freien ernsten moralischen
Taten,  die  gefordert  sind.  „Michael  begeistert  die  Menschen,  damit  auf  der  Erde eine
Spiritualität erscheine, die der Eigenintelligenz der Menschen gewachsen ist, damit man
denken kann und zugleich spiritueller Mensch sein; denn das bedeutet erst die Michael-
Herrschaft.“, (B146, 19.7.1924).

„19. Stunde:
Wer spricht im Geistes-Wort
Mit der Stimme,
Die im Weltenfeuer lodert?
Es sprechen Sternen-Flammen,
Es flammen seraph'sche Feuer-Mächte;
Sie flammen auch in meinem Herzen.
In des Urseins Liebe-Quell
Findet Menschen-Herz
Schaffendes Geistes-Flammen-Sprechen:
Es ist Ich.
Was denkt im Geistes-Wort
Mit Gedanken,
Die aus Weltenseelen bilden?
Es denken der Sterne Leuchter,
Es leuchten cherubin'sche Bilde-Kräfte;
Sie leuchten auch in meinem Haupte.
In des Urseins Lichtes-Quell
Findet Menschen-Haupt
Denkendes Seelen-Bilde-Wirken:
Es ist Ich.
Was kraftet im Geistes-Wort
Mit Kräften,
Die im Weltenleibe leben?
Es kraftet der Sternen-Welten-Leib,
Es leiben der Throne Trag-Gewalten;
Sie leiben auch in meinen Gliedern.
In des Urseins Lebens-Quell
Finden Menschen-Glieder
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Kraftendes Welten-Träger-Walten:
Es ist Ich.“, (B123, 19.Stunde).

Es ist Ich, wir sind Ichwesen. Die Göttliche-Geisteswelt will Ich-bewusste Menschen. Es
ist  Zeit,  für  uns  Menschen  Selbstbewusstsein  und  wahre  Menschenerkenntnis  zu
entwickeln. Eine Ich-wollende Menschheit zu werden, in der die Ich-Entwicklung eines
jeden Menschen gewollt wird. Denn am Ende der Menschheitsentwicklung am Vulkan
werden  die  Menschen sich vereinigt  haben in  dem Christus  und dieses  dann so hoch
entwickelte  Wesen  aller  Menschen  wird  einen  Mangel  leiden  für  jede
Menschenindividualität,  die man auf diesem Wege sozusagen nicht mitnehmen konnte.
Ganz wesentlich in der berechtigten Welten- und Menschheitsentwicklung ist der Umgang
der  Meister  der  weißen  Loge  mit  dem Bösen,  nicht  wollen  sie  es  ausschließen  oder
abweisen, sie wollen es umwandeln in Gutes, als den Teil der berechtigten Schöpfung das
es ist. Der Mensch als zukünftige neue zehnte Hierarchie der Engel, als die Hierarchie der
Freiheit  und  der  Liebe.  So  wenn  ein  Mensch  eine  Organisation,  ein  Staat,  eine
multinationale  Organisation  als  durchsetzt  von  Fehlern und  Problemen erkennt.  Diese
nicht  zerstören,  sondern  verwandeln  wollen,  das  Gute  daran  suchen  und  fördern,  das
Schlechte suchen und solange möglich ins Gute verwandeln. Ich-wollende Menschheit,
den  Mitmenschen  wollend,  seine  Ich-Entwickelung  wollend.  Nicht  sich  provozieren
lassen vom Bösen, zuvorderst an sich an dem Guten in sich arbeiten, sich dem Christus
näheren. Der Christus-Impuls und auch der christliche Mensch, kämpft nicht, um Schaden
anzurichten, sondern verwandelt das Böse durch seine Anwesenheit durch seine moralisch
guten Taten5 zu Gutem. Jeder christliche Mensch wird sich dann aus Selbsterkenntnis,
moralischer  Intuition,  moralischen-christlichen Worten,  moralischer Technik und durch
freies moralisches Handeln, liebevoll für seinen Mitmenschen und deren berechtigte Ich-
Entwickelung einsetzen.
 

Ich kann es nur von unten
zeichnen

Herein dringt 
das Geisteswesen

Ich kann es nur von oben
zeichnen

5 „Der Christus, der der wahre Christus ist, verdammt nicht, lobt nicht, indem er Zorn, oder indem
er gewöhnliche Liebe anwendet, sondern durch das, was er ist, wirkt er. Luzifer werden nicht die
Flügel gebrochen, sondern er bricht sie sich durch seine Seelenverfassung, indem er in die Nähe
des Christus kommt. Und Ahriman, er fesselt sich selbst durch das, was in seiner Seele geschieht,
indem er in die Nähe des Christus kommt.“, (B160, 13.6.1915)
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