
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
Begriffsbildung.  Die  Begriffsbildung  wird  durch  unser  Gefühlsleben  zu  einem

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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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
sich die Eindrücke, die sie auf ihn machen; und durch seinen Geist offenbart sich ihm das, was sich
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Individuelle Vorstellung



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. 

Arbeit am Wollen (der Willensweg)
Am  Menschen  kann  man  im  Laufe  des  Lebens  die  mannigfaltigsten  Veränderungen
beobachten,  es  sind  verschiedene  Arten  von  Entwicklungen,  von  aufbauenden,
ausformenden und von abbauenden Vorgängen, der Mensch wird reicher an Erfahrung,
kann weiser und gelassener werden, seine Leibesfunktionen sind aufbauen und abbauen,
sodass  feststellbar  ist,  es  gibt  verschiedenste  Entwicklungen  die  sich  am  Menschen
vollziehen. Diese Entwicklungen gehen meist nicht schlagartig von einem Moment zum
anderen, von einem Tag zum anderen, sie geht nicht linear und sie geht auch oft nicht
immer sichtbar voran. Eine Einstellung der Ungeduld, die für alles und jedes sofort und
unmittelbar  ein  nützliches  Ergebnis  haben  will  (Supermarkt/IT-Verhalten2),  wird  sich
besonders schwer tun Entwicklung zu begreifen, zu verstehen oder auch an sich selbst zur
Entwicklung beizutragen. So ist das Studium des Werdens (Leben) und Vergehens (Tod)
etwas  was  uns  vermitteln  kann  ein  solches  inneres  Verständnis  für  die  Vorgänge  des
Lebens  und  seiner  inneren  Zusammenhänge.  Zum  Studium  eignet  sich  hier  im
Besonderen  aus  der  Geisteswissenschaft  die  Schilderungen  der  Erdenentwickelung  in
ihren sieben Stufen vom Saturn bis zur Venus (siehe Kapitel II. B007, Kapitel über die
Weltentwicklung); das Werden des Menschen in diesen Stufen; das Einfließen und werden
verschiedenster Eigenschaften und Kräfte; das Studium der geschichtlichen Phänomene;
die  Grundlage  der  Entwicklung,  die  in  den  sieben  Plantensiegeln  dargestellt  ist;  der
Rhythmus und die Vorgänge in den Jahres-, Monats-, Wochen und Tageskreisläufe; die
Beobachtung von lebendigen Vorgängen in der von Menschen unbeeinflussten Natur, in
den lebenden Pflanzen, Tiere und Menschen. Verinnerlicht sich der Mensch die Vorgänge
des Lebens so kann er sich vorbereiten dazu Weltwahrheiten und ihre über die Zeitenfolge
gehenden Abläufe erkennend zu verstehen. Wie zum Beispiel das Beobachten der Pflanze,
wie der Samen in das Erdreich dringt, er keimt, die Pflanze wächst und wächst, erblüht,
neuen Samen hervorbringt, die Blüte verwelkt, die ganze Pflanze erstirbt und aus dem
Samen neues Leben erwächst und erblüht, so kann man viel mehr von der Pflanze und
ihrem Wesen verstehen, als wenn man dieselbe nur in einem Augenblicke und in einem
bestimmten Zustande wahrnimmt.

Denken
Unsere Gedanken beruhen vorerst auf der Wirkung unseres physischen Leibes, sie sind
die toten Schatten der vormals  lebendigen Gedanken aus der geistigen Welt.  Was wir
denken, hängt von unseren Erlebnissen, von unserer Fähigkeit gewissen Dingen überhaupt
denken zu können (es fällt uns schwer völlig neue, dem alten widersprechende Umstände
denken zu können), von unseren Gefühlen (wie sympathisch oder unsympathisch ist uns

2 Supermarkt/IT-Verhalten: Man geht in den Supermarkt, greift in ein Regal und will dort sofort
die Ware habe die man begehrt, man will etwas wissen und die Informations-Technologie gibt
innerhalb  von  Sekunden  Antwort,  ohne  dass  wir  ein  Bewusstsein  davon  haben  wieviel
Tätigkeiten von  Menschen und anderen Wesen nötig war  damit  ich das  gewünschte  erhalte.
Dadurch entsteht innere Inaktivität und Ungeduld.
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etwas), von dem was Wesen in und durch uns denken (guten und bösen Wesen) und davon
dass  wir  das  wahre  vom Irrtum unterscheiden  lernen,  ab.  So  kann durch  Übung das
Denken, stärker, urteilssicherer, wendiger, umfänglicher werden. Jedes Erlebnis bringt uns
die  Möglichkeit  unser  Denken  zu  üben,  alles  Vorgehende  aus  allen  gedanklichen
Blickwinkeln zu betrachten, zu verstehen. Durch kein äußeres Mittel wird heute die Welt
besser,  sondern nur  dadurch,  dass  man anfängt,  etwas  zu verstehen und zu erkennen.
Nicht der Stärkere wird im Sinne der menschlichen Entwicklung seinen Weg machen,
nicht der Schnellere, sondern der welcher sich voll bewusst ist seines Tuns und Handelns.
Gleichzeitig ist unser Denken, das in den alten starren Bahnen des Geglaubten verläuft,
der  größte  Hinderer  in  Erkenntnis  höherer  Welten.  Was  geistige  Realität  ist,  was
lebendiger Geist ist, widerspricht dem, was wir als physisch-materielles Weltbild haben.
Alles was wir als starr und unbeweglich im Sinnlichen erleben, ist in der Geisterkenntnis
lebendig und wesenhaft.  Unendlich wichtig ist  auf diesem Weg daher,  alles  bisherige
Wissen infrage zu stellen, alles für möglich zu halten, um das Denken der neuen höheren
Erkenntnis gegenüber zu öffnen. Sich zu befreien von den toten, starren Ketten physisch-
sinnlichen Denkens. Aus der Wissenschaft  vom Geist,  der Wissenschaft  vom Gral, der
Anthroposophie heraus kann das so formuliert werden:

„Das Licht des Denkens
Trage die Fackel der Erkenntnis vom Geist
Erlebe die Wärme der geisterfüllten Tat.
Das ins Innere und ins Äußere 
gegossene Denken
wird durch dein Handeln zur Seelenwärme
Fühle das Mitleiden
Lebe das Wollen
Im Leben stehend 
durch liebendes Wollen
Das Licht des Wissens aus selbstloser Tat
wie es wird dir zu wärmenden Leben.“
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