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Vorwort 

m Herbft 1917 hielt der Verfaffer in einem Kriegslazarett vor einem 
aus Arzten und Schweftern beftehenden Publitum mehrere Vorträge 

- über die theofophifche Bewegung der Gegenwart. Die erfchienen als 
ii kleine Gelegenheitsſchrift im Druck, deren Aufnahme über die völlig 
veränderte Geſtalt, in der das Büchlein — erſcheint, entſchei⸗ 

Be den ſollte. 
Auf der einen Seite — bei fonft freundlicher Zuftimmung dag 

Bedenken geäußert, daß die Kritik etivas zu Eurz ausgefallen fei 
gegenüber der liebevoll ausführlichen Nachzeichnung der — chen 

Lehren. 

Won theoſophiſcher Seite aus wurde zugegeben, daß der Verfaſſer 
nach feiner Art „gründlichft” auf die zu behandelnden Lehren eingebe 
und fich „zunächft einer angenehm wirkenden Objektivität‘ befleißige. 
Um fo überrafchender aber wirke die gegen Ende folgende Kritik, die 
in ihrer „geradezu feichtfertigen und unverantwortlichert Oberfläche 

— lichkeit“ dem Wiſſenden unverkennbar verrate, daß er das Weſen der 
Geiſteswiſſenſchaft nicht nur nicht erfaßt, ſondern gründlich „mißver⸗ 

ſtanden“ habe. Der Kritiker beruft fich bei diefer Gelegenheit auf „iene 
unveröffentlichten einzigartigen Zyklenvorträge, die erit das Weſen 
der Geifteswiffenfchaft in ihrem wahren und vollen Licht erfcheinen Be 
laffen” und ferner darauf, daß jeder, der Dr. Rudolf Steiner 

kennt und ihn bat fprechen hören, „von der Einzigartigkeit diefer Per 
 fönlichkeit ergriffen‘ ſei. Beide Momente wirken zufammen, um dem 

Kritiker die Lehre dieſes Mannes als ein „geradezu übermwältigendes 
Erlebnis” und das „Panier der Zukunft” erfcheinen zu laffen, gegen 

e* dag weder die Myſtik noch die Philofophie, noch die Kunft aller Zeiten 
aufzukommen vermögen. 

4.:88e Perfönlichkeit Rudolf Steiners fcheint von der Parteien Haß und 
Gunſt verzerrt für den Fernerfiehenden nicht eindeutig erfaßbar zu 



ie fein. Die e einen — ion as — Genius, ja geradezu, es 
0 fehlt nicht viel, als den Meſſias, gefandt, um die qualvolle Zerriſſen⸗ 

heit des geiſtigen Lebens der Gegenwart durch eine unbeſchreiblich Be 

zuwerläſſige und grandiofe Weltanſchauung einer neuen herrlichen — 

= Zufunft entgegenzuführen. Wie aus allen Himmeln aber fältt man, 
ninmmt man von anderer Seite die Streitfchrift zur Hand, die der : 

ruſſiſche Staatsrat und Profeffor a. D. Mar Setling unter dem. : 

Titel: „Die anthropofophifche Bewegung und ihr Prophet” (Leipzig 

1918) gegen Steiner gefchleudert hat. Da mird aus dem Meffins 

ein „Gaglioftro” und aus dem Föniglichen Genius ein Sektenpapftl. 
Seiling war, „unter der fuggeftiven Macht Steiners ſtehend“, acht — 
dahre lang Mitglied der Theoſophiſchen bezw. Anthroſophiſchen Ge 

ſellſchaft, ſagte ſich aber ſchließlich gänzlich los vom neuen Propheten 
und feiner Gemeinde, um daraufhin als ehemaliger Katholik in den 

Schoß der allein feligmachenden Kirche zurückzukehren. Die Schmäh⸗ 
ſchrift diefes Apoftaten der Theofophie ift um ihres maßlos gereizten 

amd hämifchen Tones willen fehr mit Vorficht zu genießen. Wir aber. 
aſſen e8 anderen, ihre ſchmutzige Wäfche zu waſchen. 
Steiner kommt für ung nicht als Perfönlichkeit in Betracht, oder in 

- wenigftens nur jo weit, als fich aus feinen objektiv vorliegenden 

Schriften indireft Schlüffe dafür gewinnen laſſen. Wir vertrauen 2 5 

anſchauungslehre zu Iegitimieren haben. Das ift das Erfte, was gegen- 

ung nicht dem fehr ſchwankenden Boden von Perfönlichkeitserlebe 
niſſen an, auch wenn fie noch fo einzigartig und überwältigend find. 

Reicht vermögen fie den auf das Sachliche gerichteten Blick zu 
trüben und abzulenken. Die neuere Theofophie bezw. Anthrofophie 
wird fich nicht fo ſehr durch die Perfönlichkeit ihres Urheber, fon 
dern durch den Sache und Wahrheitsgehalt ihrer Wert und Welt 

über Eurzfichtigen Einwänden zur ee unferer Unterfuchung > 
geſagt werden muß, 
Das Zweite betrifft den ef oterif an ‚Charakter der Theofophie. - 
Wie Teicht hat es doch der theofophifche Kritiker, „viele bedauerliche 
Mißverſtändniſſe“ und „falſche Urteile” zu rügen, wenn der Inkul⸗ 
pat jene unveröffentlichten einzigartigen Zyklen⸗Vorträge nicht 

\ kennt, die erft das Weſen der Geifteswiffenfchaft in ihrem wahren 

— 
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ind vr len Licht ef en Taffent Es bleibt uns Sauber nichts anderes 
übrig, ale im Halbdunkel der veröffentlichten Abhandlungen zu for⸗ 
chen, für die der Theoſoph den Rechtstitel: „wiſſenſchaftliche Er⸗ 
ebniffe” in Anfpruch nimmt. Zur Prüfung wiſſenſchaftlicher Anfprüche 

und Ergebniſſe kann aber immer nuc das in Frage Fommen, was ge⸗ 
druckt und daher für jedermann öffentlich zur Einſicht ausliegt. Iſt 
dieſes um ſeiner Unvollſtändigkeit willen bedauerlichen Mißverſtänd⸗ 
niſſen ausgeſetzt, ſo hätte der Theoſoph überhaupt nichts veröffent⸗ 
lichen oder jene Mißverſtändniſſe auf ſein eigenes Schuldkonto ſetzen 

miſſen Immerhin berührt es ſeltſam, die Verantwortlichkeit für 

eine Wiſſenſchaft, die bereits den Büchermarkt überſchwemmt, auf 

; Geheimfigungen abzufchieben. 
Hätte man es in der Theofophie mit den beliebigen Einfällen einer 
im Trüben fiſchenden Winkel-Sekte zu tun, fo verlohnte es ſich nicht 
der Mühe, ihr größere Aufmerkfamkeit zuzumenden. Ihr tatkräfz 

Rüftzeug großer Belefenheit und nicht abzuleugnenden Scharffinns 
m Einzelnen ein Fülle teligionsgefchichtlichen, naturmiffenfchaftlichen 
und philofophif chen Materials zufammengetragen, um damit die Zune 
damente einer umfaffend angelegten, von ethifchem Geift kraftvoll 

— durchwehten Weltanſchauung zu legen. — 

Es dunkt ung ein Zeichen der Zeit, daß namhafte Pfarrer und Theo⸗ 
logen der proteſtantiſchen Kirche, denen hiſtoriſch⸗kritiſche Forſcher⸗ 
arbeit nicht fremd iſt, in der Theoſophie einen hoffnungsvollen Ver⸗ 
bündeten des philoſophiſchen Idealismus und des Chriſtentums be⸗ 

grüßen. Die Zahl ſolcher offenen und heimlichen Anhänger der Theo⸗ 
ſophie wird vorausfichtlich noch ſtark anſchwellen, Beweis genug, 

daß fie Fein Eonventifelhaftes Seftendafein friftet, fondern fich einen 
weltweiten Blick wahrt. Wie die Kirche, der man es nur zur Ehre 

anrechnen kann, wenn fie die Spannung ‚geiftiger Unterfchiede und 
Gegenſätze erträgt, fich damit SENDE, ift ihre Sache und geht und 
bier nichts weiter an. 
Wiſſen aber alle diejenigen, die die theofophifche Propaganda für 
Schwindel halten, ber der pſychologiſchen Aufklärung nicht bedürfe 

Wer, 

bislang unveröffentlichte Quellen und nur Auserleſenen zugängliche 

tigfter Förderer in der Gegenwart, Rudolf Steiner, hat mit dem 
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und — erkenntnistheoretiſchen nicht wert kei, baß der 1 Xbeofoph eine Me * 

im ihrer Art beachtenswerte Auseinanderſetzung mit der Gefchichte der — 

Philoſophie, inſonderheit Kant, Schelling und Hegel, vornimmt 

und eine erkenntnistheoretiſche Fundierung feiner Lehren ſich ernſthaft 

angelegen ſein läßt? Es kann der philoſophiſchen Wiſſenſchaft, wenn 
anders fie ſich zur Führung des Geiſteslebens berufen hält, feines: 
wegs gleichgültig fein, was außerhalb des Gebietes ihrer Speziae 

forſchung gefchieht, wie und wozu man Philofophie und Philofophen 

verwertet, um die Welt der gebildeten Laien in tiefgehender Weife 
am erregen. Die philofophifche Seite an der Theofophie ift bisher viel - 

zu ſehr unberückſichtigt, wenn nicht gänzlich unbekannt geblieben. 
Sie ſoll daher ein weſentlicher Gegenſtand der folgenden Se 
und Kritik fein. 

logifchen, bezw, religionsgefchichtlichen Gefichtspunkten, befonders in 
ihrem Verhältnis zum EChriftentum, zu erörtern fein. 

Die Eigentümlichkeit der theofophifchen Weltanſchauung bringt es 
ferner mit ſich, daß fie auf dem Grenzgebiet zwiſchen Philoſophie 
und Religion zu liegen kommt. Wie fie nur ale Ganzes verftanden 

‚und gewürdigt werden kann, fo wird fie auch unter religionspfychos 

Sn beiden Fällen wird ung aber nicht der Fachmann mit den Voraus⸗ 
ſetzungen ſeines ihm geläufigen, aber andern unbekannten Wiſſens, 

ſondern der viel weitere Kreis der gebildeten Laien mit feinem Bedürfe 
mis nach verftändlicher Ausdrucksweiſe, zuverläffiger Orientierung 
und vertrauensmwürdigen Gefichtspunften der Beurteilung vor Augen 
fiehen. Ein folches Bedürfnis verträgt weder gehäffige Polemik noch 5 

ängftliche Apologetif, Das bedeutet nicht den Verzicht auf eigenes’ 
Urteil und kritiſche Auseinanderfeßung. Diefe darf nur nicht von 
außen an den Gegenftand herangebracht werden, was mit Verftände 

nislofigfeit ziemlich gleichbedeutend wäre, fondern muß ihren Aus⸗ £ 
gangspunft von der eigenen Bafis, den eigenen Vorausſetzungen der 
Theofophie nehmen. „Man foll jo genau als nur irgend möglich auf 

= 

den anderen hinhören, und aus dem, was man gehört hat, die Ger 
ftalt feiner eigenen Ermiderung formen“ (Rudolf Steiner). Für diefe 
Anmweifung Fann man dem Theofophen nur Dank wiffen. Iſt aber — 

in einer ſolchen Auseinanderſetzung jede perſönliche und vorſchnell 
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De Schärfe vom Übel, fo iſt bie ſachuche Schärfe unvermeid- 
lich und wohl zu ertragen, wenn fie organifch aus der immanenten 
Kritik des Gegenftandes felber hervorwächft. Die Möglichkeit und 

Notwendigkeit a Spule) kann nur die U LER Sr 
erweiſen. 

Mancherlei iſt über Theofophie von — die ſich zu ihr —— 
Stellung zu nehmen berufen fühlen, gerade in letzter Zeit geſchrieben 
worden, wie denn überhaupt eine breitere Offentlichkeit der Theoſophie 

lebhaftes Intereſſe zuzuwenden ſcheint. Wenn dabei der Leſer nicht 
nur nicht ein klares Bild von dem ſtrittigen Gegenſtand erhält, ſondern 

auch eine große Verſchiedenheit der Beurteilung mit in den Kauf 
nehmen muß, ſo liegt das daran, daß das theoſophiſche Quellenſtudium 

in ungebührender Weiſe vernachläſſigt wird. Der Theoſoph hat aber, 
bevor man über ihn urteilt, erſt einmal das Recht, gehört zu werden 
und in feinen Glanzſtellen ſelber zu Worte zu kommen. Seine Ge- 
dankengänge find vielfach auch fo verfchlungen, daß ein anderes Ver: 

fahren als das der fortlaufenden Orientierung an den Quellen — 
ſchon zur Vermeidung der berüchtigten Mißverftändniffe — nicht 

wohl möglich, mindeftens aber nicht förderlich ift. Diefem Umftand _ 
werden wir daher in tweitgehendem Maße Rechnung tragen. Eine 
ausführliche Gefchichte der theofophifchen Bewegung dagegen und 
ihrer verfchiedenen Richtungen, fowie eine Regiſtrierung fämtlicher 
über Theoſophie erfchienener Schriften ift nach wie vor nicht beab- 
fichtigt. Es könnte einem dabei leicht fo gehen, daß man den Wald- 

vor Bäumen nicht fieht. Wir halten uns an das Wefentliche und Ent⸗ 
ſcheidende, nicht an Nebenfachen und Einzelheiten. 
So wird eine umfangreichere Arbeit über die Theofophie den vielen, 
in deren Geſichtskreis fie getreten ift oder zu treten fich anfchickt, nicht 

unwillkommen fein. Als ein Beitrag zum Verftändnig der geiftigen 

Strömungen der Gegenwart möchte fie allfeitig klärend und fürdernd 
feftftellen, ob die Theoſophie das „Panier der Zukunft‘ fein, ob die 

hiloſophie fich ihrer freuen und die Neligion ihrer nicht entraten Fann. 

A Kirch Baggendorf (Vorpommern), Herbit 1920, Kurtkeefe 

% 
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Seſhichte und Begriff der neueren Theoſophie 

ke theofophifche Propaganda iſt von Indien, der Heimat des 
Buddhismus, ausgegangen und hat ſich über das ganze Abendland 
verbreitet. Im Jahre 1875 wurde die Theofophifche Geſellſchaft von 
der angliſierten Ruffin Helene Petrowna Blavatzky (geb. 1832) 
gemeinſam mit dem amerifanifchen Oberft Henry Steel Olcott in 
Neuxyork gegründet. Diefelben fiedelten 1879 nach Indien über. 
Sleoott felbft trat fpäter öffentlich zum Buddhismus über, den er in 
einem Katechismus abhandelte, Seit 1882 befindet fich das Haupts 
quartier der theoſophiſchen Geſellſchaft bis zum heutigen Tage in 

Adyar bei Madras. Sie umfaßt 23 Sektionen mit etwa 1000 Gruppen 
oder Logen in den einzelnen Städten “aller: Meltteile. In zahlreichen 

WVorträgen, Zeitfchriften, Brof chüren, Büchern und Sluofeheiften wird 
die theoſophiſche Lehre öffentlich verkündet. Wenn teoßdem der Schim- 
mæer bed Geheimnisvollen fie umgibt, jo hat das feine beftimmten 
Gründe, die noch erörtert werden follen. 
FFrau Blavatzky behauptete, ihre Lehre, die eigentliche Geheimlehre, 

die Buddha den Eingeweihten verkündet habe und die mit Chriſti Ge⸗ 

heimlehre übereinſtimmte, von den Mahatmas ſelbſt empfangen zu 
haben, den indiſchen erleuchteten Weiſen, die von den Bergen des 
Himalaja herbeiſchwebten, und ſie zu ihren Büchern inſpirierten.“ 
Nach dem 1891 erfolgten Tode diejer fErupellofen und gefcheiten, 
mannesähnlich felbftändigen und unternehmungsluftigen Frau wurde 

der Oberſt Olcott (geft. 1907) dag Haupt der theofophifchen Gefell- 
ſchaft. „Gegenwärtig (ſeit 1907) iſt die anerkannte Meiſterin der 

(geb. 1847 zu London), eine Frau von nicht gewöhnlicher geiſtiger 
Begabung, unermüdlicher Arbeitsfreudigkeit und agitatorifcher Kraft.” 

MM. Befant befindet fich für gewöhnlich in Indien und trat dortſelbſt 

zum Brahmaismus über. 
Be efe, Theoſophie 2 

Theoſophie die bedeutendſte Schülerin der Blavatzky: Annie Befant 



18 he Einteitung 

In Deutſchland wurde die erſte cheoſophiſche Geil chaft 1884 — 
Dr. Hübbe-Schleiden in Elberfeld gegründet. Zurzeit iſt ber aus 
Ungarn gebürtige Deutſch-Oſterreicher Dr. Rudolf Steiner (geb. 

1861) in Berlin der namhaftefte Führer der deutfchen Theofophen und 
ihr einflußreichfter Titerarifcher Anwalt. Durch die Gründung der 
„Anthropoſophiſchen Gefellfchaft” im Jahre 1913 fehied er fich von 
den Theofophen indiſch⸗engliſch⸗amerikaniſcher Obfervanz, mit denen 
er, angeblich felbftändiger Herkunft, 1902 in nähere Fühlung ges 
treten war, und inaugurierte damit eine eigene theofophifche Richtung.T 
Will man fich iiber Theofophie orientieren, jo wird man gut daran 
tun, vor allem Steiners Schriften zu Rate zu ziehen. „So! iſt eg, 

ſagt Steiner, eine vollftändig irrtümliche Auffaffung, wenn man das⸗ 
jenige, was in der anthropofophifchen Gefellfchaft lebt, in irgendeiner 
Weiſe verwechfelt mit demjenigen, was von Blavatzky und Befant ver= 

treten wird. Blavatzky hat allerdings in ihren Büchern bedeutfame 
Wahrheiten über die geiftigen Welten vorgebracht, allein vermifcht 

- mit ſoviel Irrtum, daß e8 nur. demjenigen, der genau eingedrungen. 

— 

iſt in dieſe Dinge, gelingt, das Bedeutungsvolle vom Irrtümlichen zu 
trennen. Daher muß unſere anthropoſophiſche Bewegung den Am 
fpruch machen, als etwas völlig Selbftändiges aufgefaßt zu werden.“ 
Iſt in den folgenden Ausführungen von Theofophie und Theofophen 

die Rede, ſo iſt ſtets die anthropoſophiſche Richtung Rudolf Steiners 
damit gemeint. Die Bezeichnungen Theoſophie und Theoſoph wurden 
nur beibehalten, weil ſie dem allgemeinen Bewußtſein geläufiger 
ſind als die Ausdrücke Anthropoſophie und Anthropoſoph, a jpäteren 
Orts ihre Erklärung finden. 

Seit rund 45 Jahren alfo gibt es eine Theofophifche, neverbinge 
Anthropofophifche Gefellfchaft, die ein Mittel zur Pflege der theoſophi⸗ 

ſchen Bewegung fein foll. Das Wort Theofophie freilich und der 

1 9, Penzig, „Theofophifche Gefeltfchaften” in „Die Religion in Geſchichte 
und Gegenwart” BandV, Sp. 1215; Paul Gennrich, Moderne buddhiſtiſche 
Propaganda und indiſche Wiedergeburtslehre in Deutfchland 1914, ©. 8ff.; 
Ludwig Staudenmaier, Die Magie als erperimentelle Naturwiffenfchaft 1912, 
S.9ff.; Mar Deifoir, Vom Jenſeits der Seele 31919, ©, 248 ff.; a 
:10, Theofophie und Religion, Theofophie und Theologie 21919, ©, sft- 

10. 
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Hacke ——— Sedantenzufammenfang iſt ent um nicht zu 
ſagen uralt. * 
Theoſophie heißt wörtlich überſetzt: „Weisheit von Gott.“ Sie geht 

von dem Grundſatz aus, daß der Menſch die Erkenntnis des gött⸗ 
lichen Urgeiftes finden kann, weil er felbft in feinem tiefften Innern 

göttlichzgeiftiger Natur ift, weil er einen unvergänglichen, göttlichen 

Weſenskern in fich birgt. Es ift aber gleich hinzuzufügen, daß der 
- Gottesgedanfe längſt nicht zureicht, um das auszudrüden, was die 

Theofophie bezweckt. Theofophie heißt in umfaffenderem Sinne foviel 
wie „Geifteswiffenfchaft”. Der Theoſoph bezeichnet fich mit Vorliebe 
als „Geiftesforfcher”. Und die theofophifche Bewegung betrachtete eg 
als ihre vornehmfte Aufgabe, „die tieferen geiftigen Kräfte zu erfor: 
ſchen, welche in der Menfchennatur und in der übrigen Welt fchlum- 

mern“.s Auf diefem Wege der geiftigen Erforfchung nicht ohne 
weiteres zutage liegender geiftiger Kräfte und Wefenheiten will der 
Theoſoph Rätſel löſen, die die Menſchheit von jeher beſ A pabeı 

8, 32. 37 ff. 

2* 



l. Kapitel 

Das Rätfel des Lebens und der Seele 

Geben wir nunmehr In Seh das Wort ah verfuchen wir, m. 

den Zufammenhang feiner Welt: und Lebensanficht einzudringen. 
„Der Mensch braucht die Antworten auf gewiſſe Fragen, die ihm das S 

Leben aufgibt. Er braucht fie zu der ihm notwendigen Seelenruhe, 
zum inneren Frieden, zur Sicherheit im Leben und Wirken; nur duch 
eine folche Antwort Fann er ein brauchbares Mitglied der Gefetf haft * 

fein, kann er feinen Platz in der Welt richtig ausfüllen. “1 Greifen wir 3 
_ einige-folcher Fragen beliebig heraus, Wie erklärt fich die auffalfende =. 
Ungleichheit der menschlichen Lebenglofe? Auf einer Eindlicheren Stufe : 
der Menfchheit war man um die Antwort nicht verlegen. Der Fromme 

iſt wie ein Baum, gepflanzt an den Wafferbächen, der feine Frucht 
bringt zu feiner Zeit, und feine Blätter verwelfen nicht; und was er 

macht, das gerät wohl. Aber fo find die Gottlofen nicht, fondern wie - 
Spreu, die der Wind verftreut. Glück und Unglück im Leben ift die 
Gegenwirkung der MWürdigfeit und Unmwürdigfeit vor Gott. Darin 
zeigt fich die Gerechtigkeit Gottes, daß er den Frommen belohnt und _ 
den Gottlofen beftraft, und zivar während des irdijchen Lebens, — 
eine Vorftellung, die auch heute noch Feineswegs ausgeftorben ft. 
Aber ſchon Hiob machte die Erfahrung, daß dieſe Rechnung nicht 
fihmmt. Das Unglück der Frommen hat er an fich felbft erlebt 
und dag Glück der Gottlofen mußte er dazu noch vor Augen haben. 
Er fordert Gott zum Nechtsftreit heraus, „Wenn ‚jemand fchon 

fromm ift, fo gilt er doch nichts bei Gott. Ich bin gerecht und Gott 
‚weigert mir mein Recht” (34, 5. 9). Das Grauen vor dem NRätfelle 
feines Leidens läßt Hiob an das Problem der moralifchen Welt 
ordnung rühren. Er hat Feine Löfung gefunden, und in veränderter 

— 
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= — — m — Problem geblieben. Lange Zeit genügten die Vor: 
ſtellungen vom Züngften Gericht, von Himmel und Hölle, um bie 
en firafende oder lohnende Gerechtigkeit Gottes mit dem Ergehen der 
Maenſchen menigftens nach dem Abſchluß ihres irdifchen Lebens in 

Einklang zu bringen, „Es ift den Menfchen befchieden, einmal zu 
Sterben, danach aber das Gericht” Yautet eine Stelle im Neuen 
Teſtament (Hebräer 9, 27). Aber auch damit find gewiſſe Schwierige 

keiten nicht aus der Welt geräumt, die den nachdenklichen Menfchen 
beunruhigen. Der geborene Verbrecher, fein Vater ein Trunkenbold, 

feine Mutter eine Dirne, ift unter dem Abſchaum der Menfchheit 

aufgewachſen. Gefängnis und Zuchthaus haben ihn noch mehr ver 
roht. Als Verbrecher hat er die Welt wieder verlaffen.. Wofür fol 
er nach dem Tode in der Hölle beftraft werden? Und demgegenüber 
das chriftlich getaufte Kind, dag nach fechs Wochen ftirbt, — wofür 

ſoll e8 im Himmel belohnt werden? Die Kinder, die von edlen Eltern 
geboren in einer Umgebung groß werden und eine Erziehung genießen, 
durch die alles Gute in ihnen zur Entfaltung gelangt, die immer — 
höher ſteigen und ſich die Achtung aller Menſchen erwerben, und 

7 demgegenüber die Kinder, die unter den entgegengejehten Bedin- 
gungen aufwachſen und frühzeitig auf die Bahn des Lafters geraten, 
ft e8 möglich, daß beide vor Gott genau gleichviel gelten, ja 
daß beide in gleicher Weiſe gewiſſermaßen neu von Gott geſchaffen 

in die Welt kommen, um nach ihrem Tode von Gott in gleicher 

Weiſe zur Verantwortung gezogen zu werden? Wenn der Lebens— 
faden eines mitten in hoffnungssollfter Entwicklung begriffenen Men- 

schen abreißt, wenn ein Krüppel zur Welt geboren wird, wenn ein 
‚hoher und Elarer Geift der geiftigen Umnachtung anheimfällt, — 
fo find auch das Nätfel, die unter der Vorausfeßung einer finn- 

vollen Weltordnung weder innerhalb der von Geburt und Tod ber 
grenzten Lebenszeit noch durch die Vorftellungen von einem end- 

gültigen Gericht nach dem Tode befriedigend gelöft werden können. 
Es ift alfo der Widerfpruch zwifchen Ideal und Wirklichkeit, zwi: 

ſchen göttlicher Weltregierung und tatfächlichem Weltverlauf, vor 
den ſich der Theoſoph geftellt fieht und den er befeitigen möchte. 
Hier fett die öffentliche Miffion ein, zu der er fich berufen fühlt: 
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„Antworten auf hohe Ratſelfragen des Lebens” will er a 
Und das ift in Anbetracht der unmittelbar gegebenen rätfelvollen 
Wirklichkeit nur möglich, wenn es gelänge, „durch eigene Anf chauung 
hinter das Geheimnis von Geburt und Tod zu Fommen“.3 

Der Theofoph gräbt mit feinen Gedanken in eine noch tiefere Schicht 

hinunter, als es die ift, in der ihm das Lebensrätſel begegnet. 
Ungleich bedrückender ift ihm das „Seelenrätfel”, auf das er. 

in diefer tieferen Schicht ftößt. „Welches find doch die bedrängen- 
den Seelenrätſel? Diejenigen, nach deren Beantwortung die Seele 

jich fehnen muß, um innere Sicherheit und Halt im Leben zu haben. = 

Es ift zunächft die Frage: was ift die Menfchenfeele ihrem innerften 
Weſen nach? Iſt fie Eins mit dem Eörperlichen Dafein und hören 
ihre Außerungen mit dem Hingange des Körpers auf, wie die Ber 
wegung der Uhrzeiger aufhört, wenn die Uhr in ihre Glieder zerlegt 
ft? Oder ift die Seele gegenüber dem Körper ein jelbftändiges 

Weſen, das Leben und Bedeutung hat noch in einer anderen Welt 
als diejenige ift, in welcher der Körper entfteht und vergeht? Damit 

aber hängt dann die andere Frage zufammen: wie gelangt der 
Mensch zur Erkenntnis einer folchen anderen Welt? Erft mit der 
Beantwortung diefer Frage Fann dann der Menfch hoffen, auch 
Licht zu erhalten für die Fragen des Lebens: warum bin ich diefem 

oder jenem Schickſal unterworfen? Woher ſtammt das Leiden? Wo 
liegt der Urfprung des Sittlichen?”* Aber, wie foll man zu einer 
jolchen Anfchauung über das Wefen der Seele vordringen? Mit uns 
jeren Sinneswerfzeugen und unferem Verftand Fönnen wir uns 

allenfalls im Leben zurechtfinden, ſoweit es zwiſchen Geburt und 
Tod Yiegt. Über das, was wir vor der Geburt waren und nach dem 
Tode fein werden, könnte man allenfalls phantafievolle Vermu⸗ 
tungen aufftellen, aber ein ficheres Wiffen wohl ſchwerlich erlangen. 

Und doch ift e8 gerade dies, was der Theoſoph behauptet. Es gibt 
ein zuverläffiges Wiffen um eine höhere, geiftige, überfinnliche Welt, 
und es befteht die „Möglichkeit, die überfinnliche Welt auf ebenfo - 
‚mwiffenfchaftliche‘ Art Eennenzulernen, wie die finnlichen Tatfachen- 
zufammenhänge”.5 Die Theofophie — die „Geiſteswiſſenſchaft“ — 

2 WE VI. 2DE, 57. RP, 1,6 6 Th G, 9. 
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wird alsdann in ber Lage fein, aus ihren überfinnlichen Erfenntniffen. 
heraus das finnvolle Gewebe der Welt: und Menſchheitsentwicklung 
aufzudecken, das nur dem an die Sinnlichkeit gebundenen Der: 
ftandesmenfchen als finnlos erfchienen war und erfcheint. 
Worin befteht die überfinnliche Erkenntnis, die ung den Sinn des 
Lebens deuten foll? Und wie ift diberfinnliche Erkenntnis überhaupt 
möglich? 2 

* 



II. Kapitel 

Der architektoniſche Aufbau 
(Entwicklung und Emanation) 

1. Die vier Reihe 

Mir neigen: dazu, „nur das anzuerkennen als wirklich, was hand- — 

greiflich und ſinnenfällig iſt“. 1 Wir werden alſo von dem Hand⸗ Re 

greiflichſten und Sinnenfälligften‘ auszugehen haben, um ung den 
Zugang zur überfinnlichen Geifterwelt zu bahnen. Das Handgreif⸗ 

lichſte und Sinnenfälligfte ift der tote Stoff, die Erde, das Mines 

ralreich. Es ift der phyſiſche Körper fchlechthin. Zwar auch auf 
diefer unterften Stufe begegnet man mannigfaltigen, wunderbar 
fein Fompfizierten Formen und Geftaltungsprinzipien, 3.8. bei den 

Kriſtallen,? die uns diefe Welt nicht fo leblos erfcheinen lafjen, 
als man bei oberflächlichen Zufehen meinen Fönnte. Aber was wir 
unter „Leben“ verftehen, finden wir erft im Pflanzenreich. Die 
Pflanze, die fich von Mineralien nährt, ift ein Organismus, der die 

tote ſchwarze Erde lebendig macht und fie in Duft und Farbe, Blüte 
und Frucht verwandelt. Das Tierreich nimmt gleichfam das Pflan⸗ 

zen⸗ und Mineralveich in fich auf und fleigert fie zu höherem Leben. 
Das Tier kann fich frei beivegen, hat Begierden, hat Luft: und 
Schmerzempfindungen. Es zeigen fich bei ihm Anfänge von In— 

telligenz. Dankbarkeit, Treue, Mut, Wachjamkeit, Gehorfam, Falſch⸗ 
heit, Hinterliftigkeit, fo deuten wir die Intelligenz des Tieres nach 
Analogie unferer Tugenden und Untugenden. Das Menfchenreih 
umfpannt das Minerals, Pflanzen: und Tierreich. Der Menfch Iebt 

156,19. 2 ETh, 139f.: „Zwiſchen der geftaltlofen Art der mineraliſchen 
Stoffe, wie fie und in den Gaſen, in den Flüſſigkeiten ufw. gegenübertreten, und 

der lebendigen Öeftalt der Pflanzenwelt ftehen die Formen der Kriftalle mitten: ER 
drinnen. In den Kriftallen haben wir den Übergang von der geftaltlofen Mineral: 
welt zu der lebendigen Geſtaltungsfähigkeit des zu ſuchen.“ 
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bvon der Tier und Pflanzenwelt.3 Das aber, wodurch fich der Menſch 
über die drei Reiche erhebt, ift der Geift, das Bewußtſein feiner 
ſelbſt, das Ich⸗Bewußtſein. Er kann kombinieren und konſtruieren 

und zwar ſo, wie das Tier es nicht kann. Er kann Empfindungen 
zu Vorſtellungen und Gedanken verarbeiten, er kann Begriffe bilden 
-  umd Schlüffe ziehen. Er kann feine Triebe denkend regeln. Er Kann 
nach bewußten Sweden planmäßig erperimentieren und ORDER 

Er iſt der Erbauer geiftiger Welten. - 
So beobachten wir eine aufiteigende Entwicklungsreihe, die vom 
Handgreiflichen und Sinnenfälligen ausgeht und mit dem Menfchen: 
geift in immer unfinnlicher werdende Negionen führt. Und num 

ſoll die Entwicklung mit dem Menfchen plöblich abbrechen und zu 
Ende fein? Das ift fehr unmahrfcheinlich. Viel wahrfcheinlicher 

ft es, daß es noch mehr und höhere, noch unfinnlichere Reiche gibt, 
+ überfinnliche Geifterreiche, geiftige Welten, eine ganze Stufen und 
Rangordnung geiftiger Wefenheiten, in die wir mur nicht einzubringen 

tagen, weil ung lange Gewohnheit überredete, die Sinnenwelt für 
die einzige Welt, für die WirklichFeit zu halten, * 

2ETh, 14f, 1 38f.: „Wie man die Mineralien, die Pflanzen, die Tiere betrachtet, 
fo kann man auch den Menfchen betrachten. Er ift mit diefen drei Formen 

des Dafeins verwandt, "Gleih den Mineralien baut er feinen Leib aus den 
Stoffen der Natur auf; gleich den Pflanzen wächſt er und pflanzt ſich fort; 
gleich den Tieren nimmt er bie Gegenftände um fid) herum wahr und bildet 

auf Grund ihrer Eindrüde in ſich innere Exlebniffe. Ein mineralifches, ein 
pflanzliches und ein tierifches Dafein darf man daher dem Menfchen zufprechen." 

4 Der Theofoph Könnte fi) auf Gedanfengänge berufen, denen Locke und 
x mit ihm übereinftimmend Leibniz, jener im „Verſuch über den menſchlichen 

Verſtand“, diefer in den entfprechenden Abfchnitten der „Neuen Abhandlungen 

über den menfhlichen Verſtand“, Ausdrud geben. „Wenn wir fo auf allen Ge: 
bieten der Schöpfung, foweit fie unferer menfchlihen Beobachtung zugänglich find, 
 fefiftellen, daß innerhalb der bunten Mannigfaltigfeit der Dinge, die 

wir in der Welt fehen, ein ftufenweifer Übergang von einem zum 
anderen ohne große, erfennbare Lüden vorhanden iſt, wenn wir 

finden, daß die Dinge fo eng miteinander verfnüpft find, daß die zwifchen den 
verſchiedenen Klaffen von Wefen beftehenden Grenzen nicht leicht ausfindig zu 

machen find, fo Haben wir guten Grund, uns davon überzeugt zu halten, daß Die 

Dinge in folder allmählihen Stufenfolge zu immer vollfommenerer Aus: 
geſtaltung nad) oben emporfteigen. Es ift ſchwer zu fagen, wo das Sinnliche und 
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| . Der Entwicklungsgedanke iſt ja eines der großen Boing 
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prinzipien der neueren Naturwiſſenſchaft. Er hat Drdnung und 
Zufammenhang in dag fehler unüberfehbare Durcheinander, Neben- 

Rationale beginnt und das Unfinnliche und Irrationale aufhört; und wer wäre 
ſcharfblickend genug, um genau entſcheiden zu können, welches die niedrigſt— 

ſtehende Spezies von lebenden Dingen, welches die höchſte von unbelebten Din= 
gen fei? Soweit wir beobachten fünnen, nehmen die Dinge ab und zu wie die 

Verhältniffe bei einem Kegel, bei dem zwar eine offenkundige Differenz zwifchen 
der Größe zweier Durchmeffer befteht, wenn fie voneinander weit entfernt find, 

während die Ungleichheit eines oberen und unteren Durchmefjers, wenn fie un: — 
mittelbar angrenzen, kaum zu erkennen iſt. So iſt auch der Unterſchied zwiſchen 

manchen Menſchen und manchen Tieren außerordentlich groß; wenn wir aber 
den Verſtand und die Fähigkeiten anderer Menſchen und Tiere miteinander ver: 

gleichen, werden wir einen fo geringen Unterfchied finden, daß wir faum werden 
behaupten fünnen, der Verſtand des Menfchen fei der Harere und umfaffendere. 

Wenn wir, fage ich, eine folhe allmähliche, unmerfliche, nach unten führende 
Stufenfolge auf dem Gebiet der Schöpfung unterhalb des Menfchen bemerken, 
fo kann es nad) dem Geſetz der Analogie als wahrfcheinlich gelten, daß Das gleiche 
auch bei den Dingen über ung, die fich unferer Wahrnehmung entziehen, der Fall 
fei, und daß es manche Klaffen denfender Wefen gebe, die uns in verfchieden 
vollfommenem Grad überragen, und die in allmählichen Stufen und Übergängen, 
fich jeweils nur wenig von der nächft tieferen Stufe entfernend, aufwärts zur un: 
endlichen Volltommenheit des Schöpfers emporführen. Diefe Art von Wahr: 

ſcheinlichkeit, die die befte Führerin bei rationellen Experimenten ift, und auf 
der alle Hypotheſen beruhen, ift Feinesmegs ohne Wert und Bedeutung; wor: 

fichtige Analogiefchlüffe führen oft zur Auffindung von Wahrheiten und zur Her: 

ftellung von nüßlichen Erzeugniffen, die fonft unbekannt geblieben wären.” Locke 
meint jedoch, daß die gefamte intellektuelle Welt, „die fiher größer und herr: 

licher ift als Die materielle”, in ein für und undurddringliches Dunkel gehüllt ift, 
Wir haben von diefer Welt „eine Haren und beftimmten Ideen”. „Wer aber 
vermöchte durch eigenes Forſchen und eigene Klugheit zu der Erkenntnis zu ger 
langen, daß es zwiſchen uns und dem großen Gott eine Stufenfolge von geiſtigen 
Weſen gibt? Weit weniger noch haben wir deutliche Ideen von ihren verfchiede: 

nen Naturen, Zuftänden, Kräften und mannigfachen Befchaffenheiten, in denen 
fie untereinander übereinftimmen oder voneinander und von und abweichen. 
‚Deshalb befinden wir uns über ihre verfchiedenen Spezies und Eigenfchaften in. 

vollfommener Unwiffenheit.” Buch III, Kap. 6, 12; Bud IV, Kap. 3, 27 und 
Kap. 16, ı2 (Ausgabe von Carl Windler in der „Philof. Bibliothek”), Hinficht: 
lich diefer intellektuellen Welt die Wahrfcheinlichkeit zur unzweifelhaften Gewiß— 
heit zu erheben und jenes Dunkel durch klare und beftimmte Ideen zu lichten, | 
das Ziel des Theofophen. 
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> naher und Raceinandn der gebracht. Don 
den kleinſten, unvollfommenften Lebewejen, ja vom erften Eimeiß- 

-  Plümpchen bis zum Menfchen konſtruiert der Forfcher eine auf- 
fleigende Reihe von Umbildungen und Neubildungen. Es liegt alfo 
in der Konfequenz des Entwicklungsgedankens, die Möglichkeit noch 
unerforschter, höherer Entwicklungsftadien offen zu laffen. Und was 
von diefer Entwicklungsreihe im allgemeinen gilt, gilt von der Ent: 
wicklung der Anlagen und Fähigkeiten des menfchlichen Geiftes im 

beſonderen. Der Unterfchied zwifchen der Entwicklungsſtufe eines 
fechsjährigen Schulfindes und der geiftigen Höhe eines Michelangelo 

oder Hegel iſt einleuchtend. Ein mufikalifch veranlagter Menfch ann 
— durch entſprechende Ubungen ſeine muſikaliſchen Fähigkeiten ganz 

außerordentlich ſteigern. Dasſelbe gilt von der Entwicklung des 
Kunſtſinns, kurz, die geiſtigen Möglichkeiten des Menſchen ſind noch 
keineswegs erſchöpft. Das bezeugen nicht nur Sinneswahrnehmung 

und Verftandestätigkeit, das bezeugen auch Phänomene, die hieraus 
allein nicht zu erklären find, wie 3. B. das Schauen und Schaffen 
des großen Künftlers oder das räumliche und zeitliche Fernfehen der 
Somnambulen. Der TIheofoph fagt uns alfo, daß man, „zumal im 
Hinblick auf die Entwicklungslehre, dem menfchlichen Erkenntnis: 
vermögen fehlechterdings Feine Grenzen feßen kann. Es liegt ein 
fonderbarer Widerfpruch darin, das Wort Entwicklung ftets im Munde 

zu führen und doch nicht recht an fie zu glauben, d b. anzunehmen, 
: daß fie mit dem heutigen Menfchen, der nur Sinneserfahrung und 
Verſtandestätigkeit gelten läßt, abgefchloffen fei”.5 „Man redet viel 
von Entwicklung: wenn aber jemand fagt, daß die Fähigkeiten der 
Erkenntnis, welche der Menſch auf feinem jerveiligen Standpunkt hat, 
kein Abſchluß find, ſondern daß ſie bewußt zu einem höheren Grade 
fortentwickelt werden können, dann begegnet eine ſolche Ausſage 
entweder vollkommenem Zweifel oder der Gleichgültigkeit. Man wird 
ſich immer wieder bemühen, feſtzuſtellen, was der Menſch nach Maß— 
gabe feiner Fähigkeiten zu erkennen vermag, daß er durch Steige— 
rung diefer Fähigkeiten in neue Welten einzubringen vermag, dag 

 5Maxr Seiling, — und ——— Mit einem Nachwort von 
Dr, Rudolf Steiner, 1910, ©, ı 
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. wollen viele nicht zugeben. Der Theoſoph wird gewiß niemals be⸗ = 
haupten, daß man mit den Fähigkeiten, die von vielen feiner Gegner 

gemeint find, in höhere Welten dringen Eönne; doch weiß er, daß es 
dem Menſchen möglich iſt, ſolche Fähigkeiten in ſich zu erwecken, die 
in dieſe Welten führen. Die Zeitgenoſſen halten es vielfach für Hoche 
mut und Selbftüberhebung, wenn jemand von Fähigkeiten fpricht, 
in überfinnliche Welten einzubringen. Aber ift es Hochmut, wenn 
man-von dem fpricht, was unter gewiſſen Vorausfeßungen wahrge⸗ 
nommen werden Fann, oder darf man es nicht vielmehr als Hohe 

mut bezeichnen, wenn jemand als ausgemacht hält, daß alles Unſinn 
und Phantafterei jein müſſe, wovon er kein ee hat oder haben 
will?” 6 

- Der Theofoph begrüßt ung daher beim Eintritt i in feine Welt mit dem 

die äußerlich gerichtete Sinneswahrnehmung und DVerftandestätigs 
keit. Der Sinn ift gu. Das Herz iſt tot. Aber der Entwicklungsge⸗ 
danke heißt uns hoffen. Und der Theofoph glaubt einen Weg zu 

— 

TAU f 

Die Geiſterwelt ift nicht rg 
dein Sinn ift zu, dein Herz ift totl 
Auf, bade, Schüler, unverdroffen | 
die ird’fche Bruft im Morgenrot, 

— 

Zum Erforfchen deffen, was in diefer Geiftermwelt — und — 

Weſen da find, gehören überſinnliche, hellſeheriſche Wahrnehmungs⸗ 
fähigkeiten, Geiſtesaugen und Geiſtesohren. Keimhaft ſind ſie in 
jedem Menſchen angelegt. Nur ſind dieſe Anlagen überwuchert durch 

kennen, der uns die Fähigkeit verſchafft, von der Naturerkenntnis 
als der volllommenen Grundlage der Theoſophie in die überſinn— 
lichen Welten einzudringen. Aber bevor wir mit ihm diefen Weg 
gehen, müffen wir ung erft noch genauer über den Bürger des 

vierten Reiches, des Menfchenreichs, unterrichten Yaffen. Der Menſch 
als Wanderer durch überſinnliche Welten iſt wichtig genug, um einer 
eingehenderen Analyſe zum Verſtändnis ſeines Weſens unterzogen 

zu werden. 

⸗ThG, 22f. 
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2, Das Weſen des Menſchen 

Der Menſch beſteht aus Leib und Seele, ſo urteilt der geſunde Men⸗ 
ſchenverſtand. Der Theoſoph empfindet dieſe Unterſcheidung zwar 
nicht als falſch, aber als unzureichend. Nach ihm iſt das Weſen des 
Maäenſchen viel feiner und reicher gegliedert. Um das einzuſehen, ber 
darf es fchon des geſchulten hellſeheriſchen Blicks, der nicht mehr 
uf das Feld der äußeren Sinne und des an fie gebundenen Ver 
ftandes eingefchränkt ift. Der Ausgangspunkt — und darin berührt 

— ſich noch der Theoſoph mit der allen Menſchen gemeinſamen Er- 
fahrung — ift die Gliederung der menfchlichen Wefenheit in die drei 

Hauptteile: Leib, Seele und Geift. Dergeftalt kann der Menfch als 
„Bürger dreier Welten” bezeichnet erden: „Durch feinen Leib gehört 

er der Welt an, die er auch mit feinem Leibe wahrnimmt; durch 
feine Seele baut er fich feine eigene Welt auf; durch feinen Geift 

offenbart fich ihm eine Welt, die über die beiden andern erhaben ift.7 

Dieſe drei Teile des Menſchen — durch die er, wie wir fpäter noch 
ſeehen werden, drei Welten angehört, nämlich mit dem Leib der phy: 

fifchen Körperwelt, mit der Seele der „Seelenwelt“ und mit dem 
Geiſte ‚dem „Geiſterland“ — verhalten fich fo zueinander, daß die 

Seele das „Bindeglied“ zwifchen dem Geift des Menfchen und feinem 
Leibe darftellt. Senkt die Seele gleichjam ihre Fühlfäden hinunter 
zum Phyſiſchen, ſo gewinnt ſie teil an der leiblichen, hebt ſie ihre 
Fühlfäden empor zum Geiſtigen, fo gewinnt fie teil an der geiftigen 
Natur des Menfchen. Mit dem Leibe gehört der Mensch der verz 

a ‚gänglichen, mit dem Geifte gehört er der ewigen göttlichen Welt an. 
Se nachdem die Seele fich zum Leiblichen oder Geiftigen verhält, 

; gewinnt fie auch teil am Vergänglichen oder Emigen. Der dreige⸗ 
teilte Menſch iſt alſo zweifacher Natur, vergänglicher und emwige 

göttlicher Natur. Dies gilt es im Auge zu behalten.s Dieſer erſte 
= Umeiß befondert fich nun aber in noch genauere Unterfcheidungen, 

indem zu der bisherigen Dreis und Zweiteilung eine Siebenteilung 
hinzutritt. Siebenfach gliedert fich das aus Leib, Seele und Geift 
beftehende Menſchenweſen. Mit den „niederen“ oder „unteren“ vier 

SIE TH, 14. 8 CiCh, 92f,5.®, 9. 19f, 
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Gliedern feiner Weſenheit gehört es der verganglichen, mit den 

„oberen“ drei Gliedern feiner Wefenheit gehört es der ewigen, gött- 
lichen Welt an. Die unteren vier Glieder heißen: 1. Phnfifcher Leib, 
2. Ütherleib, 3. Aftralleib, 4. Schleib. Die oberen drei Glieder heißen: 

1. Manag oder Geiftjelbft, 2. Budhi oder Lebensgeift, 3. Atma oder 
Geiſtmenſch. Suchen wir uns Hlar zu machen, was mit dieſen > 

zeichnungen gemeint ift. 
Der phyſiſche Leib bedarf Peiner befonderen Erklärung. Er if 
dag, was jeder Menfch an fich ohne weiteres als gegeben vorfindet. 
Es ift der Leib, der die ihn aufbauenden Stoffe und'Kräfte aus der 
ihn umgebenden Mineral, Pflanzen und Tierwelt gewinnt und der 
fich ſchließlich in diefe ftofflichen Beftandteile wieder auflöft. F 

Aber bereits mit dem nächſten Leib, dem ſogenannten Ather⸗- oder 
Lebensleib, betreten wir ein Gebiet, das dem gewöhnlichen Ber 
wußtſein verſchloſſen iſt und ſich nur der hellſeheriſchen Erkenntnis 
erſchließt, von der wir ſpäter mehr zu ſprechen haben werden. Was 
bewirkt, fragt der Theoſoph, daß die Stoffe und Kräfte des phy: 
fifchen Xeibes fich zu den Erfcheinungen des Wachstums und der 
Hortpflanzung geftalten? Und mas bewahrt den phyſiſchen Leib 
während des Lebens vor dem Zerfall? Es ift eine Forderung der Logik, 

daß e8 eine dem phnfifchen Leibe Geftalt, Form und Leben ver- 
feihende Kraft gibt. Der Hellfeher kann diefe Kraft auch geiftig 
fchauen. Und fie, diefe Kraft iſt es, die er mit dem Ausdruck 
Ather⸗ oder Lebens⸗ oder auch Bildekräfteleib bezeichnet. „Dem Er: 

forfcher des geiftigen Lebens it der Ütherleib nicht etwa bloß ein 
Ergebnis der Stoffe und Kräfte des phyſiſchen Xeibes, ſondern eine 

ſelbſtändige, wirkliche Wefenheit, welche die genannten phyſiſchen 
Stoffe und Kräfte erft zum Leben aufruft.” Der Utherleib ift der 
Erbauer und Bildner, der Bewohner und Architekt des phufifchen 
Leibes. Der Menfch hat ihn mit der Pflanzen: und Tierwelt ge 
meinfam. Indes, „durch feine Hinordnung auf den denkenden Geift 
unterfcheidet fich der Ütherleib des Menfchen von demjenigen der 

Pflanzen und Tiere”. Während der Ütherleib des Tieres Tediglich 
die Kräfte des Wachstums und der Fortpflanzung in fich befaßt, 

Bann der Ütherleib des Menfchen vorzugsmweife der Träger der Ger 
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rare der —— Neigungen, des einen, des Che 
ER, tafters, des Gedächtniffes, kurz aller „ſtationären Gebilde” fein, 

- durch die der Menfch mit Familie, Volk und Zeitalter zufammen- 

hangt. Der Alherleib iſt finnlich nicht wahrnehmbar. Er muß „en— 
- feits der Sinnenwelt” und „außerhalb des Sinnenleibes” von dem 
Seelenwanderer erfchaut werden. Aber er De Form und 2 

Geftalt und Ausdehnung. ? 
Es enthüllt ich ung bereits an diefer Stelle der fundamentale Urz 

widerſpruch, in den fich der Iheofoph troß feiner Berufung auf die 
Logik verwickelt. Der Ütherleib, der mit dem ftofflich gedachten Ather 
der Phyſik nicht dag geringfte zu tun haben foll, befindet fich jen- 
jeits der Sinnenwelt und außerhalb des Sinnenleibes. Dennoch 

hat er Form und Größe, Geftalt und Ausdehnung, unterliegt alfo 
Beſtimmungen der Sinnenwelt. Beftimmungen aber, die innerhalb 

der Sinnenmwelt und des Sinnenleibes durch Abftraktion gewonnen 
werden, auf ein Jenſeits der Sinnenwelt und Außerhalb des Sinnen- 
leibes anwenden, heißt dem logiſchen Denken etwas zumuten, was A 
ihm als ein Widerfpruch im fich felbft nicht zugemutet werden Fann. 
Zur nächſt höheren Stufe gelangen wir, wenn wir vom Atherleib 

zu einem noch feineren Leib übergehen. Es iſt dies der „Aſtral— 
leib“, auch „Seelenleib” oder „Empfindungsleib” genannt. 
Er hat alfo feinen Namen von der Empfindung als derjenigen fees 

liſchen Regung, mit der das Innere des Menſchen auf die Reize der 
Außenwelt antwortet. Die Empfindung iſt nur ein Teil des ſeeliſchen 
Weſens. Zu den Empfindungen geſellen ſich die Gefühle der Luſt und 
Unluſt, die Triebe, Inſtinkte, Leidenſchaften. Der Aſtralleib iſt der 
„Träger“ von allem, was an leicht beweglichen und lenkbaren Trie⸗ 
ben, Begierden, Leidenschaften im Menfchen lebt, der Träger von 

allem, was als Freude und Leid, Luft und Schmerz in der Menfchen: 
feele auf- und abmwogt. Den Atherleib hat der Menfch mit Tier und 
Pflanze gemeinfam. Den Aftralleib teilt er nur noch mit dem Tiere, 
‚denn auch das Tier hat Triebe, Luſte und Schmerzempfindungen. 
Der Ütherleib ift „Träger“ aller fich gleichbleibenden oder nur fehr 
langſam entwickelnden ſeeliſchen Einſtellungen, die dem Menſchen als 

ETh, 23ff; B 9. 2uff; EN, 12f; WE, 32f.; OU, ⸗offe 
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Gemeinf Haftsweſen zukommen. „Durch die gemeinſ Seller Eigen: 

fchaften im Ütherleibe verftehen fich die Menfchen. Dasjenige aber, 

wodurch fich die Menfchen herausheben aus dem, was fie gemeine 

ſchaftlich haben, dasjenige, wodurch fie in der Familie, im Volke 

ein Befonderes find, doch wieder ein Einzelwefen für fich, und nicht 
Bloß Franzofe, nicht bloß Deutfcher, nicht bloß Familienangehöriger, 
fondern ein befonderes Glied des Volkes, der Familie uſw., das 
herauswachſen kann aus der Summe der Merkmale feines Ge⸗ 

fchlechts, das ift im Aftralleibe verankert, davon ift der Aitralleib der 
Träger. Der Aftralleib enthält alfo mehr das Individuelle, dad 

Perfönliche.” Auch hier ift dag Mißverftändnig abzuwehren, ale 
ob der Aftral- oder Empfindungsleib einfach aus feineren Stoffen bes 

fteht, als fie im phyſiſchen Leibe vorhanden find. Analog dem Äther 
ift der Empfindungsleib eine Kraftgeftalt „aus in fich beweglichen, 
farbigen, leuchtenden Bildern”. In Form und Größe weicht er vom 
phyſiſchen KXeibe ab. „Er zeigt beim Menfchen die Geftalt eines 

laänglichen Eies, in dem der phyſiſche und Ütherleib eingebettet find. 
Er ragt an allen Seiten über bie beiden als eine BichekiTbgefkult 

bervor. 10 = 
Wir fragen dagegen, wie ein überfinnliches Ei nach Geſtalt, — 
Größe und Farbe von dem Auge des Hellſehers wahrgenommen 
werden kann, ohne daß es als Sinnenftoff feinerer und höherer 
Ordnung vorgeftellt wird? Mir fragen ferner, ob es das Verftändnig 
oder die Erklärung der gedachten feelifchen Vorgänge auch nur im 
geringften erhellt, wenn denfelben ein „Träger“ untergelegt wird? 
Diefer Träger müßte alsdann doch wohl wieder einen Träger und 
fo fort bis ing Unendliche haben. Diefe Fragen mögen jedoch einſt⸗ 
weilen auf ſich beruhen. Wir folgen dem Theoſophen auf dem ein⸗ 
geſchlagenen Wege, der ihn von der phyſiſchen Außenwelt zur gei— 
fligen Innenwelt führt. Wir haben uns vom Körper ber durch 
Vermittlung des Äther und Aftralleibes der Seele genähert, ja mit 
dem Aftralleibe die unterfte Region des Seelifchen, die fogenannte 
„Empfindungsfeele” betreten, Aftralleib und Empfindungs⸗ 
feele jind fo eng zufammengehörig, daß beide auch als der „empfin⸗ 

10 ETh, 25ff,; WS, 67ff.; V, 21.24; EK, 13f.; GU, 24f. 

ud 
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* — Seelenleib⸗ werden können. An die Emp⸗ 
findungsfeele” Ichließen fich als höhere Regionen des Seelifchen 

== bie „Berftandesfeele” und die „Bewußtſeinsſeele“. Ver 
> ſtandesſeele und Bewußtſeinsſeele bilden zuſammen den „Ich⸗Leib“, 

die ‚eigentliche Perfönlichkeit, die den Menfchen endgültig von der 

Re - Pflanzen und Xierwelt fcheidet. „Diefer Ich-Leib ift der Träger 
der höheren Menfchenfeele. a ihn ift der Menfch die Krone der 

Erdenf chöpfung.“ 
Aus der Verſtandesſeele entſpringen alle Gedanken des Menſchen 
über die Außenwelt. Sie iſt es, die den Menſchen inſtand ſetzt, Schiffe, 

gr Eifenbahnen, Zelegraphen und Telephone zu bauen, überhaupt alles 

zu fchaffen, was als „materielle Kultur” zur Befriedigung feiner 
Bediuürfniſſe dient. Die Berußtfeinsfeele ift der Träger aller wahr 

haft geiftigen Kultur. Mit ihr ragt der Menjch hinein in die Welt . 
des ewig Wahren, Guten und Schönen, deſſen, was an ſich und 

nicht bloß aus beſchränkten Nützlichkeitsintereſſen wertvoll iſt. „In—⸗ 
dem der Menſch das ſelbſtändige Wahre und Gute in feinem Innern 

aufleben läßt, erhebt er fich über die bloße Empfindungsfeele. Der 
ewige Geift fcheint in diefe herein. Ein Licht geht in ihr auf, das unver⸗ 

gänglich ift. Sofern die Seele in diefem Lichte lebt, ift fie eines. 

Eigen teilhaftig. Sie verbindet mit ihm ihr eigenes Dafein. Was die 
- Seele als Wahres und Gutes in fich trägt, iſt unfterblich in ihr. 

Das, was in der Seele als Ewiges aufleuchtet, fei bier Bewußtſeins⸗ 
Ri feele genannt. Vom Bewußtſein Fann man auch bei dem niedrigeren 
Seelenregungen fprechen. Die alltäglichfte Empfindung ift Gegen 
ſtand des Bewußtfeins. Infofern Fommt auch dem Tiere Bewußt⸗ 

fein zu. Der Kern des menfchlichen Bewußtſeins, alfo die Seele 
in der Seele, ift hier mit Bewußtſeinsſeele gemeint.“ 11 

11 Eh, 20ff.; WS, 70ff.5 B, 25f.; ES, 1aff.; GU, 26ff. — Das Phänomen 
des Schlafes und des Traumes ift nach theofophifcher Auffaffung dadurch zu 
erklären, daß fich der Zufammenhang in den Gliedern der menfchlichen Wefen: 
heit ändert. „Das, was vom ſchlafenden Menfchen auf der Ruheſtätte liegt, ent: 
halt den phyſiſchen Leib und den Ütherleib, nicht aber den Aftralleib und nicht 
das Ich.“ Die Aufgabe des Yitralleibes befteht währenddeffen darin, dem durch 

das Wachen erfchöpften Leibe ftärfende Kräfte zuzuführen. „In dem Hinweg- 
zäumen der Ermüdung befteht die Arbeit Des Eee während des Schlafes. 
ee Zheojophie 3 
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- Damit baten. wir die unteren vier Glieder des Menſ chenmwefeng: phyſ iſ cher 

Leib, Ütherleib, Aſtralleib und Ich⸗Leib umſchrieben und zugleich 

geſehen, wie ſich dieſer Anordnung die drei Teile der Seele; Emp⸗ 

findungsfeele, Verftandesfeele und Bewußtſeinsſeele einfügen. Wich⸗ 

tiger als dies aber iſt das Aufmerken auf die Wegrichtung, die der 

Theoſoph ung einfchlagen ließ. Wir follten von der Außenwelt zur 

Innenwelt, vom Körper zum Geift, vom Gattungsmäßigen zum 

PerfönlicheIndividuellen, vom Vergänglichen zum Emigen, vom Tie⸗ 

riſchen und Untermenfchlichen zum Göttlichen und Übermenjchlichen 

bingeleitet werden, — alles dies durch Selbfterfenntnis, durch Innen= 
ſchau, unterftüßt und verdeutlicht durch die hellfeherifchen Beobach⸗ 

tungsrefultate der Geifteswiffenfchaft. —_ 
Mit der Berwußtfeinsfeele eben den Saum des Eiwig-Göttlichen be= 
rührend machen mir mit den oberen drei Gliedern: Geiftfelbit, 

Lebensgeift und Geiſt-Menſch den entfcheidenden Schritt aus 
der Welt des Vergänglichen in die Region des Göttlichen. Sie find 
die „drei Anlagen für die Zukunft‘, durch die fich das individuelle Ich 
in immer fleigendem Maße in die überfinnliche Geeapel hinein⸗ 
entmwicelt.12 

In drei Zeile gliedert fich der Leib: Phyſiſ cher Leib; Atherleib; Aſtral⸗ 

leib. In drei Zeile gliedert ſich die Seele: Empfindungsſeele; Ver— 

ſtandesſeele; Bewußtſeinsſeele. Und in drei Teile gliedert ſich der 
Geiſt: Geiſtſelbſt; Lebensgeiſt; Geiſtmenſch. Auf neun, bzw. auf 
fieben Stufen fteigt der Menfch zur Gottheit empor. 

Und diefe Urbeit fann er nur leiften, wenn er den phnfifchen und den Ätherleib 

verläßt. Seine Wachleiftung vollbringt der Aftzalleib innerhalb des phyſiſchen 

Leibes; im Schlafe arbeitet er an diefem von außen.” Diefe Kräfte gewinnt der 

Aſtralleib aus Welten, die umfaſſender find als die Erde. „In Anerkennung dieſer 
Tatſache, daß der Menſch während des Schlafes in einer Sternenwelt lebt (in 
einer ‚aftralen‘), nennt die Geheimwiſſenſchaft dasjenige Glied des Menſchen, 

das feine eigentliche Heimat in diefer ‚aftralen‘ Welt hat und das mit jedem Über: 
gehen in den Schlafzuftand erneute Kraft aus diefer Welt ſchöpft, eben den Aftral: 
leib.“ Iſt die Trennung des Aftralleibes von dem mit dem phnfifchen LXeib ver: _ 

bunden bleibenden Ütherleib eine genügend große, fo tritt völlig traumlofer Schlaf 
ein. Hält er aber mit dem Ütherleibe noch einen „gewiffen Sufammenhang” auf: 

vecht, fo entfteht die Bilderwelt des Traumes. GU, 40ff. 12 ETh, zoff.; ®, 

9; Su, 36ff. v 
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Bir find geriftet, weitere des Theoſophen ee 
nehmen und, daran anknüpfend, ihn einem kritiſchen Verhör zu 
m J 

In grauer Vorzeit be Menſchheitsentſtehung war der Menſch noch 
nicht dag, was er heute ift, ein ‚„Zufammenklang” aus der niederen, 
Vier und der höheren Drei. Als „eine Art höchfle tierifche Hülle 

* unſerer heutigen Menſchen“ beſtand er nur aus den unteren vier 
Gliedern. Auch die Erde trug noch ein anderes Antlitz. Zur Zeit jener 

großen atlantifchen Flut, die in den Sintflutfagen angedeutet ift, 

lebten unfere Vorfahren in einem Lande, das zwiſchen Europa, Afrika 
und Amerika gelegen war und das wir, „Atlantis“ nennen. Noch 
weiter in urferne Vergangenheit zurückgehend Fonimen mir zu Vorz 

#3 fahren, die in einem Lande lebten, das damals zwifchen Auftralien 
und Indien lag und „Lemurien“ heißt.13 In der Mitte jenes lemuri⸗ 

ſchen Zeitalters der Erde war es, als fich die obere Dreiheit mit den 
vier niederen Gliedern der menschlichen Natur vereinigte. Wir müffen 
ung diefe Vereinigung fo vorftellen, daß jene drei höchſten Prinzipien 
der Menfchennatur bis dahin Tediglich Prinzipien in der Gottheit ſelbſt 
waren, aus der fie in jenem Zeitpunkt wie eine Flüffigfeit in das 
viergliedrige menfchliche Gefäß hineinfloſſen oder von den viergliedri⸗ 
gen Menſchenweſen wie von vielen in eine einheitliche Waſſermaſſe 

eingetauchten Schwämmchen aufgeſogen wurden. Die drei höchſten 

Glieder der Menſchennatur können alſo gleichzeitig als drei göttliche 
Prinzipien angeſchaut werden, Prinzipien freilich, die nur „die drei 

niederen Glieder der dem Menfchen nächitftehenden Gottheit” dar— 
ftellen. Steigt man in der NRangordnung göttlicher Prinzipien höher 

- hinauf, fo gelangt man zu folchen, die über dem „Atma“ Tiegen und 

„son denen fich der heutige Mensch erft eine Vorftellung machen 

kann, wenn er ein Schüler der Eingeweihten wird“. Die menfchliche 
Entwicklung ift mit jenem Ausfluß- oder, wie man zu fagen pflegt, 
 Emanationsprozeß der Gottheit in der lemuriſchen Menfchheitgs 
epoche nicht abgefchloffen. „Was damals von den einzelnen Leibern, 
den vier unteren Gliedern, aufgejaugt wurde, ging mweiter bis in 

13 Dem „atlantifchen” ift das „lemurifche”, dem lemurifchen das „hyperboräifche” 
Zeitalter voraufgegangen. GU, 235. 

3% 
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unfere ge, immer weiter fich entwickelnd, geht auch noch wei in — 

die Zukunft hinein und wird ſich immer weiter und weiter entwickeln.“ 
Ein Punft ift noch ungeklärt. Entfteht die individuelle Menſ chenſeele, = 
wie es demnach feheint, aus dem bloßen Hineintropfen der götte 

lichen Prinzipien in das aus den vier niederen Gliedern gebildete 
Menſchenweſen? Oder, kommt ihr neben en drei ‚oberen Dre i 

zipien eine felbftändige Bedeutung zu? 3 
Um die Entftehung der individuellen Menfchenfeelen, die vor dem 

Emanationsvorgang ungefondert im Schoße der Gottheit ruhten, = 
vorftellbar. zu machen, bedient fich der Theoſoph eines Vergleiche, 
„Denken Sie fich ein Gefäß mit Waffer. In diefem Waſſer Fönnen 
Sie nimmermehr unterfcheiden, wo der eine Tropfen aufhört und 
der andere anfängt. Denken Sie ſich mın aber eine Anzahl kleiner 

Schwämmchen in dieſe Waſſermaſſe hineingetaucht, ſo wird jedes 
dieſer Schwammchen einen Teil der Waſſermaſſe aufſaugen. Was 
vorher in dem Gefäß als einheitliche Waſſermaſſe war, iſt jetzt auf 

viele Schwämmchen verteilt. So war eg damals mit den menſchlichen 

Seelen, wenn wir diefen triviolen Vergleich gebrauchen dürfen. Vorher 
ruhten fie unfelbftändig in dem Schoße des göttlichen Uxrgeiftes, ohne 

Individualität, wurden dann aber aufgeſaugt von den Menſchenleibern 
und dadurch individualiſiert, wie das Waſſer durch die Schwämm⸗ 
chen.“ Auch ein „trivialer“ Vergleich muß, um ein Vergleich zu 

ſein, einen Vergleichspunkt haben. Der Vergleichspunkt iſt offenbar 
der, daß das, was in einem ſpäteren Zeitpunkt differenziert und 
ſelbſtändig, in einem früheren undifferenziert und unſelbſtändig war. 
Genügt nun zur Bildung des fiebengliedrigen, vollftändigen und in 

dividuellen Menfchenwefens die Vereinigung der oberen Drei mit 
den unteren Vier, fo ift nicht erfichtlich, wozu e8 außerdem noch 

einer im Schoße der Gottheit ruhenden, unfelbftändigen Seelenſub⸗ 
flanz bedarf, die fich in Menfchenleibern individualifiert. Iſt jene 
einheitliche und ungeteilte Seelenfubftang aber ein jelbftändiges oder 
wenigfteng relativ felbftändiges ErElärungsprinzip für die Entftehung 
des individuellen Vollmenfchen, fo ift nicht erfichtlich, wozu es 
außerdem noch dreier, alfo differenzierter und felbftändiger göttlicher 
Prinzipien bedarf. Es müßte das Verhältnis der undifferenzierten, 
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= —— Seelenmaſſe, die ſich in Menſchenleibern zu einem 
ht Selbftändigkeit individualiſierten Tropfen der Gottheit differen- 
> ziert, zu den drei göttlichen Prinzipien, die ja auch in den Menfchen- 

leib als Stücke oder Tropfen der göttlichen Weſenheit emanieren 
ſollen, näher angegeben werden, um ſich ein klares und unmißver⸗ 

flöndliches Bild von diefem Vorgang des Temurifchen Zeitalters 
machen zu Fönnen. Das, was aus der Gottheit in den viergliedrigen. 
Menſchenleib ausfließt, um ihn auf die Stufe eines vollindividuellen 

Menſchenweſens zu erheben, ift das eine Mal ein Prinzip der Sn: 
differenz, nämlich die vorindividuelle, unfelbftändige und ungeteilte 
Seelenſubſtanz, das andere Mal ein Prinzip der Differenz, nämlich 
jene drei göttlichen Kräfte, die offenbar weder unfelbftändig noch 
ungeteilt, fondern im Schoße der göttlichen Natur bereits der Zahl 
> nach deutlich voneinander gefondert und dem Werte nach in einer 

Srtufenfolge gegliedert find. 
Aus diefer verworrenen und widerfpruchsvollen Dialektik aber. erhellt, 

daB wir es hier nicht mit der wiſſenſchaftlichen Analyſe und Er: 

klärung eines tatfächlichen Vorgangs, fondern mit der Phantaftik der - 
mythologiſchen, vorwiffenfchaftlichen Denkweiſe zu tun haben, für die 
der Hervorgang des Vielen aus dem Einen, des Befonderen aus dem 

Allgemeinen, des Differenzierten aus ‚dem Undifferenzierten naiv⸗ 
dogmatiſch vorausgeſetzt und von bildhaften Vergleichen 
aber nicht rational deduziert wird. — | 
Sind wir dem Theofophen in feinem Aufbau der Natur und Men 
ſchenwelt von der geftaltlofen Art der mineralifchen Stoffe, den 
Gaſen, bis zum Ama, dem Geift-Menfchen, gefolgt, fo fällt nun 
auch gleich ein bezeichnendes Licht auf die vielgerühmte natur wiſ⸗— 
ſenſchaftliche Denkweife feiner fogenannten „Geiſteswiſſenſchaft“. 
Den naturwiſſenſchaflichen Entwicklungsgedanken macht ſich der Theo⸗ 
ſoph dienſtbar, ſolange er mit dem gewöhnlichen Bewußtſein inner⸗ 
halb der raum⸗zeitlichen Beobachtungswelt bleibt, d. h. vom Mineral⸗ 

reich läßt er ſich durch die Idee der Entwicklung aufwärts geleiten 
bis zum empiriſch gegebenen phyſiſchen Menſchenleib. Vom Ather: 
leib an bis zum Atma und darüber hinaus zu den Prinzipien der 

göttlichen Welt wird eine andere Vorftellungsweife herrfchend. Bliebe 
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nämlich der naturwiſſenſchaftliche Entwicklungsgedanke maßgebend, 

ſo müßte gezeigt werden, wie ſich der phyſiſche Leib zum Atherleib, 

der Atherleib zum Aſtralleib, der Aſtralleib zum Ichleib, der Ich⸗ 

leib zum Geiſtſelbſt, das Geiſtſelbſt zum Lebensgeiſt, der Lebens⸗ 

geiſt zum Geiſtmenſchen aufſteigend entwickelt. Das geſchieht aber 

nicht. Die einzelnen Glieder dieſer Reihe werden mehr oder weniger 

beſchrieben und architektoniſch übereinander geſchichtet. Mit dem Ich⸗ 
leib bricht dieſes äußerlich-architektoniſche Verfahren, das man ſich 
auch als eine Anordnung konzentriſcher Kreiſe oder ineinanderliegen⸗ 
der Quadrate vorſtellen könnte, zunächſt ganz ab. Das Sch oder der 

Ichleib ift die höchſte Spite der vergänglichen Welt. Noch eine Stufe 
höher und. wir find mit dem Manas oder Geiftfelbft in der Welt 
ewiger, göttlicher Prinzipien. Wir können num die Stufenleiter weiter 
hinaufflimmen, aber fie-erfcheint ohne innerlichen Zufammenhang 
ſowohl mit der Entwiclungsreihe son der anorganischen Welt bie 
zum phnfifchen Menfchenleib als mit dem architeftonifchen Aufbau 

vom phyſiſchen Leib bis zum Schleib. Sie erfcheint vielmehr wie 
eine Stricleiter, die dem Sch von der Gottheit zugeworfen wird 

und deren unterfte Sproffe, dus Geiftfelbft, das Sch zu faſſen Eriegt, 
um ſich nunmehr in die wiederum architeftonifch gegliederten Sphäre 
ven göttlichegeiftiger Meltmächte aufzufchwingen. Von feiten der 
Gottheit betrachtet ſtellt das Geiſtſelbſt die unterfte noch innerhalb 

der ewigen göttlichen Welt, aber wie ein Tropfen auch ſchon ir 

Menfchen befindliche Stufe eines Emanationsprozeſſes dar, der mit 
dem Schleib die vergängliche Welt betritt, um fich immer weiter und 
weiter bis zur geftaltlofen Materie hinabzufenken. 4 Was der archie 

14 Die Emanation der Öottheit bis zut Materie liegt in der Konſequenz des 

theofophifhen Gedankens. „Durch eine folche Geifteswiffenfhaft erkennt man, 
daß die Welt des Materiellen und ihrer Vorgänge nur ein Glied 
in einer umfaffenden geiftigen Welt ift; einer geiftigen Welt, die hinter 

der Sinneöwelt fo liegt wie die Welt der finnenfälligen materiellen Vorgänge und ' 
Stoffe hinter der Bilderwelt des Traumes, Und man erkennt, wie der Menſch 
zu feinem Sinnesdafein aus einer geiftigen Welt herabfteigt, mie 

aber diefes Sinnesdaſein felbft eine Offenbarung geiftigen Wefens und geiftiger 
Vorgänge iſt.“ M, 248 (Sperrung vom Verf). Sie muß dann allerdings vor der 
lemuriſchen Epoche ftattgehabt haben. Alfo emaniert die Gottheit zwei oder meh: 



— 
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teftonifche Aufbau im methobifchen Verfahren, das ift der göttliche 
Ausflußprogeß in der metaphnfifchen Deutung. Darin befteht in 

- Wahrheit die „ins Geiftesgebiet gewendete naturmwiffenfchaftliche Denk⸗ 
 weife”.13 Die Wendung ins Geiftesgebiet befteht, nachdem die Mög- 

lichkeit überfinnlicher Geifterwelten auf Grund des naturmiffenfchafts 
lichen Entwicklungsgedankens poftuliert worden ift, im Übergang von 

der naturwiſſenſchaftlichen Denkweife, die durch Beobachtung und 
Erperiment verifizierbar ift, zur mythologifchen Denfmweife eines gött⸗ 
lichen Emanationsprozeffes, der, da er beim Geiftfelbft nicht Halt 
machen Fann, fondern bis zur Materie fortfchreitet, die eigentlich 
urfprüngliche, vortiffenfchaftliche Konzeption, ift. Diefe ift, ſoweit 
es eben möglich war, mit der naturmwiffenfchaftlichen Entwicklungs⸗ 

beten” naturwiffenfchaftlichen Denkweiſe. 
Man Eönnte einmwenden, es fei mißlich, eine nach der Nachfchrift eines 
Vortrags abgedruckte Abhandlung von nicht mehr ald 34 Seiten 6 
mit fo ſchwerwiegenden prinzipiellen Erörterungen zu belaften. In 
ber Tat hat Steiner andermeitig17 den Entwiclungszufammenhang 
zwiſchen den fieben Gliedern der Menfchenmwefenheit hervorgehoben. 

Zwar erfährt man nicht, wie fich aus dem phufifchen Leib der Ather⸗ 
leid und aus dem Ütherleib der Aftralleib entwickelt, da die Geiftess 
wiſſenſchaft hinfichtlich ihrer von drei Geburten des Menfchen redet. 

Mie nämlich der phyfifche Leib von der Empfängnis bis zur Geburt 
von der phyſiſchen Hülle des Mutterleibes umfchloffen ift, fo gibt 
es bis zur Geburt des Ütherleibes eine „Ütherhülfe” und bis zur 
Geburt des Aftralleibes eine „Aſtralhülle“. „Wie der Menſch 

bis zu feinem Geburkszeitpunkt von einer phyſiſchen Mutterhülfe, 
fo ift er bis zur Zeit des Zahnmechfels, alfo etwa bis zum fie 
benten Sahre, von einer Atherhülle und einer Aftralhülle umgeben. 

Erſt während des Zahnmechfels entläßt die Ätherhülle den Atherleib. 

tere Male? Bis zur materiellen Öeftaltung der Sinneswelt und ein anderes Mal 
bis zur Dernietung des viergliedrigen Menſchenweſens mit den oberen drei gött: 

lichen Prinzipien im lemurifchen Zeitalter? 15 S, 110. 16 V. TER 

lehre, die das Auffleigen der höheren Lebensformen aus den niederen * 

darſtellt, nachträglich amalgamiert worden, und es entſtand der 
Baſtard der — „Geiſteswiſſenſchaft“ mit ihrer „ins Geiſtige gewen⸗ 

— 
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Don bleibt noch eine Aſtralhülle bis zum Eintritt der ef —— = . 
Sn biefem Zeitpunkt wird auch der Aſtral⸗ oder Empfindungsleib nah 

allen Seiten frei, wie es der phyſiſche Leib bei der phyfifchen Geburt, = 
der Atherleib beim Zahnmechfel getvorden find.”18 Es bleibt völlig 
ungeflärt, ob überhaupt und welch ein Entwicklungszuſammenhang 

zwiſchen den drei Leibern und den drei Hüllen befteht. Aber vom Ich⸗ 
leib ab fcheint nun in der Tat der Entwiclungsgedanfe Eräftig 
hervorgekehrt zu werden. Diefer Zchleib ift, wie wir wiffen, der 
Träger der höheren Menfchfeele. Durch ihm ift der Menfch de 

. Krone der Erdenfchöpfung. Vergleicht man die Menfchen verfchiedener 

Entwicklungsſtufen miteinander, etwa den von feinen ungezügelten 
Trieben bin und her geworfenen Kannibalen mit dem hoch⸗ und fein⸗ 

.  Zultivierten Idealiſten, fo liegt darin der Beweis einer enormen Ent: 
= wicklungsfähigkeit des Ich. Die Aufgabe des Ich liegt geradezu darin, 
durch raſtloſe Tätigkeit die anderen Glieder, die Träger der Empfin— 
dungen, Triebe, Begierden, Leidenſchaften, Gewohnheiten, Neigun⸗ 
gen uſw., von ſich aus zu veredeln und zu läutern. „Die ganze 
Kulturentwicklung drückt fich für den Menſchen in folder Arbeit 

des Ich an feinen untergeordneten Gliedern aus.“ ¶ 

Das Ich kann nun in einer doppelten Weiſe arbeiten. Seine titan 

kann eine mehr folleftivzgattungsmäßige fein, die dem ganz 

zen Menſchengeſchlecht oder einem Zeile desſelben, z. B. einem Volk, 
Stamm oder einer Familie zugutefommen. Unter diefem Gefichtg- 

punkte wandelt das Sch den phnfifchen Leib zur Bewußtfeinsfeele, 

. den Ütherleib zur Verftandesfeele und den Aftral: oder Empfindungs: 2 
leib zur Empfindungsfeele um, wenngleich die Umwandlung“ diefer 
drei Glieder zu den drei entjprechenden Seelen nicht nacheinander, 

ſondern gleichzeitig erfolgt, alfo Ummanblung offenbar nicht N 
Entwicklung gefeßt werden darf.20 : 

- Die Arbeitsleiftung des Ich an den drei unteren Gliedern kann aber 
auch eine ganz individuelle Leiſtung des einzelnen Ich an fih 
felber fein. Und davon gilt, wenn ‚bie Geiſteswiſſenſchaft ſagt: „Wenn 

18 EK, 23, WERK, 17; OU, 35 20 ‚Man darf fi aber nicht oorftellen, dag 
die Umwandlung diefer Drei Ölieder nacheinander erfolge, Sie geſchieht an allen 3 
drei Leibern vom Aufblitzen des Ich an gleichzeitig.“ E 8 21, ? 
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nun as 30 fo. ſtark wird, daß es nur durch die eigenſte Kraft den 
Empfindungsleib umarbeitet, ſo nennt man dasjenige, was das Ich 
auf dieſe Art aus dieſem Empfindungs⸗ oder Aſtralleibe macht: das 

Geiſtſelbſt (oder mit einem morgenländifchen Ausdrude: Manas). 
Dieſe Umgeftaltung beruht im mefentlichen auf einem Lernen, auf 
einem Bereichern des inneren mit höheren Ideen und Anfchauungen. 
—s kann aber das Jch noch zu einer höheren ureigenften Arbeit 

an der eigenen Wefenheit des Menfchen kommen. Dies gefchieht, wenn 
‚nicht bloß der Aftralleib umgeftaltet wird. Der Menfch lernt fo 
manches im Xeben; und wenn er von irgendeinem Punkte aus auf 

dieſes Leben zurückblickt, ſo kann er ſich ſagen: ich habe vieles gelernt; 
2 aber er wird in einem viel geringerem Maße von einer Umwandlung 
von Temperament, Charakter, von einem Beſſer⸗ oder Schlechter- 

werden des Gedächtniffes während des Lebens fprechen Fönnen. Das 
Kernen betrifft den Aftralleib; die leßteren Ummandlungen dagegen 

aa 

- betreffen den Ather⸗ oder Lebengleib. Es ift daher Fein unzutreffendes 
Bild, wern man die Veränderung des Aftralleibes im Leben mit 

dem Gang des Minutenzeigers der Uhr, die Ummandlung des Lebens⸗ 
leibes mit demjenigen des Stundenzeigers vergleicht. Wenn der Menſch 
in die höhere oder fogenannte Geheimfchulung eintritt, jo kommt es 

- vor allem darauf an, daß er dieſe Ießtere Umwandlung aus der ur 
eigenſten Macht des Ich heraus vornimmt. Er muß ganz bewußt und 

individuell an der Verwandlung von Gewohnheiten, Temperament, 
> Charakter, Gedächtnis uf. arbeiten. So viel er auf diefe Art in 
den Lebensleib hineinarbeitet, fo viel verwandelt er diefen im Sinne 
der geiftestoiffenfchaftlichen Ausdrucksweiſe in Lebensgeift (oder, wie 
der morgenländifche Ausdruck lautet, in Budhi). Auf einer noch 
höheren Stufe gelangt der. Menfch dazu, Kräfte zu erlangen, Durch 
die er auf feinen phyfifchen Leib umgeftaltend wirken kann (4.2. 

Blutkreislauf, Puls verwandeln). Soviel auf diefe Art vom phnfis 
ſchen Leib umgeftaltet ift, wird Geiftmenfch (morgenländifch Atma) 
genannt“. 2! Empfindungsfeele, Verſtandesſeele, Bewußtſeinsſeele, 
Geiſtſelbſt, Lebensgeift und Geiftmenfch find alfo dem Wert nach 
aufſteigende Ummandlungsprodufte, die das Ich durch feine Tätige 

Br EK, of; Gu, 108. 
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keit aus den drei unteren Gliedern des Menſchen: Phyſiſcher Leib, 

Atherleib und Aſtralleib, gleichſam herausproduziert. 22 
e 

22 Die Gliederung des ganzen Menichen kann dementfprechend — auch ETh, 
44ff.) duch folgendes Schema ausgedrüdt werden: 

1. a) Phnfifcher Leib 
2. b) Ütherleib 

bie unteren Vier 1 , A Aftralleib 
d) Emprinbungsfede 

* e) Berftandeöfeele Y — ? 
& Benickierteie e 

5. g) Geiftfelbft als verwandelter Aftralleib 
die oberen Sa 6. h) Lebensgeiſt als verwandelter Ütherleib 

7. i) Geiſtmenſch ald verwandelter phyſiſcher Leib. 

„det empfindende Seelenleib" 

| Aus drei Teilen befteht der Menfch: Leib, Seele und Geift. In drei Teile gliedert 
fich der Leib (a, b, c), in drei Zeile gliedert ſich Die Seele (d, e, f) und in drei Teile 
gliedert fich die „geiftige Wefenheit" des Menfchen (8, h, i). Faßt man, wie es ge: 
fhieht, ce mit d und e mit f ald Einheiten zufammen, fo gliedert fich der Menſch 

nach der heiligen Drei und der heiligen Sieben. Entiprechend dem Berhältnis 
von phyſiſchem Leib zur phyſiſchen Ummelt wird der Seele eine „Seelenwelt”, 

aus der fie ihre Nährftoffe und -kräfte zieht, und ebenfo dem Geifte ein „Öeifter: 
Iand“* zugeordnet. Die phyſiſche Welt, Die Seelenwelt und das Öeifterland glie— 

dern ſich je in 7 Stufen oder „Regionen“, von denen jeweils wieder die vierte 
zwifchen ben drei unteren und den drei oberen vermittelt. Diefer durchgängige 
Paralleliömus drei: und fiebenftufig gegliedertet Entfprechungen ift fo [hematifh 
durchgeführt, daß allein ſchon dieſer Schematismus die. „Geiſteswiſſenſchaft“ mehr 

als Ausgeburt fpielerifher Phantaftif und in Diftinktionen geübter Sophiftif denn 
als Ergebnis wiffenfchaftlicher Forſchung ericheinen läßt. Man beachte endlich die 
eigentümlich verzwidte Reihenfolge der einander zugeordneten Leiber und Seelen. 
a) Phyſiſcher Leib, b) Atherleib, c) Aftralleibbilden eine nach dem Schleib hin 
auffteigende Weihe; £) Bemußtfeinsfeele, e) Verftandesfeele, d) Empfindungs: 
feele bilden eine nach dem phyſiſchen Leib zu abfteigende Reihe, wobei die erfte 
aus dem phnfifchen Leib, die zweite aus dem Ütherleib, die Dritte aus dem Aftral- 

leib Durch Die Arbeit des Sch gewonnen werden. Die einander zugeordneten Leiber 
und Seelen ftehen, was Höherbildung und Wertfteigerung anlangt, zueinander 
im umgefehrten Verhältnis. Analoge Beziehungen zeigen fich zmwifchen den obe: 
ten drei und den unteren vier Gliedern,, Das Höchfte im Menfchen, der Geift: 

Menfch, ift die Umgeftaltung des Niederften in ihm, des phnfifchen Leibes. Der 
Entwidlungsgedanfe als befonderer Fall des allgemeinen Kontinuitätsprinzips 

(„die Natur macht feine Sprünge!”) läßt das Nächfihöhere aus dem Nächfiniede: 
ten, das Kompliziertere aus dem Einfacheren in einer einheitlich anfteigenden 

Linie hervorgehen und fucht die Bedingungen feftzuftellen, unter denen dieſe 

+ 
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Man — hier ganz unwillkürlich, wie dieſe Betrachtungsweiſe mit 
jenem Emanationsvorgang in der lemuriſchen Epoche in Einklang 

geſetzt werden kann, in der die oberen drei Glieder vom Sch aus den 

unteren vier Gliedern nicht herausgearbeitet, fondern in das bisher 
unvollftändige, halbtierifche Menſchweſen aus der Gottheit hinein- 

gefloſſen find, Und die Antwort kann nur lauten: Ein Ausgleich 
dieſer beiden Betrachtungsweifen ift überhaupt nicht möglich, da fie 
auf zwei grundverfchiedenen Prinzipien, N dem der Immanenz 
und dem des Supranaturalismus beruhen. Der moderne natur - 
wiffenfchaftliche Entwicklungsgedanke, auf den fich die „Geiſteswiſſen⸗ 
ſchaft“ fo gerne beruft, beruht durchaus auf dem Prinzip der Imma⸗ 

nenz, was dem Geiftesforfcher auch Feineswegs verborgen ift. Der 
Emanationsgedanke aber ift ein tranfzendentsfupranaturaliftifches Prin⸗ 

Zip. Die Theofophie wird hier von genau den gleichen Schwierigkeiten 
gedrückt, von denen fich jede Weltauffaffung bedroht fieht, die zwi⸗ 

ſchen Immanenz und Tranſzendenz zu vermitteln ſucht, die aber von 

— 

der „Geiſteswiſſenſchaft“ durch mythologiſche Vorſtellungen ſowie 
durch die Verdinglichungstendenz geiſtiger Vorgänge mehr verdeckt 
und verwiſcht, als wie man es von einer Wiſſenſchaft erwarten 

ſollte, Elar herausgearbeitet und gelöft werden. Es ift zweifellos die 
Alttitüde der geifteswiffenfchaftlichen Denfart, den Dualismus von 
Immanenz und Xranfzendenz zu überwinden, den innermeltlichen 

Entwicklungsgedanken mit dem ſupranaturaliſtiſchen Emanationsge⸗ 

danken auf moniſtiſcher Grundlage zu verſöhnen, „da in Wahrheit 
alle Wirklichkeit, die niedere und. die höhere geiftige, nur zwei Seiten 

einer und derfelben Grundweſenheit find“. 23 Aber, wie die Analyfe 
gezeigt hat, kann von einer wirklichen Löſung diefes Problems nicht 

die Rede fein, da der Entwicklungsgedanke von der Geiſteswiſſenſchaft 

Entwicklung vor ſich geht. Man ſollte Daher auch erwarten, daß ſich nach der „ins 

Geiftesgebiet gewandten naturwilfenfchaftlihen Denkweife” aus der Empfin? 
dungsſeele die Verftandesfeele, aus Der Verftandesfeele die Beruftfeinsfeele, aus 

der Bewußtfeinsfeele dns Geiftfelbft, aus dem Geiftfelbft der Lebensgeift, aus dem 
Rebenögeift der Geiftmenfch „entwidelt". Eine „unbefangene Beobachtung”, auf 

die fi Steiner mit befonderer Vorliebe zu berufen pflegt, zeigt aber, daß eine 

x 

-eigentlihe Entwidlung gar nicht beabfichtigt, fondern durch den architeftonifchen 
Aufbau gegenfeitiger Entſprechungen erfegt wird. 23 E Th, 6 



> ale ein Ir im tiefften Grunde doch innerlich fremder Gedanke in 
3zweifacher Weiſe abgeſtoßen wird. Einerſeits nämlich wird der Ge— 

— 

turraliſtiſchen Prinzips ſchließlich ſo erweicht, daß i dieſe Erweichung 

Denkweiſe eine dem Geift der Naturwiſſenſchaft innerlich ganz fernftehende Ber: a 

4 Es aräiteftoniföe — Entwiclung — enanaten 

danke der Entwicklung als eines Hervorgangs höherer und komplizier⸗ 

der architeftonifchen Schichtung und Entfprechung gekreuzt, ein Ver 
fahren, zu dem primitive und vorwiſſenſchaftliche Denkweiſen wie 
Magie, Alchemie, Kabbaliſtik, Zahlenſymbolik mancherlei Analogien 
bieten. Andrerſeits wird der moderne Entwicklungsgedanke, wie er 
von Lamarck oder Darwin als Inſtrument der Forſchung gehand⸗ 
habt wird, durch den für die theoſophiſche Weltauffaſſung ausſchlag⸗ 

gebenden Gedanken, daß alles Phyfifch-Sinnliche aus dem Geiftig- 
SeelifcheÜberfinnlichen durch immer mehr zunehmende „Verdichtung _ 

hervorgegangen (emaniert) fei, zugunften des fpiritualiftijch- ſuprana⸗ 

einer vollſtändigen Verdrängung gleichfommt.2* 

24 Hinfichtlich der metaphyſiſchen Erweichung des Entwicklungsge dankens muß 
ſchon jetzt kräftig betont werden, daß die Berufung auf die naturwiſſenſchaftliche 

brämung einer aus ſpiritualiſtiſcher Denkrichtung ſtammenden Weltanſicht ift. 

Einen bündigen Beweis liefern Steiners Ausführungen M, 258f. Nehmen wir 
aus dem nachſten Kapitel vorweg, daß das „ſchauende Bewußtſein“ die dem 
Theofophen, dem Vertreter der „Geifteswilfenfchaft”, eigentümliche Bemußt: 

feinslage ift, fo ift das Folgende ohne weiteres verftändlich: „Beſonders an der 
Weltanſchauungsſtrömung, die fid) ald neuere Entwidlungslehte von Lamarck 

ren Lebensform die wirffamen Kräfte zu fuchen für das Entftehen einer höheren, | 

wie fich das Wachbewußtfein dazu hergeben Kann, einen Folgetraum aus einem 

über Lyell und andere bi3 zu Darwin und den gegenwärtigen Anfichten von den 
Lebenstatfachen zieht, kann die Bedeutung eingefehen werden, welche der Ge: 

ſichtspunkt des ſchauenden Bewußtſeins hat. Dieſe Entwicklungslehre ſucht das 
Aufſteigen der höheren Lebensformen aus den niederen darzuftellen. Gie erfüllt 
Damit eine Aufgabe, die grundſätzlich in fi berechtigt ift. Allein fie muß dabei 

fo verfahren, wie die Menfchenfeele im Traumbewußtfein mit den Traumerleb: 
niſſen verfährt; fie läßt das Folgende aus dem Früheren hervorgehen. In Wirk: 

fichfeit find aber die treibenden Kräfte, die ein folgendes Traumbild, aus dem 

früheren herootzaubern, in dem Träumenden und nicht in den Traumbildern zu - : 
ſehen. Dies zu entfcheiden, ift erft Das wachende Bemwußtfein in der Tage. Das 
fhauende Bemußtfein kann fich nun ebenfowenig zufrieden geben, in einer niebe: 

vorhergehenden Traum wirklich hervorgehen zu laffen, ohne auf den Träumen: 

= 

teerer aus niederen und einfacheren Lebensformen beftändig durch den —7— 
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 Bermutlich mit Pe Geiftesforfcher enägegnen, biefe Argumentation 
bexweiſe nur, daß man ihn „mißverſtehe.“ Davon gerade könne eben 
keine Rede ſein, daß der Entwicklungsgedanke ſo, wie er in der empi⸗ 
a riſchen Naturforſchung gehandhabt wird, auf das Gebiet der Geiſtes⸗ 

wiſſenſchaft“ übertragen werden darf. Ein derartiger Verſuch miſſe 
für das zu erforſchende außer und überſinnliche Geiſtesgebiet zu den 
2 gerügten Abfurditäten führen. Die Unangemeffenheit des naturwiſſen⸗ 
ſchaftlichen Entwicklungsgedankens trete gerade dadurch in das hellſte 
Licht. Im der Tat verwahrt ſich Steiner ausdrücklich dagegen, daß 
der Entwicklungsgedanke ohne weiteres auf das geiſteswiſſenſchaft⸗ 
liche Forſchungsgebiet angewandt wird. Er betont: „um in die geiſtige 
Welt einzudringen in ſo geſicherter Art, wie die Naturwiſſenſchaft 

in bie ſtoffliche eindringt, muß Geiſteswiſſenſchaft andere Wege ein- 

= Schlagen als die naturmiffenfchaftlichen find. Sie muß, um auf geifti- 
gem Gebiet denfelben Forderungen zu genügen, wie die Naturwiſſen⸗ 

Schaft auf ihrem Felde, mit Erkenntniskräften arbeiten, welche dem 
Geiſtigen ſo angemeſſen ſind, wie die naturwiſſenſchaftlichen der 
Matın.25 - 

den zu fehen. Das in der wahren Wirklichkeit fich erlebende Seelenweſen [haut 
das Seeliſch⸗ Geiftige, das es wirkfam in der gegenwärtigen Menfchennatur findet, 
auch ſchon wirffam in den Entwidlungsformen, welche zu dem gegenwärtigen 

Menfhen geführt haben. Es wird nicht anthropomsrphiftifch in die Naturerfchei: 
nungen die gegenwärtige Menfchenmwefenheit hineinträumen; aber es wird Das 

- Geiftig:Seelifche, das durch fchauendes Bewußtſein im gegenwärtigen Menfchen | 
erlebt wird, wirkſam wiffen in allem Naturgefchehen, das zum Menfchen geführt 

5 hat, Es wird fo erfennen, daß die dem Menfchen offenbar werdende Geifimelt 
den Urſprung enthält auch der Naturbildungen, die dem Menfchen vorangegangen 

— find,” Abgeſehen von dem merkwürdigen Verfahren, durch aus ganz anders 
gearteten Gebilden hergeholte Vergleiche etwas begründen oder beweifen 
zu wollen, kann man hierauf nur erwidern: Was heißt das anderes, als die Ent: 
wicklungslehre vorläufig anerkennen, um fie endgültig und prinzipiell um fo 

kräftiger zu verwerfen? Den Entwidlungsgedanfen benugt der Theofoph nur ald 
Vorwand, um für feine Weltanfhauung, über deren Wert damit noch nichts 

- präjudiziert fein foll, Propaganda zu machen, 25 AG, 37. In diefen Worten 

wird der Entwidlungsgedanfe zwar nicht ausdrüdfich namhaft gemacht, doch ift 
er ficherlih mit einbegriffen, wenn von den — Methoden 

die Rede 

* 
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Hierauf ift zu erwidern: Entweder iſt das, was den beiden unter⸗ 
ſchiedenen Forſchungsgebieten gemeinſam iſt, der methodiſch und be⸗ 

griffli ch eindeutig beſtimmte Entwicklungsgedanke. Dann beſteht unſere 
Kritik zu Recht. Trifft jene Vorausſetzung aber nicht zu, ſo beſteht 

zwiſchen der geiſteswiſſenſchaftlichen und naturwiſſenſ chaftlichen For⸗ 

ſchungsweiſe hinſichtlich des Entwicklungsgedankens kein anderer Zu⸗ = 
ſammenhang als der einer ganz farblofen und nichtsfagenden Analogie. 
Dann ift die fländige Berufung des Theofophen auf den Entwicklungs 
gedanken wiſſenſchaftlicher Dilettantiemus verwerflichiter Art. Eine 

dritte Möglichkeit gi es nicht. 26 ’ 

3. Das Werden der Welt ib des Menſchen 

Das Weſen des Menſchen kann nicht rein aus ſelbſt verſtanden 
werden. Die Teile, aus denen es ſich aufbaut, ſtehen nicht nur in 
Beziehung mit ihrer unmittelbaren Umgebung. Der Zuſammenhang 
zwiſchen Menfch und Welt ift ein viel weitgreifenderer. Das Menfch- 
heitsgefchehen ift im MWeltgefchehen verankert. Im letzteren findet 
dag erftere feine Begründung. Was jeßt zumal ift, die fiebengliedrige 
Menfchheitsnatur, hat fich aus einem Keim entwicelt, der in urferner 
Vergangenheit dem Weltenweſen eingefenkt wurde und der fich von 
Meltperiode zu Weltperiode zu: der relativen Vollkommenheit des heus 
tigen Menfchen auswuchs. 

26 Es handelt fich in den obigen Ausführungen noch nicht um die fubjeftive 
Wendung des Entwicklungsgedankens, d. h. um die Erörterung der Frage, ob fich 
natürliche Fähigkeiten des menfchlichen Geiftes zu höheren Bemußtfeinslagen 

fortentwideln laffen, fondern lediglih um die Anwendung der Entwidlungsidee 
auf die objeftiven Zufammenhänge der durch theofophifches Hellfehen erfchauten 
überfinnlihen Hintergründe der Menfchennatur. Diefe letztere Unterfuchung ift 
bei der Rolle, die der Entwidlungsgedanfe und überhaupt die Berufung auf die 

Naturwilfenfchaft im Syſtem der Theofophie fpielen, und bei einer Analyfe der 
theofophifchen Weltanfchauung auf die Verfchiedenheit und den Urfprung ihrer 

Motive hin unerläßlich, wenngleich der fubjektio gemandte Entwicklungsgedanke 
der Ausgangspunft der theofophifchen Argumentation fein mag. Wie wenig prin: 
zipielfe Klarheit über Anwendung und Begrenzung des Entwidlungsgedanfens 
herefcht, wie jehr er im Munde des Theofophen zum billig aufgegriffenen Schlag: 
wort wird, darüber im folgenden: „Das Werden der Welt und des Menichen.” 

* 
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en Wie: der Menſch —— das zu erkennen, iſt nur der hellſeheriſ chen 
Forſchung zugänglich, der es gelingt, auch hinter die Geheimniſſe des 
pphyſiſchen Erdenplaneten zu kommen. Er hat eine lange, überaus 

wechjelvolle und ereignisreiche Vergangenheit hinter fich, die fich dem 
offenbart, der, wie der Theoſoph, zu erkennen vermag, daß „die 
phyſiſche Erde nur der phyſiſche Ausdruck eines großen geiſtig⸗ſee⸗ 

liſchen Organismus” ift.27 Was in diefem geiftigephyfifchen Kräfte: 
fpiel und Werdeprogeß fich je ereignet hat, läßt feine Spuren und 
genauen Abbilder in der „geiſtigen Grundlage der Welt” zurück. 
„Und wer durch die fichtbare Welt hinducch die Wahrnehmung zu 

dem Unfichtbaren zu erheben vermag, der gelangt endlich dazu, etwas 
vor fich zu haben, was man mit einem gewaltigen geiftigen Panorama 

| ‚vergleichen. könnte, in dem alle vergangenen Vorgänge der Welt ver- 

- Abfpaltung und Ausftoßung find die phyfifchen Himmelsförper ent— 
ſtanden, die unfer Sonnenfyftem bilden. Der Urahne unferer Erde. 

zeichnet find. Man nennt in der Geheimwiſſenſchaft diefe unvergäng- 
lichen Spuren alles Geiftigen die ‚Afajha-Chronif‘.“ 28 In der Akaſha⸗ 

Chronik, einer Art Weltbibel, ift alſo wie in der Gegenwart er 
Eennbar, was fich „im Laufe gewaltig langer ame” ber Ver- 
gangenheit zugetragen hat. 29 
Die heutige phyſiſche Erde ift nach Ausweis diefer Chronik die vierte 

MWiederverförperung eines urjprünglich rein geiftigen Weltweſens, 
einer allgemeinen geiftigen Weltenſubſtanz. Erſt durch Verdichtung, 

ift der Saturn. Nach Ablauf feiner Entwiclungsperiode tritt er 
in einen rein geiftigen Zwifchenzuftand zurüd, um ale Sonne 

wiederverkörpert zu werden. Auf das der Sonne folgt in gleicher 

Weiſe das Weltalter deg Mondes und: auf das des Mondes das 
: der Erde, in dem mir gegenwärtig leben. „Dabei hat man ftreng 

feftzuhalten, daß diefe geheimmiffenfchaftlichen Bezeichnungen zunächft 
in Feinen Zufammenhang gebracht werden dürfen mit den gleiche 

namigen, die für die Glieder unferes gegenwärtigen Sonnenſyſtems 
gebraucht werden. In der Geheimmiljenfchaft find Saturn, Sonne 

und Mond eben Namen für vergangene Entwielungsformen, 
welche die Erde durchgemacht hat.“ 30 

er SU, 217. 8 GU, 113, 2 OU, 222, 30 OU, 117. 120, 

\ 
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Im Rahmen dieſer allgemeinen Weltenttoiclung - — der Tpeofoph 
redet ausdrücklich von „Entwicklung“ — findet nun auch der Auf 

flieg des Menfchenwejens vom phyfifchen Leib big zum Ichleib Be. 
welthiſtoriſchen Plap. 
Es könnte wundernehmen, daß der phyſ iſche Leib als der ur⸗ 

ſprünglichſte Beſtandteil des Menſchenweſens gilt, der ſich bereits 

im Weltalter des Saturn herausgebildet hat. Dieſer Leib iſt ja 
in ſeiner groben Sinnenfälligkeit viel eher dem Weltalter der Erde 

angemeffen. Des Rätſels Löfung befteht darin, daß der phyſiſche Xeib 
auf dem Saturn noch ein ganz anderer war, als der, zu dem er fih 

je weiter wir die Verkörperungen nach rückwärts verfolgen”. 31 Und 
heißt es doch noch in einer viel Ipäteren Periode vom „atlantiſchen“ 
Erdenmenfchen: „Dieſe Geftalt war in einem hohen Grade noch der 
Ausdruck der feelifchen Eigenschaften. Der Menfch beftand noch aus 
einer feineren mweicheren Stofflichkeit, als ex jpäter angenommen hat. 
Mas gegenwärtig verfeftigt ift, war in den Gliedern weich, biegſam 

und bildfam... Die gegenwärtige phyſiſche Menfchengeftalt ift durch 
Zuſammenziehung, Verdichtung und DVerfeftigung des atlantifchen 

Menfchen entftanden.” 32 Zurzeit befindet fich alfo der phyſiſche Leib 
im vierten Vollfommenheitsgrade feiner Entwicklung. Selbftverftänd- 

lich war auch während der Saturnperiode von den Dingen und Ge— 

bis zur „Erde“ hinentwidelt, d. h. in zunehmendem Maße verdichtet 
hat. „Das Phyſiſche“ nämlich „erweift fich immer feiner und feiner, 

* 

ſchöpfen noch nichts vorhanden, welche man gegenwärtig dem Mine⸗ 
ral⸗, Pflanzen⸗ und Tierreich zuzählt. „Won den heute phyſiſch wahr⸗ 

nehmbaren Erdenweſen war nur der Menſch damals vorhanden, und 
von ihm nur der phyſiſche Leib in der geſchilderten Art“, d. h. in der 
Art eines „feinen, dünnen, ätheriſchen Wärmekörpers.“ Aus ſolchen 

Wärmekörpern beſtand nämlich der ganze Saturn. Sie find „die erſte 

- Anlage des gegenwärtigen phyfifchemineralifchen Menſchenleibes.“ Bei 
diefer Gelegenheit entwickelt der Theoſoph eine befondere, geiſteswiſ⸗ 
fenfchaftliche Iheorie der Saturnwärme. Auch die „Keime“ der 
menfchlichen Sinnesorgane werden dem phyfifchen Leibe während der 
Saturnperiode einverleibt. „Die Organe, Bun — der ar 

ı GU, 17. EGU, 2gıf. 
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& = gegenwärtig die phyſiſche Welt wahrnimmt, —— auf in ihren 

erſten feinen ätheriſchen Anlagen. Menſchenphantome, welche an 

ſich noch nichts anderes zeigen als die Lichturbilder der Sinnesorgane, 
werden innerhalb des Saturn dem hellſeheriſchen Wahrnehmungs⸗ 
vermögen erkennbar.” Diefen Menfchenphantomen eignet die ein— 

fachfte, dumpffte Bewußtfeinsform. „Man hat fich diefe Bewußt⸗ 
ſeinsform noch dumpfer vorzuftellen als diejenige des traumloſen 
Schlafes. Unter den gegenwärtigen Verhältniffen haben die PR 
lien diefes Bemußtfein.”33 | | 
FFür die Geheimmiffenfchaft gibt es Keine ‚Unbewußtheit‘, — nur 
verſchiedene Grade der Bewußtheit. Alles in der Welt iſt bewußt.“ 

Im Weltalter der Sonne erlangt das Menſchenweſen einen höheren 
5 Bewußtfeinsgrad dadurch, daß ihm der Ather- oder Lebensleib 

eingegliedert“ wird. Diefer Bewußtfeinsgrad kommt annähernd dem 
des völlig traumlofen Schlafes gleich. „Dder man könnte ihn auch 
mit dem niederen Bewußtſeinsgrade vergleichen, in dem gegenwärtig 
unſere Pflanzenwelt ſchlummert.“ 
Der Entwicklungsgedanke, von dem der Theoſoph ſoviel Geweſe 
macht, erweiſt ſich auch in dieſem Zuſammenhang als eine Attrappe. 
Denn der phyſiſche Leib der Saturnperiode entwickelt ſich nicht durch 
ihm immanente Kräfte zum Atherleib auf der Sonnenſtufe. Er bleibt 

vielmehr in ſich ſelbſt beſchloſſen, während ſogenannte „Geiſter der 
Weſenheit“ den Atherleib in den phyſiſchen Leib „einſtrömen“, 
von außen in ihn hineingelangen laſſen. Diefer wird nur auf eine 
zweite Stufe der Vollfommenheit gehoben, „indem er zum Träger 
eines Ather⸗ oder Lebengleibes wird,” Hatten wir es auf dem Saturn 
mit einem eingliedrigen, fo haben wir es auf der Sonne mit En 

5 zweigliedrigen Menſchenweſen zu tun. 3 
Nach einem „Weltenfchlafe‘ tritt dasjenige planetarifche Weſen, 
das früher Sonne war, als Mond hervor. Nur darf, wie geſagt, 
— dieſer geheimwiſſenſchaftliche Mond nicht mit dem Stück davon vers 
wechſelt werden, das gegenwärtig Erdenmond ift. Diefes Mal find es 
die „Geifter der Bewegung“, die den Aftralleib in dag Menfchen- 
weſen „einfteömen” laffen, das nunmehr ein dreigliedriges wird. 

3 GU, 126—146, 4 G u, 146— 159, 
— Leeſe, Theoſophie 4 
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on erſten ——— Eigenſchaften, Luſt⸗ und Untuflernpfinbtngen, ei 
primitive Spuren des Wunſches und der Begierde ſtellen ſich ein. 

Der phyſiſche Leib erreicht einen weiteren Grad von Verdichtung. Der 
Bewußtſeinsgrad, den das Menſchenweſen im Weltalter des Mondes 

erreicht, ift vergleichbar dem des „gegenwärtigen Traumbewußtſeins.“ 
Selbftändigkeit und Perfönlichkeitscharafter werden von „Geiftern 
der Verfönlichkeit” dem menjchlichen Aftralleibe „eingepflanzt. 4 Das 
Mondendafein des Menſchenweſens fpielte fich höchſt muſikaliſch ab. 
„In einer Art von Sonnenleben gab fich der Menjch dem Genuffe 

des Weltalls hin. Er war für. diefe Zeit dem Eigenleben entrüct. Er 
lebte mehr geiftig. Es kann nur eine annähernde und vergleichsmweife 

Schilderung deffen verfucht werden, was der Menſch in folchen Zeiten 
‚erlebte, Er fühlte, wie wenn die Wirfungskräfte des Meltalls in ihn 

einftrömten, ihn durchpulften. Wie trunfen von den Harmonien des 
Univerſums, die er mitlebte, fühlte er fich da. Sein Aftralleib war 

i “in folchen Zeiten mie befreit von dem phufifchen Leibe. Und auch ein. 
Teil des Lebengleibes war mit herausgezogen aus dem phyſiſchen Leib. 
Und diefes aus Aftralleib und Lebensleib beftehende Gebilde war wie 

ein feines, wunderbares Mufikinftrument, aus Den Saiten bien 
Myſterien des Weltalls erklangen.“ 35 — 
Im Weltalter der Erde endlich erfolgt die Geburt des Ich⸗, des SEN 
freien Seibftberwußtfeins im phyſiſchen Leibe, der bei immer mehr 

fortſchreitender Verdichtung der „Erdenſubſtanz“ feinen vierten Volle 
Eommenheitsgrad erreicht. „Seitdem der Feuerfunke des ‚Sch fih 
im Erdenleben entzündet hatte, war auch für das leibfreie Leben eine : 
Veränderung eingetreten. Vor diefem Entwicklungspunkte feines Wer 
ſens hatte der Mensch gegenüber der geiftigen Welt Feine Selbftändige 
keit. Er fühlte fich innerhalb diefer geiftigen Welt nicht wie ein einzel- 
nes Weſen, fondern mie ein Glied in dem erhabenen Organismus, 
der aus den über ihm stehenden Weſen fich zufammenfeßte. Das 

Ich⸗Erlebnis‘ auf Erden wirft nun auch in die geiftige Welt hinein 
nach.” 36 Wir befinden uns auf der are des ſinmliche 
äußerlichen Gegenſtandsbewußtſeins. 

Mit der Geburt des Ich brechen wir den Gang der Walt und Men: 
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———— vorläufig ab. Nicht. Uneerähnt jedoch darf ‚bleiben, 
daß ſich „in der zweiten Hälfte der Saturnentwicklung“ der „Keim“ 
‚zum „Geiftmenfch“, in der Sonnenperiode der Keim des „Lebens⸗ 

deſies⸗ und in der Mondperiode der Keim des „Geiftfelbft” ausge: 
bildet bat.3" Auch iſt die Welt⸗ und Menſchheitsentwicklung nicht 

aus fich heraus erfolgt. Unter beftändiger Führung und Einwirkung 
Sehr hoher Wefenheiten” haben fich die verzeichneten Reſultate 

ergeben, Als folche Wefenheiten werden genannt: bie „Geifter ber 
en (chriſtlich-eſoteriſch: „Kyriotetes“ oder „Herrſchaften“); 

bie „Geiſter des Willens” (chriſtlich: „Throne“); die „Geiſter der 
Bewegung“ (chriſtlich: Dynamis“⸗Mächte); die „Geiſter der Form’ 
(chriſtlich: „Exusiai“ = „Gewalten‘‘); die „Geiſter der Perfönliche 
südl: (hriftlich: „Archai“ = „Urbeginne“); die „Feuergeiſter“ (chriſt⸗ 
lich: „Archangelai“ = „Erzengel“); die „Geiſter der Liebe“ (chriſtlich: 

„Seraphime’); die „Söhne des Zwielichts oder des Lebens“ (chriſtlich: 
‚„Angeloi“ = „Engel’‘); die „„Geifter der Harmonien“ (chriftlich: ,‚Chee _ 

 zubime‘‘).38 Es "gab auch „auf den Mond und die Erde verbannte 
? Sonnengeifter“‘, deren mächtigfter „Ruzifer” it. Er „impft“ dem 

menſchlichen Aftrellabe etwas ein, „was dieſer ſchon auf dem alten 
Monde hätte empfangen ſollen, wo er noch nicht zur Selbſtändigkeit 

EL erwacht war. Damit treten der Irrtum und das Böſe in den Bereich 
der Möglichkeit, ebenfo Krankheit und Tod. Luzifer und Genofjen 
en auch daran ſchuld, daß der Menfch „mehr, als das ihm vorbe⸗ 
ſtimmt war, in die irdiſche Stofflichkeit verſtrickt“ wurde. „Während 
er vorher einen phyſiſchen Leib hatte, der in feinen Hauptteilen aus 
Feuer, Luft und Waffer beftand und dem nur etwas mie ein Schatten: 

bild von Erdſubſtanz beigefeßt war, wurde jet der Leib aus Erde 
dichter. Und während vorher der Menfch mehr als ein fein organiſier⸗ 

te8 Weſen über dem feſten Erdboden in einer Art ſchwimmend⸗ſ — 

an ou, — "ss su, — Dazu ——— 1, 21; Koloſſer 1, 165 2, 10. 
Pers, Korinther 15, 24; Römer 8, 38; 1. Petrus 3, 2: "Die Spekulation des 

Theoſophen über die „hohen Weſenheiten“ erinnert an die über die Engelklaſſen 

in der babylonifchen, eranifchen und fpätjüdifchen Religion. W. Bouſſet, Die 
Religion des Judentums im RN Zeitalter 21906, ©, 373ff. 

a 591f, 
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2 laser Bewegung war, mußte er nunmehr aus dem erdenumtkrein — 

herabſteigen auf Teile der Erde, die ſchon mehr oder weniger vers 

feſtigt waren.” 3 .. 

Die vier unteren Glieder der menfefichen Wefenheiten a 
‚vier Weltaltern, in denen fie ausgebildet wurden. Der Entf pre⸗ 

chungsgedanke (nicht der Entwicklungsgedanke) erweiſt fih im - 
 Spftem der Theofophie rein als fire Idee, die die abſonderlichſten 

Blüten treibt. Das Verſtändnis des Menſchen wird ja um nichts 
erleuchteter, wenn man erfährt, daß ſein augenblicklicher Zuſtand 
das Ergebnis eines über ungeheure Zeiträume ſich erſtreckenden und 

äiußerſt komplizierten Additionsexempels iſt. Dadurch aber, daß der 

ne beſtandig das Wort „Entwicklung“ im Munde führt, ge⸗ 

6 u, 223ff. Ob Einzelheiten biefer Konftruftion dem Buddhismus ent: 
lehnt find? Vergl. H. Beckh, Buddhismus (Buddha und feine Lehre) 1916, I, 
©. 30: „Das Aggannafutta des Dighanifaya, das eine Art von buddhiſtiſ her Pa: 

radieſes mythe enthält, lehrt, wiein ferner Vorzeit die Menſchen noch als Strahlen: 
wæeſen in Reinheit, Unſchuld und Wonne im Luftumkreiſe der Erde lebten, 

als Sonne und Mond noch nicht ſichtbar am Himmel ſtanden, als noch feine Tren⸗ 
‚ aung in männliches.und weibliches Gefchlecht ftattgefunden hatte und ein Be: 
dürfnis nach fubftanzieller Nahrung noch nicht vorhanden war, ſondern die Weſen, 
ihr eigenes Licht ausſtrahlend, von bloßer Wonne zehrten. Auf der zuerſt noch 
wäſſerigen Erde bildet fich eine Axt von ſüßem Rahm. Einzelne Weſen koſten dieſen 
Rahm, dadurch erwacht in ihnen ſinnliche Begierde (tanha). Ihrem Beiſpiel folz 
gend erliegen andere der Verſuchung. Mit zunehmender Verdichtung der 
Erde erfcheinen immer gröbere Nahrungsftoffe, Indem die Wefen durch ihre 

' Sinnlichkeit zu diefen Nahrungsſtoffen hingeführt werden, erfahren fie felbft eine 
Verhärtung ihrer Leiblichkeit, fie werden in immer dichtere Elemente 

hineinverfekt. So verlaffen fie den Luftumkreis der Erde und fteigen 
zum feften Erdboden herab, ihr Eigenlicht fhmwindet, dafür werden Sonne,. 
Mond und andere Himmelslichter fichtbar. Dadurch entftehen Tag und Nacht, 
Monate und Jahreszeiten. Mit der Verftridung in das gröbere Element 
tritt auch die Trennung in männliches und mweibliches Gefchlecht ein. Niedere 
Begierden führen zu Handlungen, deren fih die Weſen ſchämen. So entfteht 
aus derfinnlichen Begierde inallmählicher Entwicklung das ganze Leiden der Welt.” 
Sperrung vom Verf. Auch II, ©, 83: „Die Lehre von der periodiſch⸗rhythmiſch 

ſich wiederholenden Weltauflöfung und Welterneuerung in aufeinanderfolgen: 

den, Durch ungeheure Zeiträume fich erſtreckenden Veltenolten iſt BEER in: 
diſch. u 
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ac vorhin fein Wehnwitz⸗ einen Anſtrich. “0 Kein um 
doer wiljenfchaftlichen Klangfarbe willen fcheint fich dem Theoſophen 

das Wort Entwicklung einzuftellen, da er im felben Atemzuge von 
Woerdichten“, „Einftrömen“, „Eingreifen“, „Einglievern“, „Ein— 

pflanzen”, ja fogar (horribile dietu) „Einimpfen“ + fpricht. In 
ſolcher breiigen und wortreichen Verſchwommenheit der Vorftellungen 

fehlt begreiflicherweife dem Entwicklungsgedanken der Elare und ein- 
‚deutige Sinn feiner Anwendung. Eine bizarre Phantafie hat, fo will 

88 ung dünken, diefen Wahnwitz der Entfprechung zuliebe ausgetüftelt. 
Es hält ſchwer, an folchen Stellen nicht der Verfuchung nachzugeben, 

die Theofophie von der Tächerlichen Seite aufzufaſſen. Es foll aber 
dem Lefer auch nicht vorenthalten werden, daß nach Kenntnisnahme 
der Akafha-Chronik fich ein neuerer Beurteiler „bei längerem Ber: 

BR weilen über bie Geſchloſſenheit und Widerfpruchslofigkeit des von den 
verſchiedenſten Seiten aus gezeigten Weltbildes verwundert, dag, rein 
als Merk der Einbildungsfraft betrachtet, einem ee a Ehre 
machen könnte. 142 | 

40 „Es — für viele wie Wahnwitz erſcheinen, wenn ausgeſprochen wird, 
was ſich da dem hellſeheriſchen Erkennen darbietet.“ OU, 138. 4 OU, 146. 

“2 Chriftian Geyer, Theofophie und Religion a. a. O. ©. 26. 



IL Kapitel a7 

pſohoboiſ ch⸗ erfenntnischeovetif che Geundfegung 

1: Die phyſiologiſchen und geiſtigen Grundlagen 
des Seeliſchen 

Was der Phyſiker vollbringt, wenn er beim Durchgange des ich 
durch ein Prisma die fieben Regenbogenfarben fichtbar macht, was 
der Chemiker tut, wen er das Waffer in Wafferftoff und Sauerftoff 

ſpaltet, das will der Geiſtesforſcher für die Seelenweſenheit voll⸗ 
bringen, wenn er das wahre Weſen der Seele in die drei niederen 

und in die vier höheren Glieder zerlegt. „Denn durch die drei Glier 

der: phufifcher Leib, Lebensleib, Aftralleib gehört die Seele der ver- 
gänglichen Welt an; durch die andern vier Glieder wurzelt fie im 

Ewigen. In der ‚einheitlichen Seele‘ ift Vergängliches und Emwiged 
unterfchiedglos verbunden. Man Fann, wenn man bie Gliederung 

nicht durchfchaut, nicht bag ee der Seele zur Geſamtwelt 

kennen lernen.“ 
Wir lernen nunmehr eine neue Dreiheit — nämlich die Dreiheit 

— von Vorſtellen, Fühlen und Wollen. In Vorſtellen, Fühlen 
und Wollen verläuft „das Seeliſche des gewöhnlichen Bewußtſeins.“ 
Dabei wird nicht erſichtlich, wie ſich dieſe Dreiteilung zu den bisher 

gefundenen verhält, in welches Verhältnis ſie etwa zur Empfindungs⸗ 
Verſtandes⸗ und Bewußtſeinsſeele geſetzt wird. Es würde das zu 

neuen Komplikationen, Einſchachtelungen und Entſprechungen führen. 

Und es ſtände zu befürchten, daß darüber die geiſtig⸗ſeeliſche Einheit 
des Menfchen überhaupt verloren geht. Indes, ein neues Syftem 
von Entfprechungen ift unvermeidlich. Es gilt, einerfeits das phyſiolo⸗ 

ı ETh, 191, In dieſem Zuſammenhang ſpricht Steiner von „ſieben Geelen: 
gliedern", während bisher nur von drei Seelengliedern (Empfindungsfeele, Ver: 

ftandesfeele, Bewußtfeinsfeele) die Nede mar. Der Sprachgebrauch ſcheint nicht 

nur ein fließender zu fein, auch Leib und Seele werden ineinander verfließend- 

gedacht. — 
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An Gegenftüc, die Veißtiche Grundlage, andererfeits die geiſtig⸗ | 
x wæeſenhafte Grundlage der ſeeliſchen Funktionen des Vorſtellens, guh⸗ 
lens und Wollens aufzudecken. 
Faßt man nun zuſammen alles dasjenige Seeliſche, das ale. 

5 Stellen erlebt wird, und fucht man nach den leiblichen Vorgängen, =: 
mit denen dieſes Seeliſche in Beziehung zu ſetzen iſt, ſo findet man 

2 den entjprechenden Zufammenhang, indem man dabei in weitgehendent 
R Maße den Ergebniſſen der gegenwärtigen phyſiologiſchen Pſychologie 
ſich anſchließen kann. Die körperlichen Gegenſtücke zum Seeliſchen 

= des Vorftellens hat man in den Vorgängen des Nervenfyftems mit 

ihrem Auslaufen in die Sinnesorgane einerjeitg und in die leibliche 
Innenorganiſation andererſeits zu ſehen.“ Nicht fo haben Fühlen 
und Wollen das Nervenfyftem zur leiblichen Grundlage. | 
Wie das Vorftellen zur Nerventätigkeit, fo muß man das F ühlen 
in Beziehung bringen „zu demjenigen Lebensrhythmus, der in der 

Atmungstätigkeit ſeine Mitte hat und mit ihr zuſammenhängt.“ „Die 
Seele erlebt fühlend, indem fie ſich dabei ähnlich auf den Atmungs⸗ , — 
Sr rhythmus ſtützt wie im Vorſtellen auf die Nervenvorgänge.“ 

Die phyſiologiſchen Grundlagen des Wollens endlich ſind in dem 

Stoffwechſelvorgang des menſchlichen Körpers zu ſuchen. „Die ſach⸗ 
gemäße Einſicht in die phyſiologiſchen Ergebniſſe zeigt, daß das 

Wollen als ſolches nicht zu Nervenvorgängen, jondern zu Sa 
— wechſelvorgängen in Beziehung geſetzt werden muß.“ — ee 
Die mirklichkeitegemäße Zuordnung des Vorſtellens, Fühlens = = 
Wollens zu den leiblichen Vorgängen ergibt als Nefultat: „Der Leib 

als Öanzes, nicht bloß die in ihm eingefchloffene Nerventätigkeit, 
— iſt phyſiſche Grundlage des Seelenlebens. Und wie das letztere für E r 

das gewöhnliche Bewußtſein ſich umſchreiben läßt durch Vorftellen, 
‚Fühlen und Wollen, fo das leibliche Leben durch Nerventätigkeit, — 
rhythmiſches Geſchehen und Stoffwechſelvorgänge.“ = 

Wir faffen nunmehr die dem Leibe abgemandte le en = 

hafte Seite der Menfchennatur ins Auge, um auch hier die Grund 
lage, jeßt alfe die rein geiftige Grundlage der feelifchen Funktionen zu 

2 ermitteln. Diefes GeiftigeWefenhafte Fann nur durch „ſchauendes Erz 

kennen“, durch anthropofophiiche Spezialmethoden erfaßt werben. 
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Die geiftigewefenhafte Grundlage des Borftellens ift der ung ſchon 
Bee bekannte Üthers oder Lebensleib, erlebbar durch „Smaginationen.” 

„Wie nach dem Leibe hin das Vorftellen auf der Nerventätigkeit ruht, 
fo fleömt es von der anderen Seite her aus einem Geiſtig-Weſen⸗ 

. haften, das in Smaginationen fich enthüllt. Diefes GeiftigeWefenhafte 
ift ... der Ather oder Lebengleib ... Und diefer Lebensleib ift das 
Geiftige, aus dem das Vorftellungsleben des gewöhnlichen Bewußt⸗ 
feing von der Geburt (bezw. Empfängnis) big BR — er⸗ 

fließt.“ 
Durch die Methode der „Snfpitation“ erforfcht der Theoſoph — 
geiſtige Grundlage des Fühlens als dasjenige, „was dem Menſchen 

als Geiſtweſen eigen iſt über Geburt und Tod hinaus.“ In dem 
Inſpirationsinhalt des ſchauenden Bewußtſeins enthüllt ſich der „uns 
ſterbliche geiſtige Seelenweſenskern.“ „Auf dieſem Gebiete iſt es, 

wo die Anthropoſophie ihre geiſteswiſſenſchaftlichen Unterſuchungen 
über die Unſterblichkeitsfrage anſtellt.“ 
Das Wollen endlich erſtrömt aus dem Geiſte durch dasjenige, 
was als ein Höchſtes im Geiſt durch „Intuitionen“ ſich ausſpricht. 

„Sn demjenigen Geiſtig⸗Weſenhaften, das der Intuition ſich offen: 
bart, ift enthalten, was fich aus vorangegangenen Erdenleben in die 
folgenden hinüber erftrecdt. Und auf dem bier in Betracht kommen⸗ 
den Gebiet ift es, wo die Anthropofophie fich den Fragen der wieder 
holten und der Schickſalsfrage nähert. Wie der Leib in 

Nerventätigkeit, rhythmiſchem Geſchehen und Stoffwechſelvorgängen 
— ſich auslebt, ſo der Geiſt des Menſchen in demjenigen, was in Imagi⸗ 

nationen, Inſpirationen und Intuitionen ſich offenbart.“ Zwiſchen 
Leib und Geiſt ſteht die Seele des Menſchen mit ihrem Vorſtellen, 

Fühlen und Wollen mitteninne. Dem Vorftellen eignet der Bewußt⸗ 
feinsgrad des vollbewußten, wachen Erlebens. Dem Fühlen, den 
Affekten und Leidenschaften eignet der Bermußtfeinsgrad der „Traum 
vorftellungen.” Und das gewöhnliche Wollen des Menfchen erhebt 
fich nicht über die Stufe des ‚‚ganz dumpfen“, im Schlaf vorhandenen 
Bemwußtjeinsgrades. 

: Steiner bemerkt, daß hiermit die Ergebniffe ‚einer dreißig Jahre 

wahrenden geiſteswiſſenſchaftlichen Forſchung“ angedentet ſeien, deren 
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ausführliche Begründung und Durchführung der Gegenfland eines 
- umfangreichen Buches fein würde? 

Die dargebotenen Proben laſſen zur Genüge erkennen, daß gerade 
# das, was das wilfenfchaftliche Verfahren zum wiffenfchaftlichen macht: 
Analyſe und Syntheſe in logisch durchlichtiger Begriffsverfnüpfung 
außer Kraft gefebt wird. Und an deren Stelle tritt ein wiſſenſchaft⸗ 
liches Scheinverfahren, das fich abermals an phantafievoller Archie 
teektonik, dem Spiel der Diftinktion und Klaffififation und dem mit 

Vorliebe herangezogenen Parallelismus gegenfeitiger Entfprechungen 
genügen läßt. Dem miffenfchaftlichen Grundſatz der innerlich her⸗ 
Veitenden Begründung fchiebt fich unvermerkt. der pſeudowiſſenſchaft⸗ 

liche Grundſatz rein äußerlicher Entfprechung unter, die gerade das 
Wichtigſte nicht erkennen läßt: welche fachlichen Beziehungen zwifchen 
dem Atmungsrhythmus und der Unfterblichkeitsfrage oder dem Stoff: 

wechjelvorgang und den wiederholten Erdenleben obwalten. Welche 

Fünftlichen Einfchachtelungen erforderlich find, um der feelifchen Triade - 
von Vorftellen, Fühlen und Wollen die leibliche Triade von Nerven 
tätigEeit, Atmungsrhythmus und Stoffwechfelvorgang entiprechen zu 
laſſen, erhellt mit grotesfer Deutlichkeit aus einem Paſſus wie: 

‚Bor allem ift fcharf ins Auge zu faſſen das Verhältnis von Nerven: 
tätigfeit, Atmungsrhythmus und Stoffmwechfeltätigfeit. Denn dieſe 

 Xätigkeitsformen liegen nicht nebens, fondern ineinander, durde 
dringen fich, gehen: ineinander über. Stoffmwechfeltätigkeit ift im gan- 

zen Organismus vorhanden; fie durchdringt die Organe des Rhythmus 
und diejenigen der Nerventätigkeit. Aber im Rhythmus ift fie nicht 
die Yeibliche Grundlage des Fühlens, in der Nerventätigkeit niht 
diejenige des Vorftellens; ſondern in beiden ift ihr die den Rhythmus 

und die Nerven durchdringende Willenswirkffamkeit zuzueignen Was 
im Nerv als Stoffmwechfeltätigfeit exiſtiert, kann nur ein materialis 

ſtiſches Vorurteil mit dem Vorſtellen in eine Beziehung ſetzen. Die 
in der Wirklichkeit wurzelnde Betrachtung ſagt etwas ganz anderes. 
Sie muß anerkennen, daß im Nero Stoffwechſel vorhanden iſt, in 

ſofern ihn das Wollen durchdringt. Ebenfo iſt es in dem leiblichen 
Apparat für den —— Was in ihm Stoffwechſeltätigkeit iſt, 

2 ©, 230—252, 
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hat mit ehem in diefem Organ vorhandenen Wollen zu tun. Man — — 
mit der Stoffwechſeltätigkeit das Wollen, mit dem rhythmiſchen Ge 
ſchehen das Fühlen in Zufammenhang bringen, gleichgültig, in wel⸗ = : 

chen Organen fich Stoffwechjel oder Rhythmus offenbaren.“3 

- Derartige Bravourftücke verzwickter Diftinktionen, die von vornherein 
im ideellen Dienft eines vorgefaßten Schema ftehen,. machen bie 

Lektüre der Steinerfchen Schriften nicht nur zu einer ſchwierigen, 
bei der vielfache Mißverftändniffe des Nicht-Eingemeihten mitunter 
laufen können, fondern auch zu einer ärgerlichen und unleidlichen. 
Der Theoſoph wird möglicherweife erwidern, daß fich dag gemöhnliche z 
Bewußtfein nicht anmaßen darf, das Ergebnis bdreißigjähriger an= 

| -thropofophifcher Forfchung vor das Forum der Kritik zu ftellen, die 
‚eben nichts weiter Eenne und gelten laſſen wolle als die üblichen 
Methoden der wiſſenſchaftlichen Erfenntnig wie Induktion, Debuftion, 
Analogie, Analyfe, Synthefe, direkten oder indirekten Beweis ufm., 

während jenen Forfchungsrefultaten nur durch die geiſteswiſſenſchaft⸗ 
lichen Methoden der Smagination, Inſpiration und Intuition bei— 
zufommen fet. Allein, dann möge der Theofoph es auch unterlajfen, 
ſich alferorts auf die Logik des gefunden Menfchenverftandes zu bee 
rufen und dadurch eine vollftändige Verwirrung der TEN a 
ale — 

2. Das verftandesmäßige Erkennen (Anthropologie d 

Unter dem gemöhnlichen wiffenfchaftlihen Bemußtfein verſteht 

Steiner keineswegs populariſierte Wiſſenſchaft, ſondern eine Auf⸗ 

faſſung der wiſſenſchaftlichen Erkenntnis, wie ſie typiſch und vor⸗ 
bildlich von Kant entwickelt worden iſt. 

Kant zerlegte die Erkenntnis, die er in den allgemeingüftigen Itetetlen 
der Mathematif und Naturwiſſenſchaft als gegebene Tatſache auf: 
griff, in die erfenntnisbildenden Elemente und fand, daß jede Er⸗ 

kenntnis die Spnthefe zweier in Mirklichkeit ganz unlösbarer, aber 
abſtrakt voneinander deutlich — daktoren ſei 

3.6, 240f. 



5 Des Das serfanteemäfie Extennen m Onhrponge) sg 

= da — gegebene Stoff der Empfin dungen als Inbegriff 
— alles Mannigfaltigen und die in der menſchlichen Sinnlichkeit begrün⸗ 

beten Vereinigungsformen von Raum und Zeit ergeben die urſprüng⸗ 
er lichſte Syntheſe der Anſchauungen oder ln 
sale Produkt von Form und Stoff. 

Werden zwei Einzelvorftellungen in der Zeitfolge verknüpft, ſo reſul⸗ 
tiert aus dieſer Form des bloßen Zuſammenfindens das Wahrneh— 

— In rteil. Dem Wahrnehmungsurteil eignet lediglich ſubjektive, 
db. zufällige Geltung. 
5% Werden hingegen die von der. Sinnlichkeit wiederum alg Stoff dar⸗ 
gebotenen Anſchauungen oder Einzelvorftellungen durch Begriffe (Kar 
= tegorien) verknüpft als den ſpontan (a priori) erzeugten Verknüpfungs⸗ 

= formen und znormen des Verftandes, fo entfteht als dritte und mich» 

 tigfte Syntheſe dag Erfahrungsurteil. Das Erfahrungsurteil 
iſt von objektiver, d. h. unbedingter, überempirifcher und überindivi⸗ 

dueller Geltung. Ihm eignet Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit. 
Es iſt das spezifisch wiffenfchaftliche Urteil. Alle wiffenjchaftliche Erz 
kenntnis, infonderheit die mathematische Naturwiffenichaft, beiteht aus 
ſJolchen Erfahrungsurteilen. Das Erfahrungsurieil bedeutet zugleich 
die wiſſenſchaftliche Erkenntnisgrenze. Über das durch Erfahrungsur⸗ 

teile erfaßbare gejeßmäßige, aber in Iauter Relationen verlaufende 
Sein zu noch höheren Syntheſen, zum Unbedingten und Abfoluten 

aufſteigen wollen, hieße den ficheren Boden der raumzzeitlichen Anz 

ſchauungswelt verlaffen und unkontrollierbarer Phantaftif zum Opfer 
fallen. Vernunft und Phantafie Fönnen fich auch noch in überfinn- 

lichen Reichen ergehen. Aber das ift nicht mehr Wiffenfchaft, fondern 
Metaphyſik, d. h. lediglich Einbildung, daß man von überfinnlichen 
Dingen etwas wiſſen Fönne. Kant Fennt auch eine durchaus berede _ 
tigte Metaphyſik. Sa, er ift der Begründer derfelben. Aber diefe 

u Metaphyſik iſt nicht wilfenfchaftliche Erkenntnis einer überjinnlichen 

Welt. Kant ſetzt an die Stelle der Metaphyſik des überfinnlichen Seins 
die Metaphyſik der überfinnlichen Aufgaben, des Sein⸗Sollenden, 
die „Metaphyſik der Sitten“. Das Abfolute, das Unbebingte ift für . 
ihn kein Sein, ſondern (wenn nicht regulative Idee, heuriftijches 

Prinzip zur Erweiterung und Syftematifierung der Erfahrungser- 
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Eenntnis) eine im Reich moralifcher Freiheit: zu Töfende Aufgabe. SE 
Das Überfinnliche, fagt Kant, „iſt mır am Moralifchen verſtändlich.“ — 

Der Theoſoph, der wiſſenſchaftliche Erkenntnis überfinnlicher Seins: 
Welten in Anfpruch nimmt, wäre für Kant ein im fchlechten Sinne 
bes Wortes metaphyfifcher Träumer. Jeder, der im Bann der Kante 
schen Denkgewohnheit fteht, muß den Theofophen auf den erften Blick 

des Rückfalls hinter Kant bezichtigen. Der Theoſoph muß deshalb 
auf das Tebhaftefte daran intereffiert fein, die durch den überragenden 
Einfluß Kants befeftigte Denkgewohnheit zu entwurzeln und ihr 
eine andere gegenüberzuftellen. Man kann es als das zentrale Streben 

Rudolf Steiners hinftellen, einer neuen, gegen Kant gerichteten Denk: 
gewohnheit Bahn zu brechen. Gegen Kant! Das, bedarf einer ge 

wiſſen Einfchränkung. Denn der. Kant’f chen Denkweiſe geſteht der 
Theoſoph eine relative Berechtigung zu. 
Zunächft ift er fich ganz Elar über die Baufteine, mit denen die an 
Kant gefchulte Wiffenfchaft ihe Gebäude errichtet. Diefe find Sinnes 
eindrücke, Sinnesbeobachtung und die verftandesmäßige Bearbeitung 

der Sinnesbeobachtung. Statt „Verfiandesurteil”5 würde Kant „Er 
fahrungsurteil” fagen. Doch ift dies nur ein Unterfchied der Worte. 
Der über das DVerfiandesurteil hinausftrebt, ftößt an die „Erkennt- 
nisgrenze.“ „Das Philofophieren über Dinge, die jenfeits deſſen 

R liegen, was die menfchlichen Sinne beobachten, und mas das Denken 
über die Beobachtungen ausfagt, hat man, unter dem Einfluß diefer 
Anregung, aufgegeben. Man fuchte fich mit dem zu beſcheiden, was 
innerhalb der Beobachtung und des Denkens liegt.“6 | 
Diefe an Kant erwachfene, zum Mllgemeingut gewordene Wiffene 
ſchaftsrichtung nennt Steiner „das verftandesmäßige Erkennen” oder 
„Anthropologie“. „Der Vertreter der Anthropologie bleibt dabei ftehen, 
bie in der Seele erlebbaren Verſtandesbegriffe die Sinneserleb⸗ 
niſſe zu beziehen. ? 

« Kant, „Das Ende aller Dinge”, Populäze Schriften Deutfche Bibtiothen©. 126, 
6,13. RP, 1, 162. 76, 15, Ph Fr, 94: „Der Erlenntnisalt die Syn⸗ 
theſe von J— und Begriff.“ 

* 

— 
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Der Vertreter der Anthropologie ftößt, wie das Beifpiel Kants jchon 
zeigte, im Verlauf feines Forfchens auf unüberfteigliche Erfenntnig- 

Die Siennmigrnen | re. 

| Schranken. „Es braucht nur daran erinnert zu werden, wie Du Bois: 

Reymond in feiner Rede über die Grenzen des Naturerfenneng davon 

ſpricht, daß man nicht wiſſen Fönne, welches das Wefen der Materie 

ift, und welches dasjenige der einfachiten Berußtfeinserfcheinung. “8 
Man Fann fich nun in einer doppelten Weife mit den Erkenntnis⸗ 

grenzen abfinden, 
Man wagt es trotz Kants Kritik der reinen —— das gelb des 
Verſtandes über das Gebiet des SinnlicheWahrnehmbaren hinaus e 

== 

auszudehnen. Was ift aber die Folge diefer unberechtigten Komper 
tenzerweiterung des Verftandes? „Man mird fich mit einem folchen 

Verfahren der Gefahr ausſetzen, daß der in diefer Beziehung Une 
‚gläubige erwidert, der Verftand habe Feine Berechtigung, über eine 

Wirklichkeit zu urteilen, für die ihm die Grundlage der Sinneg- 
mwahrnehmungen entzogen ift. Denn diefe allein gäben feinen Urteilen 
einen Inhalt. Ohne einen folchen Inhalt blieben feine Begriffe Teer.” 
Der Theofoph erkennt den Kantjchen Einfpruch als durchaus zu 

Recht beftehend.an, „wenn man bie Vorftellungen fo beläßt, wie man 
‚fie an den Sinneswahrnehmungen gewonnen hat, und fe boch über 

diefes Gebiet hinaus anwenden will,” 
‚Die andere Möglichkeit ift Die, daß man an den Grenzen Die Erkennt 
nis hinfichtlich des Wiſſens zwar refigniert, es fich aber unbenommen 

ſein läßt, über die unüberfteiglichen Erkenntnisſchranken durch Ahnen, 
Füühlen, Hoffen und Wünfchen hinauszubauen. Auch diefe Art, fich 
mit dem Erfenntnisproblem abzufinden, Eommt für den Theoſophen 

nicht in Betracht. Er will ja gerade eine abfolut zuverläffige, erakt 
wiſſenſchaftliche Erfenntnis erringen, wo andere nur zu glauben, zu 
| ahnen, zu fühlen, zu hoffen, zu wünſchen wähnen. Die entfcheidende 
Frage ſpitzt fich alfo dahin zu: Wie ift eg trotzdem möglich, über die 

Erkenntnisgrenzen binauszufommen, wenn die beiden erften Möglich 
Feiten nicht zum Ziele führen? Wie ift es möglich, Kant zu überwinden, 

2 S, 255 R Ph, 11,88 ff. 
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— ihn zu verleugnen? Man ann direkt fagen, daß ee 

Theofophie den Kantjchen Kritizismus zur Vorausſetzung hat. Es 

iſt geradezu ihr Problem, wie man die Grenzen der Erkenntnis über⸗ 

winden könne, ohne in vorkantiſ ey naioebogmatifti] ches Denten zus 

rüczufallen. . 
Nur fo ift dies möglich, antwortet der Theofoph, daß in dem Örenzorte 

des Erfenneng eine gänzlich neue, von der bisherigen verſchie dene Form des 

Erkennens ſich bildet. Höhere Erkenntnis, die in überfinnliche Welten 

eindringt, ft nur möglich, wenn ihr vorher eine Ent wick lung der von 

Kant mit Recht der Kritik unterzogenen menjchlichen Erfenntnisfräfte 

vorangegangen tft. „Was vor einer jolchen Entwicklung jenfeits der 

Grenzen des Erfennens liegt, das Tiegt nach der Erweckung von. 
Fähigkeiten, die in jedem Menſchen ſchlummern, durchaus in ner⸗ 

halb des Erkenntnisgebietes.““ Wo ſich tiefſte Ohnmacht menjche 
lichen Erkennens offenbart, ſollen höchſte Kräfte frei werden, die dieſe 

Ohnmacht überwinden können. Das Stoßen auf die Erkenntnisgrenzen 

‚enthält zugleich den Anfloß zu einer Bewegung, die über 1 zu 
are Bemußtjeinslagen binausfuhrt — 

4. Das ſchauende Erkennen Antheopofophie 

Demit treten wir aus bem Gebiet des verftandesmäßigen Erkennens, 
der Anthropologie, in den Bereich des „ſchauenden Erkennens“, 

der Anthropojophie über. Was dem Anthropologen das Letzte war, 
der in bie Erfenntnisgrenzen einmündende Begriff, wird dem An 
tbropofophen dag Erſte alg der Keim, der bei genügender Pflege alle 
weiteren Bildungen aus fich heraustreibt. Dieje Bildungen find die 
„Geiſtorgane“, deren man bedarf, wenn man über das Erleben ber 
Sinne und über die gewöhnliche Verftandestätigkeit hinaus zu dem 

leib⸗ und finnenfreien Erkennen überfinnlicher Welten vorfchreiten. 

will. Während der Vertreter der Anthropologie die Verftandesbegriffe 
auf die Sinnegerlebniffe bezieht, macht der Anthropofoph gerade an 

den Erfenntnisgrenzen die Erfahrung, „daß dieſe Begriffe, abgejehen 

9©, 25ff. 2095 EXp, af; Ol, 4f.6ff. Die Ausführungen Pe, 15. 
(„Gibt es Grenzen der Erkenntnis?) ſind weniger belangreich. 
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han. = fie auf die Sinnegeindrücke bezogen werden ſollen, noch | 
ein eigenes Leben für jich in der Seele entfalten können. Und daß 

Te indem ſie dieſes Leben innerhalb der Seele entfalten, in diefer 
BE ſelbſt eine Entwicklung zuſtande bringen. Er wird ſich bewußt, wie 

die Seele, wenn fie auf dieſe Entwicklung die notwendige Aufmerffam: 
A keit wendet, innerhalb ihres Wefens die Entdeckung macht, daß ſich 
Di: za, ihr Geiftorgane offenbaren.” Die Seele erlebt in dem, was fie 
vorher als Grenze des Erfennens bezeichnet hat „die geiftigsfeelifche Bes 
rxührung durch eine geiftige Welt.“ Und zwar kommt ihr hiermit bie 
muiedrigſte Art der Wahrnehmbarkeit der geiftigen Welt‘ zum Ers 
leebnis. Es handelt fich nur um das allererfte Auffchließen der Seele 
für die geiſtige Welt, um „bie erfte primitive Geift: Wahenehmung“, 
und zwar gerade dort, wo der von Kant herfommende Kritifer eine 
undurchdringliche Mauer zu finden vermeinte. 10 
Diieſe an fich Icharffinnige Konftruftion fieht im Geift des Menfchen j 
nicht eine bloße Tätigkeit, eine Funktion, und in der Erkenntnis eine 

begriffliche und an der raumszeitlichen Sinnenwelt zu bewährende 
Objektivierung der gelftigen Spontaneität. Der Geift wird im Reich 
der Begriffe und logiſchen Normen nicht durch das bloße Gelten 

und im Reich der Ideale, fittlichen Normen und Werte nicht durch 
= -da8 bloße S ollen erjchöpft. Es tft ein metaphyſiſch-ſubſtanzielles 
Sein, in dem er wurzelt. Der Geift ift eine ſeiende Weſenheit. 
Und biefe überfinnliche Welt des geiftigen Daſeins hat ihre Ausläufer 

€ in dem Fühlen, Den, Vorftellen und Denfen des gewöhnlichen ii 

wußtſeins. 
Um die neue geifkig- ſeeliſche Einſtellung, die zur Wahrnehmung — 

a überfinnlichen Geifteswelt führt, zu bewirken, ift e8 erforderlich, daß 

den Gedanken und Willenskräften eine ganz andere Richtung gegeben 
wird, als jte unter dem Einfluß des gewöhnlichen Bewußtſeins 

haben. Das Denken und Wollen des gewöhnlichen Bewußtſeins tft vor⸗ 
wiegend gegenftändlich gerichtet. Nicht das Denken ſelbſt, ſondern 
dasjenige, was gedacht wird, nicht das Wollen felbit, jondern dass. 

jenige, was als Zweck gewollt wird, erfüllt das gewöhnliche Bewußt⸗ 
# fein. Das Denken und Wollen ift ale nicht bei ſich Ko 

2 6 — 28ff. 
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fondern ——— ſeiner. Es gilt nun eine innere Seelenarbeit, = 
— — welche es allmählich dazu bringt, nicht in dem, was gedacht und 

gewollt wird, ſondern in der Tätigkeit des Denkens und Wollens 
ſelbſt zu leben. Das Denken und Wollen muß zu ſich ſelber Eommen. 
Das Denken muß als Denken, das Wollen als Wollen bewußt erlebt 
werden. Wenn fo die Seele ſich auf den Gedanken als Gedanken, 
auf den Willen als Willen „Eonzentriert” — ohne Hinblick auf ein 
äußeres Ergebnis —, dann erwachen in der Seele Kräfte, die bis⸗ 

her gefchlummert haben, Es find die rein geiſtig⸗ſeeliſch zu denkenden 
Wahrnehmungsorgane für die überſinnliche Welt. „Die hier gemeinte 

Seelenarbeit befteht i in der unbegrenzten Steig erung von Sees 
Tenfähigfeiten, welche auch das gewöhnliche Bewußtſein kennt, die 

dieſes aber in ſolcher Steigerung nicht anwendet. Es ſind die 
Fähigkeiten der Aufmerffamfeit und der liebevollen Hin— = 
gabe an das von der Seele Erlebte. Es müſſen, um das 
Ude zu erreichen, dieſe Fähigkeiten i in einem folchen Grade ge⸗ 
ſteigert werden, daß fie wie völlig neue Seelenfräfte wirken.” Diefes 
erwachte Bewußtſein wird als „ſchauendes Bewußtſein“ oder, mit 
einem Goethe’fchen Ausdrud, als „anfchauende Urteilsfraft” be 
‚zeichnet. Sie ift leibfreies Bewußtſein und vermag daszufchauen, 
was ſich als die höhere Wirklichkeit der Dinge dem Erkennen deg = 
gewöhnlichen Bewußtſeins verbirgt.“ Die von Kant ausgehende Denk⸗ — 
gewohnheit, daß die Begriffe leer ſind ohne ſinnliche Anſchauungen 
und die ſinnlichen Anſchauungen blind ohne Begriffe, ſoll ihre 
Gültigkeit für die Sinnenwelt behalten, aber dahin fortgebildet werden, 
daß bie Seele durch methodische Denk und Willensübungen ein 
anders gearteteg, von den Leibesmwerkzeugen unabhängiges Berußta 

- fein entwickeln kann, durch das fie fich felbft und damit die Anfangs 
. gründe der überfinnlichen Geiftermwelt erlebt. Der Theoſoph bezeichnet 
die Erweckung der Seele zu einem folchen höheren De 
zuftend ald „Einweihung“ oder „Initiation“. 
——————— 0200000000 
um, 220ff.; RPh, I, 235ff.; AG, 16; GU, 280. — Die Ausdrüde „Anz 
thropologie” und ‚Batbopolopkien find — von Steiner erfunden. Sie a 
auf viel älteren Sprachgebrauch zurück. U. a, bevorzugte fie J. H. Fichte (1797 
bis 1879) in De zweiten Periode. Wichtig für Steiner ift nur, daß I der Name 
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5, Die Ettennrmieſufen 

| & war bereits von den anthropoſophiſchen Erkenntnismethoden bei 

- Imagination, Infpiration und Intuition andeutungsweije die Rede, 

als die phyfiologifchen und geiftigen Grundlagen des Seelifchen zur 
Erörterung fanden. Auf diefe Methoden fällt ein neues Licht, wenn 
wir nunmehr das fchauende Erkennen fich auseinanderfalten und ftu- 

fenförmig aufbauen ſehen. Es iſt gute, alte, myſtiſche Tradition, 

daß die Stufenfolge der Zuftände genau firiert wird, durch welche die 
Seele hindurchgeht, indem fie fich ihrem legten Ziele annähert. Es 
iſt auch philofophifches Herfommen, daß Erkfenntnisftufen unter: 

ſchieden werden, auf denen das Denken vom unmittelbar Sinnene 
- fälligen ausgehend fich zu den Höhen fpefulativer Betrachtung erhebt. 
So haben es Plato, Plotin, Nikolaus von Cufa, Spinoza 
und Schelling gehalten. In formaler Hinficht bietet der Theoſoph 
darum nichts Neues. Inhaltlich wird feine Stufenfolge dadurch 

ausgezeichnet fein, daß eine immer erfolgreichere Zurückziehung des 
Schbemußtjeins aus feiner phyjifchen Umgebung und ein immer ums 

S faffenderer Einblick in die überfinnlichen Welten getvonnen werden foll. 
Die erfte und unterfte Erfenntnigftufe iſt das gegenftändliche 

Erkennen, welches auf der finnlichen Wahrnehmung und auf der Ver- 

Ä Anthropoſophie⸗ nicht „Wiffen vom Menfchen” bedeutet. „Das ift die ausdrüd: 

liche Abficht derjenigen, die den Namen gegeben haben. Unfere Wiſſenſchaft ſelbſt 
führt uns zu der Überzeugung, daß innerhalb des Sinnesmenfchen ein Geiftes: 

menſch lebt, ein innerer Menich, gemiffermaßen ein zweiter Menſch. Während 
nun dasjenige, was der Menfch durch feine Sinne und durch den an die Ginnes: 

beobachtung fich haltenden Verftand über die Welt wiffen fann, ‚Anthropologie‘ 

genannt werden kann, foll dasjenige, was der innere Menſch, der Geifimenfch, 
wiſſen kann, ‚Anthropofophie‘ genannt werden. Anthropofophie ift alfo das 

Wiſſen des Geiftesmenfchen; und es erftredt ſich dieſes Wiffen nicht bloß üler den - 

Menſchen, fondern es ift ein Wiffen von allem, was in der geiſtigen Welt der 
Geiſtesmenſch fo wahrnehmen fann, wie der Sinnesmenſch in der Welt das Sinn: 

liche wahrnimmt, Weil diefer andere Menſch, diefer innere Menfch, der Geiftes: 
menſch ift, fo kann man dasjenige, was er als Wiffen erlangt, auch ‚Geiftesmwiffen: 

Ichaft‘ nennen." In dem Ausdiud „Geifteswiffenfchaft” liegt für Steiners Auf: 

faſſung, daß ſich der Geift nicht in „abſtrakte Ideen“ auflöft, fondern „etwas Wirk: 
liches, etwas Reales“ ift, AG, 7f.; M, 78 ff. (über 3. H. Fichte). 
 Leefe, Theofophie 5 
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i arbeitung der ſinnlichen Wahrnehmungen durch den an Sinne = 
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gebundenen Verſtand beruht. 
Die zweite, nächfthöhere Erfenntnisftufe ift die imaginative & e 
Fenntnis, auch „Smagination” genannt. Abzumwehren ift das Mip- 
verftändnis, als ob es fich hierbei um „‚eingebildete” Vorftellungen 
handle, denen nichts Wirkliches entfpreche. Vielmehr repräfentiert 

dieſe Bewußtfeinsftufe einen Bewußtfeinszuftend der Seele, in dem 
fie geiftige Tatſachen und Wejenheiten wahrnimmt, zu denen die 
Sinne Feinen Zugang haben und die in höherem Sinne „wirklich“ 

find als die Tatjachen und Wefenheiten der phyſiſchen Simmeswahre 
nehmung. Weil diefer Zuftand in der Seele durch die Verſenkung 

in Sinnbilder oder Imaginationen erweckt wird, heißt die Dadurch 
hervorgerufene Erkenntnis „imaginative.“ Als Beifpiel diene die finn- 

bildliche Vorftellung des Roſenkreuzes. „Man ftelle fich ein ſchwarzes 

Kreuz vor. Dieſes ſei Sinnbild für das vernichtete Niedere der 
Triebe und Leidenſchaften; und da, wo ſich die Balken des Kreuzes 
ſchneiden, denke man ſich ſieben rote ſtrahlende Roſen im Kreiſe an 
geordnet. Diefe Roſen ſeien das Sinnbild für ein Blut, dag Aus⸗ 

druck ift für geläuterte, gereinigte Leidenschaften und Triebe. Diefe 
finnbildliche Vorftellung foll e8 nun fein, die man fich vor die Seele . 
ft... Eine folche Vorftellung hat eine weckende Kraft, wenn man 
fih in innerlicher Verſenkung ihr hingibt. Jede andere Vorftellung 
muß man verfuchen, während der Verfenkung auszuschließen. Ledig- 
lich das charakterifierte Sinnbild foll im Geifte vor der Seele ſchwe⸗ 
ben, fo lebhaft als dies möglich ift.” Auf den geeigneten Aufbau 
folcher Sinnbilder oder Imaginationen verwendet der Theoſoph viel 

Sorgfalt. Ihnen eignet die Fähigkeit, die Seele von der Sinnege 
wahrnehmung loszureißen und fehlunmernde Seelenfähigkeiten zur 
Entfaltung zu bringen. Auf der Stufe der imaginativen Erfenntnis . 

erlebt der Menfch negativ das „Freiwerden von den phyſiſchen Dre 
ganen”, pofitiv die Heranbildung der höheren, geiftigsfeelifchen Hell- 

- feherorgane innerhalb feines Aftralleibes. So geht mit feinem Sch 
eine bedeutfame Veränderung vor. Sein Bewußtſein erlischt nicht, 

wenn er die Sinneswahrnehmung und das gewöhnliche Verftandes- 

denken unter fich läßt. Es bildet fich in ihm ein neues, zmeiteg, 
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höheres Sch neben dem, das er bisher gekannt hat. Und noch eine 
wichtige, aufwärtsweiſende Erkenntnis entfteht in ihm. An die Stelle 
des Entftehens und Vergehens der Dinge, des Wechfels von Geburt 
und Tod in der Sinnenmwelt tritt das Gefeb der Verwandlung des 
Einen in das Andere. „Geburt und Tod find Vorftellungen, welche 
in ber imaginativen Welt ihre Bedeutung verlieren.“ 12 
Das Moment, das über die gewonnene Erfenntnisftufe hinaustreibt, 
iſt das Fehlen eines ficheren Orientierungspunftes. „Die imaginative 
Welt ift ein unruhiges Gebiet. Es ift überall nur Beweglichkeit, Ver 
wandlung in ihr; nirgends ſind Ruhepunkte.“ Es gilt indes nicht 
mr die Wandlung eines geiſtigen Vorgangs in den anderen wahr: 
zunehmen, es gilt auch in das Innere der Weſen, die ſich wandeln, 
einzudringen und ihre Beziehungen zueinander zu erkennen. Dies ges 
‚währt die dritte Erfenntnisftufe, die Erkenntnis durch Inſpir a⸗ 
tion. Die imaginativen Wahrnehmungen find den Buchftaben oder 
Lauten einzelner Wörter vergleichbar. Auf der Stufe der Inſpiration 
vermag man zu leſen und zu deuten. „Ohne die Erkenntnis durch In⸗ 
ſpiration verbliebe die imaginative Welt wie eine Schrift, die man 
anſtarrt, die man aber nicht zu leſen vermag.“ Die geiſtige Technik, 
bie zur Inſpiration führt, beruht darauf, daß die noch für die Imagi⸗ 
nation geltende Anknüpfung am die Eindrüde der finnlichephufifchen 
Melt immer mehr fortfällt. „Sch will mich alfo in Fein Bild, fons 
dern in meine eigene. bilderzeugende Seelentätigkeit verſenken ... 
das führt dann zur Erkenntnis durch Snfpiration.“13 
Ein noch tieferes Eindringen in die überfinnlichen Wefenheiten voll: 

zieht fich auf der vierten Erfenntnisftufe, der Intuition, einer 
- Erkenntnis von „höchſter, lichtvollſter Klarheit.” „Ein Sinnesmwefen 
erkennen, heißt, außerhalb desſelben ftehen und es mach dem 

äußeren Eindruck beurteilen. Ein Geifteswejen durch Intuition er 

Eennen, heißt völlig Eing mit ihm geworden fein, fich mit feinem 
Innern vereinigt haben.” Nur durch intuitive Erkenntnis ift eine 

„ſachgemäße Erforfchung von. Wieberverförperung und Karma” mög⸗ 
Vich, durch fie auch nur deſſen, was fich im innerften Weſen des 

Menſchen von Verkörperung zu Verkörperung fortbewegt. 

12 GU, 285—327. 13 G U, 328ff. 337 ff. 
5 



Die geiftigen Übungen zur Intuition erfordern, „daß der Geiles 

Schüler aus feinem Bewußtſein nicht nur bie Bilder verfchwinden 

läßt, welchen ex fich zur Erlangung der Imagination hingegeben hat, 

ſondern auch das Leben in der eigenen Seelentätigkeit, in welche er 

großer Beliebtheit erfreute, aber uch noch in der neueren Philofophie ; 

Pychologifchzertenntnis theoretifhe Grundlegung 

fich für die Erwerbung der Infpiration verſenkt hat. Er foll aljo dann 

buchſtäblich nichts von vorher gekanntem äußerem oder innerem 

Erleben in feiner Seele haben.” Abermals ift fein Verfinken in der 

Bewußtloſigkeit hiermit gemeint. Überfchwenglich ift die Geltalten- 

fulle der geiftigen Welten. „Durch die Intuition ift der lebte Reſt des 

Sinnlich⸗Phyſiſchen von des Menfchen Eindrüden abgeftreift, die — 

geiſtige Welt beginnt für die Erkenntnis offen zu liegen in einer Form, 

die nichts mehr gemein hat mit den Eigenſchaften der phyſiſch⸗ſinn⸗ 

lichen Welt.14 

Die fünfte Erkenntnisſtufe wird „, die Erkenntnis der Verhältniſſe 

von Mikrokosmos und Makrofosmog” genannt. Der Fort 

ſchritt der Erkenntnisſtufen befteht ja nicht nur in der Herausziehung 

bes felbftbewußten Sch aus der Hülle des Leibes und der phyſiſchen 

Umgebung, fondern in einem immer Elarer werdenden Einblick in die 

Gliederung und den Aufbau der überfinnlichen Geifterreiche. - 72 

Der Mikrokosmos⸗Makrokosmosgedanke ift eine in der Geſchichte 

der Philoſophie mit Plato, Ariſtoteles und der Stoa einſetzende Vor⸗ 

ſtellung, die ſich beſonders bei den Naturphiloſophen der Renaiſſance 

(Leibniz, Schelling, Lotze) eine fruchtbare Rolle ſpielt. Der Mikro⸗ 

kosmos, die kleine Welt, d. h. der Menſch als Welt im Kleinen, iſt 

eine Konzentration der Kräfte des Univerfums, der Welt im Großen, 

die zumeilen als großer Menfch, als Organismus aufgefaßt wird. , 

Es verfteht fich, daß, zwifchen Menfch und Weltall ein unftvolles 

Spftem von Beziehungen und Entfprechungen berzuftellen, eine reiz⸗ 

solle Aufgabe für ſpekulative Geiſter fein mußte. Während Fauſt 

das Zeichen des Makrokosmos bejchaut, Tiegt das Weltenweben ents 

rätfelt vor feinem wonnetrunkenen Auge: er 

Wie alles fich zum Ganzen webt, 
Eins in dem andern wirkt und lebt! 

14 Gu, 334ff. 346f. N — 
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Die Simmelsträfte auf: und nieberfleigen. 2 
Und ſich die goldnen Eimer reihen! 
Mit fegenduftenden Schwingen 
Vom Himmel durch die Erde dringen, 
Harmoniſch al? das All durchklingen. 

i 

—— Demi: hat der Makrokosmos⸗ Mikrokosmosgedanke ſeine wunder⸗ 
volle poetifche Verklärung gefunden. 15 

Es kann nicht wundernehmen, daß diefer Gedanke, ber im geiftigen 
Leben der Menjchheit bis zum Auffommen der erperimentellen Nas 
turwiſſenſchaft eine fo große Rolle fpielte, auch ein Eefftein in dem 

2 elleltiſchen Syſtem der Theoſophie geworden iſt. Der Menſch iſt aus 

15 Die Ufttologie, die Kunft der Sterndeutung, hat von dieſem Gedanken 
‚geradezu gelebt. Alles Leben auf Erden wird an die Geftirnwelt gefnüpft und 

- aus ihr deutbar, freilich nur mit Hilfe unzähliger Entſprechungen und Parallelis - 

men. Jahreszeiten, Lebensalter, Elemente (Luft, Feuer, Erde, Waffer), Wind: 
tihtungen, Qualitäten (warn, feucht uſw.), Aggregatzuſtände (flüffig, gasförs 
mig ufm.), Säfte (Blut, Galle ufw.), Temperamente, Sarben wurden mit den 
Tierkreisbildern in Beziehung gefegt. „Man fieht, wie auf diefem Wege alles RR 

phyſiſche Leben auf Erden an den Tierkreis geknüpft und aus ihm deutbar wird. 
Wenn man noch die Verteilung der Tiere, Pflanzen, Edelſteine, Metalle auf die 

ſieben Planeten und die zwölf Tierkreiszeichen bedenkt, fo mag man wenigſtens 

ahnen, welche unerſchöpflichen Einblide in den harmonifchen Aufbau alles Lebens, 
den fpefulativen Geiftern vom Altertum bis zur Spätrenaiffance hier gegeben 
waren: man wird fich den Einfluß diefer aftralen Schematif des Maftofosmos 
und Mikrokosmos auf alle Naturwiffenfchaften faum je zu groß vorftellen können.“ 

Fr. Boll, Sternglaube und Sterndeutung. Die Geſchichte und das Wefen der 
Aſtrologie 1918, ©.65. Vergl. auch Hermelint, „Weltanfhauung des Mittel: 

alters” in „Die Religion in Gefchichte und Gegenwart” V, 1913, Sp. 1903: „Die 

er "mittelalterliche Weltanfhauung geht nicht vom Individuum und feinen Erleb— 

niffen, fondern vom Kosmos aus, fie ift nicht anthropozentriſch, ſondern räumlich 
orientiert. Mafgebend für alles Verſtändnis ber Melt ift.... Das dreiftödige 

: Gebäude von Himmel, Erde und Hölle. Troß der Zeile ift bie Welt ein einheit: 

liches Ganzes, zufammengehalten von den Winden aus den vier Eden der Welt, 
die Schöpfung Gottes, der ald der Dreieinige über ihr ſchwebt. Wie die ganze 
Kreatur ein Abbild und eine Gewähr der göttlichen Dreieinigkeit ift, fo ift auch das 

Verhältnis der einzelnen Teile zueinander das des Paralleliemus, der eben von 
oben nach unten wirkt. Es gibt für jeden mittelalterlichen Menſchen keine ſtärkere 

4 Kaufalität, ald die des Verhältniffes von Makrofosmus und Miftofosmus, der 
durch Die ganze Schöpfung geht." 
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| der ungen, ihn umgebenden Welt herausgefbaltet, fo daß (er Ein 

— 

zelheit an ihm einem Vorgange oder Weſen der Außenwelt „ent⸗ 

a ſpricht.“ Auf der fünften Erfenntnigftufe erkennt der Geheimfchüler 

diefes Verhältnis feines eigenen Weſens zur großen Welt. „Es iſt 

eben durchaus ſo, daß auch der kleinſte Vorgang in der Welt nur 

dann begriffen werden kann, wenn in ihm ein Abbild großer Welten⸗ 

vorgänge erkannt wird. Sonſt bleibt er feinem Weſen nach fo unver⸗ 

ſtändlich, wie die Raffaelſche Madonna für denjenigen bleibt, der 

nur ein kleines blaues Fleckchen fehen kann, während alles andere 

zugedeckt ift. Alles, was nun am Menfchen vorgeht, ift ein Abbild = 

all der großen Weltvorgänge, die mit feinem Dafein zu tun haben.’ 

Die fechfte Erkenntnigftufe ft „das Einswerden mit dem Ma- 
krokosmos.“ „Der Geiftesfchüler fängt an, ſich wie mit dem ganz. 

zen Weltbau verwachfen zu fühlen, trogdem er fich in feiner vollen 
BR Selbſtändigkeit empfindet. Es ift diefe Empfindung ein Aufgehen 

in bie ganze Welt, ein Einswerden mit derfelben, aber ohne die eigene 
Weſenheit zu verlieren ... Es ift bedeutfam, daß man dieſes Eins⸗ 
werden nicht fo zu denken hat, als wenn durch dasſelbe das Sonder: 

SER bemußtjein aufhören und Die menschliche Wefenheit in dag All aus⸗ 5 

fließen würde. Es wäre ein folcher Gedanke nur der Ausdruck einer 
aus ungefchulter. Urteilskraft fließenden Meinung.“ 16 Zn diefen Wor⸗ 
ten bekundet fich unzmweideutig ein aller pantheiſierender Myſtik ab⸗ 

holder Individualismus. 

Die fiebente und lebte Erfenntnisftufe endlich heißt die „G ott: 
feligfeit.” „Es ift weder möglich noch notwendig, dieſe Ent- 
wicklungsſtufe näher zu befchreiben. Denn Eeine menfchlichen Worte 
haben die Kraft, das zu fehildern, was der Menfch durch dieſes 
Erlebnis erfährt. Und mit Necht darf gejagt werden: man Fann fich 

eine Vorftellung des Zuftandes, der hier gemeint ift, nur machen mit. 
einem Denken, das fich nicht mehr des menfchlichen Gehirnes ale 
eines Merkzeuges zu bedienen braucht.”17 Alfo auch auf diefem 
Gipfel, zu dem der Erfenntnisweg hinanführt, bieibt dag feiner voll- 

bemußte, denkende Sch bewahrt. Das iſt ein gemichtiges, unterfcheis 

dendes Merkmal der Theoſophie von den Syſtemen ſolcher Denker, 

16 GU, 333. 375. 7 OU, 376. 
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Denen das Sch als ein untergeordnetes, En den Höhen fpekulativer 
Betrachtung zu überwindendes Prinzip gilt. 

6, Schauendes Erkennen und intellektuelle Anfchauung - 

Es liegt nahe, das fchauende Erkennen des Theofophen mit einer Vor⸗ 

ftellung in Zufammenhang zu bringen, die mit Vorliebe dort auf- 

zutreten pflegt, wo fich Die begrifflichphilofophifche Erkenntnis zur 

Myſtik aufgipfelt. In den Syſtemen ftark religiög veranlagter Denker 

ſpielt der Begriff der asuelleemsellen Anschauung” eine hervorragende 

Rolle, 
Plotin (204—270) unterfchied mehrere Erfenntnisarten, auf denen 

der Denker big zur Vereinigung mit der Gottheit wie auf Stufen 

emporfteigt. Die niedrigfte Stufe der geiftigen Betätigung ift das 

finnliche Erkennen, dag es mit der unmittelbar gegebenen ſinn⸗ 

lichen Wahrnehmungswelt zu tun hat. Höher fteht das begriffliche 

Erkennen oder die Dialektik, Sie ift, wie Plato gelehrt hat, 

die Kunft der Begriffsbildung und der Begriffsverfnüpfung. Sie ift 

veflektiertes Denken, bedingt durch Wahrnehmungen, vermittelt durch 

Vorausſetzungen und Schlüffe. Plotin in feinem myſtiſchen Drang 

Sucht über die Zmeiheit des Erkennenden und Erkannten, in ber 

dag begriffliche Erkennen befangen bleibt, Hinauszufommen. Die Un- 

zulänglichkeit der dialektifchen Erkenntnis wird überwunden durch eine 

dritte und höchfte Erfenntnisart: die intellektuelle Anſchau— 

ung. „Will ich wirklich rein von allem mir nicht urfprünglich Zur 

gehörigen werben, will ich vollftändig in mein eigenes wahres Selbſt, 

in mein wejenhaftes Sein zurückkehren, jo muß ich aufhören, Menſch, 

Sch, individuelles Subjeft im Unterfchiede vom Objekt zu fein, und 

die Einkehr in das Reich der Wahrheit felbft erftreben. Die böchtte 

Erkenntnis befteht nicht darin, etwas zu erfennen, fondern unmittel- 

bar das Erkannte felbft zu fein, mit dem Gegenftande der Erkennt⸗ 

nis eins zu werden und darin feine perfönliche Eigenart und Beſonder⸗ 

heit völlig aufzugeben. Dies iſt aber alsdann Fein Wiſſen und Er— 

Fennen im gewöhnlichen Sinne des Wortes mehr, fondern Anſſchau— 

ung, Anfchauung des Sntelligiblen und des Intellekts, in welcher 
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und Sein unmittelbar in eins zufammenfallen.”18 Er 

Der andere große Nepräfentant der intellektuellen fung ft 

Schelling (177 5— 1854). Schelling unterjchied zwei Erfenntnigs 

arten: eine relative Erfenntnisart, die er Reflerionsphilofophie, und 
eine abfolute Erfenntnisart, die er Jdentitätsphilofophie nannte. 

Die Reflerionsphilofophie befteht aus dem Denken, das fih 

| der Anfcehauung gegenüber auf den Begriff, und aus der Anfchauung, 
die fi; dem Denken gegenüber auf das Einzelne und Mannigfaltige 

0 bezieht. Das Gegenüber, die Differenz ift für das Wefen ber Reflere 
oansphiloſophie entfcheidend. Es ift dabei gleichgültig, wie die Differenz 

gefaßt wird, ob als Differenz von Bedingtem und Unbedingtem oder 
Abfiraktem und Konkretem, oder Sch und Nicht-Ich, oder Sch und 

Abſolutem. „Relativ ift jede Erkenntnis, die einen unübermwundenen 

Gegenfaß beftehen läßt.” Anders verhält es ſich mit der Identi— 

tätsphiloſophie. Die abfolute Erfenntnigart der Identitätsphilo⸗ 
ſophie beſeitigt das Prinzip der Differenz und fordert die totale Iden⸗ 
tität von Subjekt und Objekt, von Erkennen und Erfanntem, von 
Denken und Sein. „Die abfolute Identität ift gleichfam der allgemeine 

Auflöſungsmoment aller Dinge; in ihr ift nichts unterfchieden, ob⸗ 
gleich in ihr alles enthalten. Das endliche Erkennen, das Selbftber 
wußtſein trübt diefe höchfte Durchfichtigkeit.”19 Das Organ gleichjam, 

das Abfolute ald Indifferenz von Subjekt und Objekt zu faffen, ft 
die intelleftuelle Anſchauung. 

Die Eingangstür zum Schellingſchen Identitatsſyſtem iſt feine Ideen⸗ 

lehre. Schellings (unplatoniſche) Faſſung der Idee als höherer Ein— 

heit von abſtraktem Begriff und konkretem Einzelding, von Einheit 

18 Arthur Drews, Plotin und der Untergang der antiken Weltanſchauung 
1907, ©.264ff. Vergl. auch a.a.D. ©. 283: „Der höchfte Grad der Verinner: 

lichung führt auch noch Über das Ichbewußtſein hinaus und beftehtin der völligen 
Vernichtung des Ich zugunften des Alleinen und dem Untergehen aller endlichen 
Beftimmtheit in dem Ozean des abfoluten Weſens. Die höchfte Glückſeligkeit, 
das höchſte Gut iſt das höchſte Gut oder Gott, und daher iſt nicht Verichlichung, 

fondern Vernichtigung oder Vergottung das Ziel, worauf das menſchliche Streben 
‚gerichtet fein muß." 19 Schelling, Darftellung meines Syſtems der Philos 
fophie 1801, Werfe I, IV, 167 (Anmerkung). 
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und Vielheit ermöglicht ihm die Erfenntnisart der intellektuellen 
Anſchauung. Die Idee ift nämlich alsdann Gezenftand der intellek- 

»tuellen Anfchauung: intelleftuell, denn fie enthält das Ailgemeine, 
Anſchauung, denn fie enthält das Beſondere. Für Schellings iden: 
titätsphiloſophiſche Phafe handelt e8 fich demgemäß darum, die Diffe⸗ 

renz als Prinzip der Reflexionsphiloſophie dadurch zu überwinden, 
daß man das Ganze im Einzelnen, das Allgemeine im Beſonderen, 
das Unendliche im Endlichen zur „lebendigen Einheit“ vereinigt ſieht. 
„Die höchfte Erkenntnisart alſo, d. h. diejenige, in welcher Einheit 
und Vielheit, Unendlichkeit und Endlichkeit, Subjekt und Objekt eins 

ſind, muß ebenſowohl Begriff wie Anſchauung, d. h. intellektuelle 
Anſchauung fein.” Natürlich gibt es dann auch für dieſe höchſte, 
alle Gegenſätze unter ſich befaſſende Erkenntnisart auch kein Er— 
kennen des Göttlichen mehr, in dem es bloß das Objekt wäre. „Gott 

wird entweder überhaupt nicht erkannt, oder er iſt das Subjekt zu⸗ 
gleich und das Objekt des Erfennens.”20 Man kann bei Schelling 

geradezu von einer Myſtik der intellektuellen Anfchauung fprechen. 1 
Der Theofoph, deffen Bewußtſein zum fchauenden Erfennem über: - 

finnlicher Welten erwacht, hat darin weder mit Plotin noch mit 
Schelling etwas gemeinfam. Wohl bedarf es für ihn einer Zurück⸗ 
ziehung vom Gegenſtändlichen, vom außerhalb feiner liegenden Ob⸗ 

u TR mm ñese —ñ 

20 Vergl. Johann Eduard Erdmann, Grundriß der Geſchichte der 
Philoſophie, 4. Aufl., 1896, II, ©. 522: Die intellektuelle Anſchauung befteht 
darin, „daß man fich mit dem Abfoluten ganz als eins fekt, felbft zum Abſoluten 

wird, und darum eine ganz unmittelbare Erkenntnis des Abfoluten befigt.* 
ENTE Schelling, Werke I, IV, 362; I, VI, 558. — Bergl. hierzu die lichtuolle Unter: - 
ſuchung von Paul Tillich, Myſtik und Schuldbewußtfein in Schellings philos 

fophifcher Entwidlung 1912, ©.73ff. 77ff. Dafelbft: „Die intellektuelle Anſchau⸗ 
ung iſt ein Zuſtand des Schwebens zwiſchen bewußter (auf der Differenz von 

Subjekt und Objekt beruhender) und bewußtloſer (auf totaler Indifferenz von 
Subijiekt und Objeft beruhender) Tätigkeit, eine naturmwilfenfchaftlich ſyſtematiſierte, 

äfthetifhe Naturmyſtik, eine reproduktiv-künſtleriſche Fähigkeit, in jedem eigen: 
tümlihen Naturgegenftand eine‘ eigentümliche Offenbarung des Emwigen anzu: 

- Schauen.” In der äfthetifchen Naturmyſtik erſchöpft fich jedech nicht das Weſen 
der intellektuellen Anfhauung. Sie ift in Schellings Fdentitätsphilofophie der 
Ausdruck dafür, daß der Standpunkt jedweder Differenz in den Ausgangspunkt 
der Identität als des abfoluten Prius zurüdgenommen werden muß. 
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I jekt, Kot das Denken ala Denken, das Wollen als Wollen elek 

werden, um eine Erfraftung der ‚überfinnlichen Wahrnehmungsfähe 

keit herbeizuführen. Diefe Zurücziehung vom Gegenftändlichen iſt 
aber nur eine methodifche und vorläufige und betrifft zudem nur die 

finnliche Anf chauungsmwelt. Zum fchauenden Bewußtſein erwacht nimmt 
er im Vollbefig feines individuellen Sch die überfinnliche Welt als 
eine gegenftändliche wahr. Nur handelt e8 fich eben um rein geiftige 

Wahrnehmungen von rein geiftigen, aber doch in fich unterfchies 
denen Vorgängen und Wefenheiten. Bon Plotin und Schelling aus 
betrachtet bleibt der Theoſoph troß feines ermachten Bewußtſeins 

— und ſeiner leibfreien Erhebung in die überſinnliche Geiſterwelt auf | 
dem unteriwertigen Standpunkt der Reflerionsphilofophie ftehen, er 

hebt fich nicht über das Prinzip der Differenz, das Plotin wie Schelling 
— als das eben durch intellektuelle Anſchauung ſchlechthin zu Uberwin⸗ 5 

dende galt. Der Geift der Theofophie ift dem Geift der Myſtik und 
. intellektuellen Anschauung entgegengefeßt. Und die Klarheit gewinnt 
wo ben Seaajan 22 

7. Die Spiegelbilbnatur des Bewußtſeins 

Aber wozu bedarf es überhaupt erft methodifcher Übungen, um das 

gewöhnliche Bewußtſein zum fchauenden erwachen zu laſſen? Warum 
ift das Bewußtſein nicht gleich und von vorneherein ala fchauendes 
gegeben? Das fchauende Bewußtſein ift das Normalberwußtfein, d. h. 

22 Friedrih Traub, Rudolf Steiner ald Philofoph und Theofoph 1919 

bemerft ©. ı1: „Das intuitive Denken, auf das der Philofoph (R. Steiner) feine ” 
Weltanfhauung aufbauen will, der intellektuellen Anſchauung Schellings eng ver: 
mandt, ann in der Tat als eine Vorftufe zu den intellektuellen Erlebniſſen des 
Theofophen betrachtet werden." Diefes Urteil beruht auf unzureichender Ana: 

Infe. Traubs Ausführungen erweifen im einzelnen die Notwendigkeit, zur Be: 
urteilung der Theofophie erft einmal die Fundamente einer forgfältigen Quellen: 
analnfe zu legen. Un einer folchen laffen es die meiſten fehlen, die über Steiner 

ſcchreiben. Gerade die außerordentliche, an Raffinement grenzende Kompliziert: 

heit feines Verfahrens, die heterogenften Gedanken zur Einftimmigfeit zu bringen 

diefer fein Univerfalipnkretismus bedarf der fortlaufenden Orientierung an den 

Quellen, ehe man zu einer zufammenfaffenden Beurteilung fortfchreiten kann. 
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| — das dem Weſen ber geiftigen Welt angemeifen 
iſt. Wie Fommt es zur Anomalie des gewöhnlichen zu, 
Fühlens und Wollens? 
Erinnern wir uns der Mittelſtellung, die die Dreiheit von Vorftellen, 
Fühlen und Wollen, welche das gewöhnliche Bewußtſein Fonftituiert, 

zwiſchen der Teiblichephyfifchen und der geiftigewefenhaften Grund 
lage einnimmt. Diefe eigentümliche Mittelftellung, die das Seelifche 
des gewöhnlichen Bewußtſeins zwiſchen der leiblichen Grundlage einer: 
feits, der geiftigewefenhaften Grundlage andrerfeits einnimmt, wird 
charakterifiert durch das, was der Theofoph die „Spiegelbilde 
natur des gewöhnlichen Bewußtfeing“ nemmt. Das ger 

wöhnliche Bewußtſein der Seele, ihr nom Leib abhängiges Erleben, wie 
es ſich im Denken, Fühlen und Wollen offenbart, verhält fich zum 

„wirklichen Seelenleben” wie das Spiegelbild zu dem vor den Spiegel 
ftehenden Befchauer. Der Leib wird mit dem Spiegel, das gemöhnliche 

Bewußtſein mit dem von der Form des Spiegels abhängigen Spie— 
gelbild, „das Seeliſche ſelbſt“ mit dem vom Spiegel unabhängigen 

Beſchauer paralleliſiert, ſo daß das, was die Seele im gewöhnlichen 
Bewußtſein erlebt, als ein „Spiegelbild des wahrhaft Seeliſchen“ 
bezeichnet werden kann. „Zunächſt iſt dag ſeeliſche Erleben des Men— 

ſchen, wie es fich im Denken, Fühlen und Wollen offenbart, an die 

leiblichen Werkzeuge gebunden. Und es geftaltet fich fo, wie es durch 
diefe Werkzeuge bedingt ift. Wer aber meint, er fehe das wirkliche 
Seelenleben, wenn er die Außerungen der Seele durch den Leib bes 

obachtet, der ift in demfelben Fehler befangen, wie einer, der glaubt, 
feine Geftalt werde von dem Spiegel hervorgebracht, vor dem 

er feht, weil der Spiegel die notwendigen Bedingungen enthalte, 
durch die fein Bild erfcheint. Diefes Bild ift fogar in gewiſſen 

Grenzen als Bild von der Form des Spiegels ufw. abhängig; was 
es aber darftellt, das hat mit dem Spiegel nichts zu tun. Das 

menſchliche Seelenleben muß, um innerhalb der Sinneswelt fein 
Mefen voll zu erfüllen, ein Bild feines Weſens haben. Diefes Bild 

muß es im Bewußtfein habe fonft würde es zwar ein Dafein 
haben, aber von diefem Dafein Feine Vorftellung, Fein Wiffen. Die 

ſes Bild, das im gewöhnlichen Bewußtſein der Seele Iebt, iſt nun 
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a völlig bedingt durch die leiblichen Werkzeuge. Ohne biefe — er 

nicht da fein, wie das Spiegelbild nicht ohne den Spiegel. Was aber 

durch diefes Bild erfcheint, das Seelifche felbft, ift feinem 

Weſen nach von ben Leibeswerkzeugen nicht abhängiger als der vor 
dem Spiegel ftehende Befchauer von dem Spiegel. Nicht die Seele 

iſt von den Leibeswerkzeugen abhängig, fondern allein das gewöhne S 
liche Bemwußtfein der Seele. Die materialiftifche Anficht von 

der menfchlichen Seele verfällt einer Täufchung, die dadurch bewirkt: 

wird, daß das gewöhnliche Bewußtſein, das nur durch Die Leibe 
werkzeuge da ift, mit der Seele felbft vermwechfelt wird. Das Weſen 

der Seele fließt fo wenig in diefes gewöhnliche Bewußtſein hinein, 
wie mein Wefen in ein Spiegelbild hineinfließt. Diefes Weſen der 
Seele Fann alfo auch nicht in dem gewöhnlichen Bewußtſein ge: 
funden werden; e8 muß außerhalb diefes Bewußtſeins erlebt 
werden. Und es Fann erlebt werden, denm der Menfch kann noch ein 

anderes Bewußtſein in fich entwickeln als dasjenige, dag durch bie 
Leibeswerkzeuge bedingt ift.723 
Ein Dreifaches wird hiermit zum Ausdruck gebracht: Die Unobhängie. = 
keit der eigentlichen und mwejenhaften Seele vom Leib und damit die 

Abfage an das materialiftifche Vorurteil, daß die Seele mit dem 
Keibe vergeht. Zweitens, die Möglichkeit leibfreien, rein geiftigefeelis 
fchen Erledens, das meder durch den Leib noch durch das „gewöhn⸗ 

liche“ Bewußtſein vermittelt ift. Endlich, die Entftehung des gewöhn⸗ 
lichen, in Vorftellen, Fühlen und Wollen verlaufenden Seelenlebens _ 

durch das Zufammentreten des weſenhaft Seelifchen und des Keibes. 
Freilich auch hier laßt die Geifteswiffenfchaft, „die in ihrer inneren 
Wefenheit nach dem Mufter der Naturmwifjenfchaft gebaut if,“ 24 
den tiefer und gründlicher Fragenden im Stich. Wäre die Geiftes- 
mwiffenfchaft nach dem Mufter der Naturmwiffenfchaft gebaut, fo hätte 
fie zu erflären, wie aus den primären Faktoren des wejenhaft 
Geelifchen und des Leibes dns gewöhnliche Bewußtſein entfteht. Diefe 
Entftehung — denn um die handelt es ſich — wird aber nicht er— 

23 M, 227f.; ©, 137f. 149. 154. 1675 RPh, II, 237f. 251. — Der Sak 
von der Spiegelbildnatur des gewöhnlichen Bemuftfeind gehört zum Se 
Beſtand des theofophifchen Inventart, NPH, II, 242, 
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klärt, ſondern vorausgeſetzt und durch ein von ber Optik herges 
- nommenes Bil d erläutert. Erft die wirkliche Erklärung würde ben . 

bildhaften Vergleich rechtfertigen. Der Satz von ber Spiegelbildnatur 
des gewöhnlichen Bervußtfeins und dem Spiegelungsapparat des 
LSeibes ift wie aus der Piſtole geſchoſſen. Eine fertige, dogmatifch vor— 
ausgeſetzte Theorie wird durch ein Bild plaufibel gemacht. Der wiſſen⸗ 
ſchaftliche Wert dieſer Theorie iſt gleich Null, da ſie ein Bild ſtatt 
; einer Erklärung gibt. Das wird an einem Beifpiel noch deutlicher. 
Die Farbe foll, bevor fie durch den Leib zu einer bewußten Farben— 

wahrnehmung gefpiegelt wird, eine außerleibliche, geiftigsfeelifche 
 Eriftenz haben! „Sch lebe (geiftigsfeelifch) mit der Farbe außer. 
meinem Leibe; durch die Tätigkeit des Leibes (des Auges, des Nerz 

venſyſtems) wird mir die Farbe zur bewußten Wahrnehmung gemacht. 
Nicht ein Hervordringer der Wahrnehmungen des Seelifchen über: 
haupt ift der Menfchenleib, fondern ein Spiegelungsapparat deſſen, 
E was außerhalb des Leibes feelifchegeiftig fich abjpielt.25 Wie der 
Leib e8 fertig bringt, aus der rein geiftigsfeelifchen Farbe eine finn- 

liche Farbenwahrnehmung zu machen, darnach wird überhaupt nicht 
gefragt. Darnach braucht man aber auch nicht zu fragen. Was erft 

begründet, erklärt, beiwiefen werden müßte, nämlich, daß der Keib 
in feiner Wirkungsweiſe einem Spiegelungsapparat vergleichbar ift, 
wird als etwas Gegebenes, nicht weiter Herleitbares vorausgeſetzt. 
Es iſt für die anthropoſophiſche Forſchungsmethode ungemein charak⸗ 
teeriſtiſch, das Bild an die Stelle der Erklärung zu fetzen.26 Was 
aber wirklich wie eine ‚Erflärung ausfieht, ‚ift nicht, wie man es nach 
dem Mufter der Naturwiſſenſchaft erwarten follte, eine Erklärung aus 
der Urfache, fondern aus dem Zweck. Warum muß das menfchliche 
Seelenleben ein Bild feines Wefens haben? „Um innerhalb der 
Sinneswelt fein Wefen voll zu erfüllen!” Warum muß es dieſes 

260 RPh, II, 237f. 251. 26 Vollkommen zutreffend urteilt in einem anderen 
Zuſammenhang Friedrich Gogarten, „Der anthropoſophiſche Chriſtus“, Die 
Chriſtliche Welt 1919 Nr. 26, Sp. 416: „Innerlich begründet wird ja überhaupt . 

kaum etwas in der Anthropoſophie. Sondern es werden einige vorausſetzende 
Behauptungen aufgeſtellt, nach deren Berechtigung niemand fragt, der wirklich 
genau zufieht‘, und dann werden ‚Iogifch“ und ‚wilfenichaftlich“ die Folgerungen 
gejogen. Darum der klapperdürre Rationalismus in der üppigen Phantaſtik.“ 



78 — 7 heil — Belegung 

Bild im Bewußtfein haben? „Sonft würde es zwar ein. Dafein 
. haben; aber von diefem Dafein Feine Vorftellung, Fein Wiſſen!“ Nicht 

die Teibliche Organifation alfo ift zur Erklärung des gewöhnlichen 
Bewußtſeins ausreichend. Vielmehr ift eg eine Zweckvorſtellung, 
die die Abwandlung des menschlichen Seelenlebens begreiflich macht. 
Reale Vorgänge aber aus Zwecken erklären zu wollen, ift ein Ver 
fahren, dag mit der naturwiſſenſchaftlichen Forſchungsmethode in 

fundamentalem Widerſpruch ſteht. — Das Beſtreben, das gewöhnliche 
Bewußtſein als Ergebnis einer Affizierung des Weſenhaft⸗Seeliſchen 

durch die leibliche Organiſation begreiflich zu machen, gelangt noch 

in einer anderen Vorſtellungsreihe zum Ausdruck, die man die Ab⸗ 

lähmungstheorie nennen könnte. 

Werden nämlich die Vorſtellungen, die ihrem wahren Weſen nach 
„innere Geiſterlebniſſe“ ſind, von der Seele als dem Mittleren 
zwiſchen Geiſt und Leib auf eine äußere Sinneswirklichkeit bezogen, 
fo werden fie „ertötet“ oder „herabgelähmt“ oder „herabgedämpft.“ 
Die „Herablähmung“ geſchieht durch die Nerventätigkeit. Unſer ſinn⸗ 
lich bezogenes Wachbewußtſein ſetzt ſich aus derartig herabgedämpften 
Vorſtellungen zuſammen. Das Lebendige der Vorſtellungen geht 
aber nicht verloren, ſondern führt ſein Daſein „in den nicht be wuß⸗ 
ten Sphären der Seele“, wo es von den Geiſtorganen wieder 

gefunden, erfaßt und auf die Geiſteswelt im erwachten Bewußtſein 
bezogen werden Eann. Die „Grenzvorſtellungen“, auf die dag ane 

thropoſophiſche Denken an der Erkenntnisgrenze ftößt, find Vor: 
ſtellungen, die fich nicht „‚ablähmen‘ Taffen. Daher mwiderftreben fie 

einer Beziehung zur Sinneswirklichkeit. Und gerade dadurch werden 

fie, wie wir fahen, zu Ausgangspunften der Geiftwahrnehmung. 
Abgeſehen von diefen Grenzoorftellungen entfteht dag zwiſchen Geburt 
und Tod beftehende Bewußtfein dadurch, daß „das überfinnliche Ber 
wußtſeinsleben abgelähmt wird. 27 
Diefe Ablähmungstheorie ift in nichts mwiffenfchaftlicher als die Spie- 

gelbildtheorie. Denn fie erklärt ebenfalls nichts, fondern wendet phy⸗ 
ſiologiſche Vorgänge mie die Lähmungserfcheinungen auf geiftige Vor⸗ 
gänge überfinnlicher Art in bildhaftem u an. Es ut auch 

27 ©, 35f. 44. 
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auffallen, daß fo verfchiedenartige Vorgänge wie der optifche und 

pphyſiologiſche auf ein und dasfelbe Verhältnis der Seele zum Leibe 
Übertragen werben. Oder lähmt der Spiegel den Befchauer zum 
Spiegelbild herab? Iſt das Spiegelbild im Verhältnis zum Befchauer 
etwas Herabgedämpftes oder Ertöteteg? — 
Man hat den Eindruck, daß der überſinnlichen Welt zuliebe jene 

Theorien erfunden ſind. Wie kommt es, ſo muß der Theoſoph fragen, 
daß das gewöhnliche, auf die Sinne bezogene Bewußtſein und nicht 
das erwachte Bewußtſein des überſinnlichen Schauens das normale 
Bewußtſein zu fein ſcheint? Darauf antivortet der Mythus vom 
Spiegelbild und der Herablähmung. Der Leib „verdunkelt“ jenes 
andere Berwußtfein. „Mit der Einverleibung in den phyfifchen Körper 

wirkt dieſer fo ſtark auf die Seele, daß fie das charakterifierte andere 
Bewußtſein nicht zur Entfaltung bringen kann.“ 28 
So feiert die uralte religiöfe Vorftellung vom Leibe als dem Kerker 
der Seele, aus dem fie fich durch dag Aufftreben zu den Gefilden hoher 
geiftiger Ahnen befreien muß, ihre Auferftehung in einer von natur 
wiſſenſchaftlichen Vorftellungen gefättigten ‚Zeit, deren humaner Ein: 

- Fluß ſich auch darin bemerkbar macht, daf der Theoſoph dem Leibe 
eine etwas freundlichere Anerkennung zuteil werden läßt, als es ſeine 
geiſtigen Vorfahren für ſtatthaft hielten. 

8. Die Geſchichte der Philoſophie 
Die Erkenntnistheorie Steiners geht trotz ihrer ſinnvollen Auseinander⸗ 
ſetzung mit Kant über den Wert unbewieſener und unbeweisbarer 
Behauptungen nicht hinaus. Es iſt aber zur Abrundung des Bildes, 

das wir von ihr gewonnen, unerläßlich, fein Verſtändnis der Geſchichte 
der Philoſophie mit heranzuziehen. Auf dem induktiven Wege philoſo⸗ 
phiegeſchichtlichen Verſtändniſſes will er die anthropoſophiſche Geiſtes⸗ 
wiſſenſchaft als Poſtulat des bisherigen Denkprozeſſes rechtfertigen. 29 
Die Entwicklungsgeſchichte des philoſophiſchen Denkens ſetzt im grie⸗ 

chiſchen Altertum ein mit der Herauslöfung der ihrer felbft bewußt 

RP, 11,248. Ph, II, aff. 245f. 
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ſcheint: Ich und Welt. „Diefe Scheidewand zwischen ung und der 

Welt errichten wir, fobald das Bewußtſein in uns. aufleuchtet. Aber 

‚niemals verlieren mir dag Gefühl, daß wir doch zur Welt gehören, 

daß ein Band befteht, das ung mit ihr verbindet, daß wir nicht ein 

Wefen außerhalb, fondern innerhalb des Univerfums find. Diejes 

Gefühl erzeugt dag Streben, den Gegenſatz zu überbrüden. Und in 
der: Überbrüctung diefes Gegenſatzes befteht im legten Grunde das a 
ganze geiftige Streben der Menjchheit. Die Gefchichte des geiftigen 
Lebene ift ein fortwährendes Suchen der Einheit zwifchen uns und der 
Melt.” Der geiftige Impuls, der jeweiltg den Oberflächenerfch:inungen 

der großen Epochen der Gefchichte der Philofophie — Steiner unters 
feheidet vier folcher Epochen — zugrunde Liegt, ift der, mit zunehmenz 

der Erſtarkung des Gedankens ein philofophifches Weltbild zu er⸗ 
zeugen, das der Innenwelt und der Natur in gleicher Weiſe gerecht 
wird. Im philofophifchen Leben der Gegenwart ift diefer Impuls am 

ftärkften fühlbar. Denn noch nie erhob fich die Natur zu einer fo feld = 
fändigen Großmacht gegenüber dem Geift, als es im 19. Sahrhundert 
vor aller Augen offen zutage liegt. Und das ſoll ein verſtändnisvolles 
Eindringen in den Entwicklungsgang des philoſophiſchen Denkens let: 

lich zeigen: „wie die bisherige philoſophiſche Entwicklung die Seele 
‚auf Ausblicke in ein werdendes menfchliches Erfenntnisleben hinweift, 
durch welches die Seele ein Weltbild aus ihrem Selbftbewußtfen 
entfalten kann, in dem ihre eigene wahre Weſenheit zugleich mit dem 

Bilde der Natur, das die neue ——— gebracht hat, vorgeſtellt 
werden kann.“80 
Es handelt ſich alſo im Grunde genommen um eine doppelte Entwick⸗ 
lung, um eine immer mehr zunehmende Selbſtändigkeitswerdung des 

Geifle und eine ſolche des Naturgedankens. Ihre Kulminationspunkte 
erreicht dieſe doppelſeitige a: in Hegel und a el. N 

RP, 1, 15ff.; Ph Su, 27. » 
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er werdenden Seele aus den fie bis dahin umgebenben. Naturzuſammen⸗ 

hängen. „Es iſt bie Epoche des erwachenden Gedankenlebens.“ Der 

Fortſchritt der Entwicklung iſt dadurch gekennzeichnet, daz die er⸗ 

kennende Menſchenſeele immer mehr in dem Selbſterleben ihres Eigen⸗ 

weſens erftarft, bis dag Univerfum in zwei Gegenjäße zerjpalten 
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= — —— vom Geiſt aus und Haeckel verſteht den Geiſt 
von der Natur aus, Beide find der Ausdruck der größten und ge⸗ 
fährlichſten Krife, die das menfchliche Erfenntnisftreben bisher ges 
funden und noch nicht überwunden hat. „Wenn man Haeckel mit 

Hegel vergleicht, jo ergibt fich in fcharfen Zügen der Unterfchied der 
Weltanſchauungsintereſſen in den beiden Hälften des 19. Jahrhun⸗ 

derts. Hegel lebt ganz in der Idee und nimnıt aus der naturwiſſen⸗ 
f&haftlichen Tatfachenwelt nur ſoviel auf, als er zur Illuſtration 
feines idealen Weltbildes braucht. Haeckel wurzelt mit allen Fafern 
feines Seins in der Tatfachenmwelt und zieht aug diefer nur die Summe 
von Ideen, zu denen diefe notwendig drängt. Hegel ift immer be 
ftrebt, zu zeigen, wie alle Wefen darauf hinarbeiten, zuletzt im menſch— 
lichen Geifte den Gipfel ihres Werdeng zur erreichen; Haeckel ift ſtets 
bemüht, zu erweiſen, wie die Eomplizierteften menfchlichen Verrich- 

tungen zurückweifen auf die einfachften Urfprünge des Dafeins, 
Hegel erklärt die Natur aus dem Geift; Haedel leitet den Geiſt 
aus der Natur ab. Es darf deshalb von einer Umkehrung der Denk⸗ ® 
richtung im Laufe des Jahrhunderis gejprochen werden. Innerhalb 
des deutfchen Geiftesleben haben Strauß, Feuerbach u. a. dieſe 

Umkehrung eingeleitet; in dem Materialismus hat die neue Richtung 
einen vorläufigen, ertremen, in der Gedanfenwelt Haeckels einen 
ſtreng methodifchewiffenfchaftlichen Ausdruck gefunden. Deim das 
ift das Bedeutfame bei Haeckel, daß feine ganze Forfchertätigkeit 

von einem philofophifchen Geifte durchdrungen iſt.“ Demgemäß be 
zeichnet Steiner als das hervorragendfte Kennzeichen der neueren Welt: 
anſchauungsentwicklung den „Druck“, welchen die naturwiſſenſchaft⸗ 
liche Denkungsart feit ihrem Emporblühen auf die Geifter ausgeübt 
hat. 31 

Aus diefem Druck zu erlöfen, den Gegenfaß von Hegel und Hacckel 
durch eine höhere Synthefe zu überwinden, die Natur mit dem Geift 
und den Geift mit der Natur wahrhaft und endgültig zu verföhnen, 
das ift die philofophiegefchichtliche Stellung, die Steiner der Anthroe 
pofophie zumeift. Die Löſung des aufgegebenen Problems erfordert 
ein näheres Eingehen auf die Bedeutung Hegels, in den Steiner, 

2. Ph, II, aff. 73f. soft. 193f. 
Beefe, Theoſophie 6 
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einzudringen fucht. Es kann Fein Zweifel fein, daß Hegel für Steiner — 

eine der anziehendſten und bedeutendſten Denkerperſönlichkeiten iſt, 

die je gelebt haben. Sein ſonſt ſo nüchterner, unſ chöner Stil erhebt ſich 

zu enthuſiaſtiſchem Schwung, wenn er auf Hegel zu ſprechen Eommt.32 — 

Eine Darſtellung der Hegelſchen Philoſophie iſt zum Verſtändnis der 

modernen Theoſophie nicht erforderlich. Es kann ung genügen, das 

on Hegel für Steiner Bedeutſame hervorzuheben. 

Hegel ift für Steiner derjenige, der es von allen Denfern am meiften 

verſtanden hat, den Gedanken zum höchften Rang alles Seelifchen — 
zu erheben. „Die lichte Kraft des Gedankens“ hat Hegel aus dem 

perfönlichen Seelendunfel heraufgehoben, hat ihn fich in die ftrahlende 

Klarheit der Ideenwelt hinaufringen laffen. Die ganze Wirklichkeit 

mit dem Licht des Gedankens durchdringend ift Hegel der bewunde⸗ | 
rungswürdige Schöpfer eines „Gedankenkosmos“, demgegenüber alles 

Individuelle am Menfchen zurücktritt. „Hegel war Enthufiaft gegen: 
über dem Erleben, das der Menfch haben Fann, wenn er fich ganz der 

Urkraft des Gedankens hingibt ... Diefes innerlich Kraftoolle des 
Gedankenlebens, das in fich fich felbft überwinden will, um in ein 

en Reich fich zu erheben, in dem es nicht mehr felbft, fondern der unend- 
Yiche Gedanke, die ewige Zdee in ihm Iebt, ift das Wefentliche in 
Hegels Suchen.” Für den, der fühlt wie Hegel, fteht feit, daß die 
Melt, in welche fich der Menfch geftellt fieht, ganz Geift ift, daß auch 
alles materielle Dafein nur Offenbarung des Geiftes ift, und daß, 

wer fich zu dem wahren Gedanken erhebt, fich in das Schöpferifche 

82 Die Theofophie als Wiffenfchaft ablehnen, heißt ja nicht, Steiner jedwede 

geiftige Befähigung abiprechen. Vielmehr kann es nur wundernehmen, daß ein 

Mann von fo umfalfendem Erkenntnisſtreben wie Steiner ein fo konfufes Ge 
bilde wie Die Theofophie als Ergebnis wilfenfchaftlicher Forſchung Hinftellt. Er 
ift ein pfochologifch intereffantes Phänomen, als ernfte Gedanfenarbeit und auf: 
richtigſtes Wahrheitsſtreben (diefem Eindrud kann fich niemand entziehen, der 

feine Schriften lieſt) mit oberflächlichfter Kritiflofigkeit (wie Das Beifpiel Haedels 
zeigt) verbunden ift. — Zu optimiftifch urteilt F. Niebergall: „Ohne Smeifel 
gehört er (Steiner) zu den intereflanteften geiftigen Führern der Gegenwart, 

fein Wiſſen und Können ift ungeheuer, und fein Wille ift fiher gut.“ Jbealiömut, 
Xheofophie und Chriftentum 1919, ©. 20. 
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% a ve Dafelms entrůckt fuhlt. Es iſt ſehr fraglich, — man ſagen darf, 
Daß Steiner von Hegel i in tiefgehender Weife beeinflußt ift. Jedenfalis muß ſich Steiner in Wahlverwandtſchaft mit Hegel verbunden fühlen, 
wenn es fich um die Hochichäßung des Denkens handelt. Es ift ge: 

radezu auffallend, wie häufig und eindringlich Steiner den Lobpreis 
des Gedankens anſtimmt. Und ganz im Sinne Hegels iſt es gedacht, 

— wenn Steiner ſagt: „Unſer Denken iſt nicht individuell wie unſer 
Empfinden und Fühlen. Es iſt univerſell. Es enthält ein individuelles 
Gepräge in jedem einzelnen Menſchen nur dadurch, daß es auf ſein in⸗ 
dividuelles Fühlen und Empfinden bezogen ift... In dem Denfen 

- haben wir das Element ‚gegeben, das unfere — Individualität 
mit dem Kosmos zu einem Ganzen zuſammenſchließt. Indem wir 

empfinden und fühlen (auch wahrnehmen), ſind wir einzelne, indem 
‚wir denken, find wir das all⸗eine Weſen, das alles durchdringt.“ Was 

EAN Hegel groß und unvergänglich ift, ift „das Vertrauen in die tra 
E gende Macht des Denkens“. Hegel verftehen, heißt aber für den Ans 

| | thropoſophen zugleich Hegel überwinden. Hegel hat zwar mit unge: 
heuer. Energie die überindividuelle Vollmacht des Denkens heraus: 

gearbeitet, — Steiner fagt ſtets „überfinnlich” ftatt überindividuell —, 
. aber darin hat er fich auch als in feiner Begrenzung erſchöpft, „ſo 
daß er die überſinnliche Natur des Denkens nicht ſelbſt hatte in über⸗ 

= ſinnliche Gebiete hinaufführen können“. Hegel bleibt letzten Endes 
im Bereich des gewöhnlichen, leibbezogenen Bewußtſeins. Er kommt 

= bis zum Gedanken, feßt aber den Weg nicht fort, der ihn bie zu dem 
Gedanken geführt hat. „Und über Hegels Weltanfchauung feheint es 
wie ein Verhängnis zu ſchweben, daß fie mit dem Befenntnig zu der 
überfinnlichen Natur der Gedankenwelt fich den Zugang in eine wirt 

liche Welt überfinnlicher Tatſachen und Wefenheiten vermauert hat.” 
Hegel — das fpürt Steiner fehr fcharf heraus — ift immanenter 
Denker, der Feinerlei Supra anerkannt. Dieſes Prinzip der Immanenz 

° gilt e8 zu durchſtoßen. „Es Fönnte doch fein, daß im Denken noch mehr 
liege ala bloßes Denken.” Der Gedanke muß als Erfenntnisfeim unter 

geroiffen Bedingungen einer Iebendigen Entivicklung zugeführt werden. 
2 Er wird dann etwas völlig Neues gegenüber dem Weltbild hervor— 

bringen, aus dem er fich entwickelt hat. Der Gedanke wird alsdann 
Pr 
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— nicht — als bloßer Gedanke —— Er wird in der Seele über — 

ſich hinaus in eine neue, geiſtige Welt hineinwachſen. „Steigerung 

im Erkenntnisleben“ iſt ja das Credo der anthropoſophiſchen Erkennt⸗ 

nistheorie. Durch Steigerung im Erkenntnisleben, durch die Entwick-⸗ 

fung des Bewußtfeins zu höheren Formen und Lagen, durch das Er: 

wachen des Gedanken zu noch höherem Leben in einer Teibfreien, wahr⸗ 

haft überſinnlichen und ſelbſtändigen Geiſtwelt ſoll Hegel ebenſowohl 

weitergeb ldet als die Kant'ſchen Erkenntnisſchranken durchbrochen wer⸗ 

den. Das Bedeutſame am philoſophiſchen Idealismus iſt für Steiner, 
daß er — in erſter Linie durch Hegel — „das Bekenntnis zu der 
überſinnlichen Weſenheit des Denkens“ abgelegt hat. Seine Grenze 
und ſein Mangel iſt, daß er nicht dazu kommt, „Durch die Ideenwelt 

eine geiftige Welt zu fuchen; er fieht in der Ideenwelt felbft die 

‚geiftige Welt“. Der Theoſoph aber will die Ideenwelt als eine Vor⸗ 
ftufe unter fich laſſen und mit leibfreiem Bewußtſein in überfinnliche 

Geifterreiche eindringen. Nicht Vermutungen will er dabei ausfprechen, 

nicht in Phantafien will er fich ergehen. Abfolut zuverläffige wiljene 
ſchaftliche Erfenntnig diefer überfinnlichen Welten will er fich erringen. 

Iyhm ſoll das Licht des Gedankens leuchten in Reiche „von mathe 
matiſcher Klarheit und Geſchloſſenheit“. 33 
Es ift genau die gleiche Kritif, die Steiner neueren Ybllofophen wie 
Wilhelm Dilthey (geb. 1833), Rudolf Euden (geb. 1846), 

Wilhelm Windelband (geb. 1848) und Heinrih Ridert 
- (geb. 1863) zuteil werden läßt, Sie gelangen gegenüber der natur= 

wiſſenſchaftlichen Denkweiſe zur Anerkennung einer felbftändigen ges 
ſttaigen Welt. Das Geiftegleben lebt fich dar in den Kulturfchöpfungen 

der Völker und Zeiten. Die geiftige Welt ift „die Summe der Kul 
turerlebniffe der Menschheit“ Oder fie find, wie Windelband und 
Rickert, der Anficht, daß mit den Werten, welche im Menfchenfeben 

beftimmend find, ein Element in die Weltbetrachtung eintritt, an dem 
die naturmiffenfchaftliche Vorftellungsart abpralft und das die ficherfte 
Gewähr für die Selbftändigkeit einer geiftigen Welt bietet. „As ein 
Strom von Werten fließt die geiftige Welt durch das Leben der Men 

mh Fr, 3ıf. 92f, 144f.; M, 23—77. 255 ff. 269; RP, 11, 7ff.73ff. Rn 
124f, 241, 
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| — im — der Geſchichte. Indem die Menſchenſeele ſich in einer 

Welt ſtehend empfindet, die von Werten beſtimmt iſt, erlebt fie ſich 
in einem geiftigen Elemente.” Doch mögen jene Denker die Selbftän- 

digfeit und Wirklichkeit der Geifteswelt noch fo intenfiv betonen, was 
die Seele an und mit dieſer Geifteswelt erlebt, ift an ihre Teibliche 

Daſeinsform gebunden, und es bleibt ganz in der Schtwebe, „was fie 
in der Geifteswelt als felbftändige geiftige Wefenheit iſt“. 3% 
Steiner faßt den Ertrag des philofophifchen Denkens, das fich bie 
Begründung einer felbftändigen Geiftestvelt gegenüber der Natur 
und bie Vertiefung des geiftigen Lebens zur Aufgabe macht, das aber 
zugleich die Notwendigkeit einer weiteren Fortbildung im Sinne der 
Anthropofophie aus fich heraustreibt, mit den prägnanten Säben 
zufammen: „Es iſt das Charakteriftifche diefer Vorftellungsarten, daß 
fie zwar zur Anerkennung einer geiftigen Welt und auch der geiftigen 
Natur der Menfchenfeele kommen, daß fich aber aus diefer Aner- 
Zennung Feine Erfenntnis darüber ergibt, welche Stellung in der 
WeltentoirklichFeit die Seele — das felbfibewußte Ich — bat, abge 
fehen davon, daß fie durch das Leibesleben fich ein Bewußtfein von 
der Geifteswelt erwirbt. Auf die gefchichtliche Stellung diefer Vor— 

‚ ftellungsarten in der Philoſophieentwicklung wird Licht geworfen, 

wenn man erkennt, daß fie Fragen erzeugen, die fie mit ihren eigenen 
Mitteln nicht beantworten können. Energifch behaupten fie, daß die 
Seele in fich felber fich einer von ihr unabhängigen Geifteswelt be- 

wußt werde. Aber, wie ift diefes Berwußtfein errungen? Doch nur mit 
den Erfenntnismitteln, welche die Seele innerhalb ihres leiblichen Da- 

ſeins und durch dagfelbe hat. Innerhalb diefes Dafeins entiteht 
Gewißheit darüber, daß eine geiftige Welt befteht. Aber die Seele 
findet Feinen Weg, um ihr eigenes, in fich gefchloffenes Wefen außer- 
Halb des Keibesdafeins im Geifte zu erleben. Was der Geift in ihr 

auslebt, anregt, fehafft, das nimmt fie wahr, fomeit ihr das leibliche 
Daſein die Möglichkeit dazu gibt. Was fie als Geift in der Geiſtes— 
welt ift, ja ob fie darinnen eine befondere Wefenheit ift, das ift eine 
Frage, die man nicht beantworten kann durch die bloße Anerfennung 
der Tatfache, daß die Seele im Leibe fich Eins wiſſen kann mit 

| RP, I, zııff.zısff. 240. 
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wäre notwendig, daß die ſelbſtbewußte Menfchenfeele, indem fie zu 

9 einer Erkenntnis der geiftigen Welt vordringt, fich nun auch bewußt = 

werden Fönnte, wie fie in der Geiſteswelt felbft lebt, unabhängig vom 
 Reibesdafein. Die Geifteswelt müßte dem Seelenwefen nicht bloß 

die Möglichkeit geben, daß es fie anerkennen kann, fondern fie müßte 
= ihm etwas von ihrer eigenen Art mitteilen. Sie müßte ihm zeigen, 

wie fie anders ift als die Sinnenmwelt und mie fie das Sean. S 
Anteil nehmen läßt an diefer ihrer anderen Dafeinsart.”35 | 
Mit diefem Überbli® über Leiftungen und Schranken des Gieherigen 

‚ philofophifchen Denkens ift nun noch einmal Elar geworden, worin ber. 

erfenntnistheoretifche Wille des Zheofophen befteht. 
Wir gingen im erften Kapitel von Lebens, Schickfalge und Seelen 

raätſeln aus. Wodurch erklären fich Die Leiden und Übel im Menfchens 
leben? Worin befteht der mweisheitsvolle Sinn des ſcheinbar noch fo 

finnmwidrigen Menfchenfchikfals? Welches ift die Aufgabe, die der 
Menſch im Leben zu erfüllen hat? Was ift das Wefenhafte der Seele? 

Iſt fie ungerreißbar mit dem Leibe verflochten, fo daß fie mit deſſen 

Zerfall ebenfalls vergeht? Oder gehört fie noch einer anderen, un: 
Förperlichen Welt an, in der fie das Vorrecht der individuellen Un 

fterblichfeit genießt? Iſt fie unentrinnbar und einmalig eingefpannt 
zwiſchen die Grenzen von Geburt und Tod? Oder hat fie Dafein und 
Schickſal fchon vor der Geburt und auch nach dem Tode? Wie ift 

die überfinnliche Welt, wenn eine folche eriftiert, befchaffen? Und 
gibt es einen Meg, auf dem die Seele von den gewöhnlichen Bewußt⸗ 

feinsfräften her in fie eindringen kann? Oder ftößt fie bei diefem Vers 

fuch auf undurchdringliche Erkenntnisgrenzen? Welche Erfenntnige 

= ä Yeiftungen kann das gewöhnliche Bewußtſein vollbringen? Und ift es 
möglich, höhere Bervußtfeinsformen zu entwickeln, die auch in höhere 

Welten als die ung umgebende Sinnenmwelt einzudringen vermögen? 
Faßt man den Geift nur fo, wie er fich in Verbindung mit dem Leibe 
offenbart, als Inbegriff aller Ideen oder Kulturfchöpfungen, als 
Snbegriff aller Normen oder Werte, als Inbegriff alles deffen, mag 
logiſch gilt oder ethifch verpflichtet, — fo ift das philofophifche Denken 2 

35 RpPh, Il, zı3f. 
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von fie aus unfähig, die aufgesvorfenen Fragen einer befriedigenden 

Be fung entgegenzuführen. 
Mur, wenn der Geift des Menfchen als feiende Weſenheit veritanden, 
ſeine urſprüngliche Gliedſchaft in einer überſinnlich-geiſtigen Daſeins⸗ 

welt von ſubſtanzieller Dignität erwieſen und ſeine zu ganz beſtimm⸗ 
ten Zwecken erfolgende Verbindung mit der ſinnlichen Körperwelt 
En gerechtfertigt werden, auch die Werte nicht bloß als dus, was gilt 

oder gelten foll, fondern als Dafeinsformen im überfinnlichen Welten 
geiftigen Seins erkannt werden Eönnen, - — nur dann befteht Ausficht, 

jene bedrückenden Rätfel wirklich zu löſen. Die hierzu nötige erkenntnis— 
theoretifche Grundlegung leiſtet die Anthropoſophie. Weit entfernt 

= davon, fich in „nebelhafte Myſtik“ zu verlieren, will fie eine wirkliche 
„Wiffenfchaft des Geiftes” fein und den Zugang zu einer Welt feeli- 

ſchen Erlebeng eröffnen, „welches in fich kriſtallklar wie das mathe: 
j matiſche Ideengebäude“ ift.36 Nirgends will fie dabei in Widerfpruch 

mit der neueren naturwiſſenſchaftlichen Vorftellungsart geraten. 37 2 
Denn es gilt ja, die bigher unerreichte, aber dringend gebotene Ver⸗ 

ſöhnung der Natur mit dem Geifte, Haeckels mit Hegel, in einem ein 
heitlichen und umfaffenden Weltbild durchzuführen. Von den über: 

finnlichen Geifteswelten her, in die der Seelenwanderer kraft feiner 

höher entwickelten Erfenntnisformen eindringt, wird die Natur ihre 
letzte Rechtfertigung und Begründung, ihre Weihe und ihr Siegel, 

ihren Wert und ihren Zweck empfangen. Damit fchließt fich der Kreis 
2.Der Betrachtung. Die erfenntnistheoretifche Grundlegung der Theo- 
a : ſophie ift dag Poftulat der bisherigen Gefchichte der Philoſophie. 38 

2 €, beftätigt ſich ung aufs neue, — in der erkenntnistheoretiſ chen und 

ir ei se RPh, 5, 239. 37 RPh, II, 249. 38 In feiner Reftoratsrede über 
— „Die Wiedergeburt der Philoſophie“ (1907) äußerte der Berliner Philoſoph 

Stumpf: „Die höchſte Palme menſchlicher Geiſtesarbeit harrt noch des Siegers: 

% 

eine die Natur: und Geiftesarbeit gleichmäßig durchdringende Ideenwelt zu 
Ihaffen, die mit fachlicher Überzeugungsfraft die weiteften Kreife der Forfcher 
bezwänge und durch fie die gebildete Menfchheit überhaupt mit neuem Lebensblut 

” erfüllte, Dies fünnte nur einem königlichen Genius gelingen.” Ein Anhänger 
Steiners, J. G. W. Schröder, ruft aus: „Sa, er ift da, auf den iht wartet, in 

Dr. Rudolf Steiner haben wir den Führer, der mit allem Rüſtzeug modernfter 
| £ Forſchung eine Natur: und Geifteswiffenfhaften gleichmäßig durchdringende 
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5 Spikfindigfeiten viel Scharffinn aufgewandt und eine in De Art 

eindrucksvolle Geſchloſſenheit erreicht wird. 

Man könnte dem Theoſophen vorhalten, er falle mit dem allen in das 

mythologiſche Stadium der menſchlichen Geiſtesentwicklung zurück, 

wenn er bie Lebens⸗ und Seelenrätfel erfenntnismäßig zu löſen vers 

meine. Denn gerade im mythologifchen Denken liege das noch unge 

ſchieden ineinander, was fich im fpäteren Lauf der Entwiclung als 

ſelbſtändige Wiſſenſchaft und ſelbſtändige Religion beſondert. Es 

mache nicht nur die Schwäche, ſondern gerade die ſich ihrer Green 

Par bewußte Stärke des wilfenfchaftlichen, d. h. des begrifflich-allge⸗ 

meingültigen Erkennens aus, baß es fich für jene Lebens⸗ und Seelen 
rätſel als nicht Fompetenter Beurteiler erachte, während e8 der Religion 

"vorbehalten fei, auf die Frage nach dem Sinn und Wert des Lebens 
zu antworten. Die Theoſophie verwiſche die wohlgezogenen Grenzen 

zwiſchen wiffenfchaftlichem Erkennen und religiögzethifchem Fühlen 
und Werten. Was fie bezwecke und auch erreiche, fei ein Ineinander⸗ 

fließen von Religion und Wiffenfchaft. Dabei büße die Wifjenfchaft bie 

Feftigkeit ihrer Methoden und Begriffe und die Religion ihren Er— 
lebnischarakter ein. 
Der Theofoph aber wird vielleicht erwidern, daß diefe Argumentation 
vom Standpunkt des gewöhnlichen Bewußtſeins verftändlich und bes 

rechtigt ſei. Solange man keine anderen Erkenntnismittel beſitze, als 

die des bisherigen wiſſenſchaftlichen Erkennens, ſei eine ſolche Grenze 

regulierung von Wiffenfchaft und Religion unvermeidbar. Aber eben 
nur, folange man Feine anderen Erfenntnismittel befißt. Geläng ger, : 

neue Erkenntnis⸗ und Bewußtſeinsformen auszubilden, die in höhere, 
dem gewöhnlichen Bewußtſein verfchloffene Welten einzubringen ver 
mögen, fo fei auch für die erfenntnismäßige Löfung der Lebens⸗ und 
Seelenrätfel eine neue Bafis gefchaffen. Und das könne nur zur Für 

derung ber fonft in der Luft fchwebenden Religion gedeihen. Es gelte, 
der Religion in einem neuen Weltbild eine neue geiftige Heimat zu _ 

Ideenwelt geſchaffen hat und fie wor uns hinftelit in feiner Anthropofophie.” 
Traub a. a. O. ©.ı. — Man fieht, die Anfprüche der modernen Theofophen 
ſind nicht geringer Art. 
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ſhaffem n in der He alle ihre Bebensmöglichfeiten 4 zur vollen Entfaltung 
bringen Fann. Die Theofophie fei alſo Fein Rückfall in diemythologifche 

1; Denkweiſe, fondern eine verheißungsvolle Überwindung des bisherigen 
Dualismus von Wilfenfchaft und Religion. 

Der Theofoph wäre mit diefer Entgegnung im Recht, wenn er das 
geftellte Problem fo zu löſen vermöchte, daß weder bie Religion die 

& Wiſſenſchaft noch umgekehrt die Wiffenfchaft die Religion vergewal⸗ 
tigte, fondern beide in ihren vitalen Intereſſen unangetaftet blieben. 
Es ift jedenfalls unfruchtbar, ihn Iediglich von gewiſſen, auf einem 

allgemeinen Ülbereinfommen beruhenden Feftfegungen aus widerlegen 
zu wollen. Man redet da nur aneinander vorbei, wenn man den Theo⸗ 
fophen auf eine Vorausfegung feftlegt, die er eben nicht macht, ja 
geradezu beftreitet. Nur eine folche Kritik ift förderlich, die, wie wir 
bisher verfuchten, die Anfprüche und die Ergebniffe der anthropofos 
phifchen Forfchung in fich prüft und auf ihre Stichhaltigfeit gemäß 

ihren eigenen VBorausfeßungen unterfucht. Wenn irgendwo, 
hier: an ihren Früchten ſollt ihr ſie erkennen! 

9. Gedanke und Erlebnis 

— Gedanke hat ſich als Erzieher der Seele erwieſen.“ 30 Das — 
— nicht bloß von der Geſchichte der Philoſophie. Das Denken und der 

Gedanke find die Keime, aus denen die anthropoſophiſche Erkenntnis 
der höheren Welten herausmwächft. Der Theofoph fühlt und empfindet, 

weill und erlebt nicht bloß die überfinnliche Welt, er erkennt fe. 

Er ſetzt fich damit einem neuen Mißverftändnis aus, dag wir am 

beften gleich an diefer Stelle erledigen. Man wird ihn einen „Ratio: 
naliften” fchelten oder ihm des „Intellektualismus“ bezichtigen, um 

damit ſeine Unterwertigkeit zu erweiſen. Das wäre ein nicht ganz 
einwandfreies Verfahren. Der Ausdruck Intellektualismus iſt ein 
‚gefährliches Schlagtvort, das oft nur dazu dient, fich die mühevolle 
Arbeit des eigenen ne — — und dem — —— zu 

— II, 250, & 
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— habenden Gefuͤhlserlebnis anzuvertrauen. Wie ſteht der Theoſoph zu 

Wärme des Erlebniſſes? Wenn ja, dann iſt er Fein Intellektualiſt in 
dem herkömmlichen Sinn diefes anrüchigen Wortes. 

Es ift zutreffend, daß der Gedanke im Syſtem der Theoſophie an 
hervorragender Stelle fteht. Der Menfch ift ein „Gedankenweſen“. 
Der Erfenntnispfad in die überfinnlichen Welten geht vom „Denken“ 
aus. Der Gedanke ift nicht etwas Wefenlofes oder Abſtraktes, fon: 
dern eine „lebendige Kraft”, ein entwicklungsfähiger Keim, der die 
Erkenntnisfrucht aus fich erzeugt. Ja, das Denken ift geradezu „ale 
höchſte der Fähigkeiten, die der Menfch in der Sinnenwelt beſitzt“. 
Der taugt nicht zum Seher überſinnlicher Geiſterreiche, der die ernſte, 

entſagungsvolle Gedankenarbeit mißachtet. Das echte Denken ge⸗ 
währt der Seele die innere Pflege, Gefundheit, Feſtigkeit und Sichere 
heit, deren der „Seher“ bedarf, will er nicht wefenlofen Träumereien 

zum Opfer fallen. Anthropofophifches Denken ift nicht „abſtraktes 

Denken” oder „müßiges Spefulieren”, es ift das „lebensvolle Den - 
Een”, das Steiner folgendermaßen befchreibt: „Manche Menfchen find 

. geneigt, bag Denken zu unterfchäßen und dag ‚innige Gefühlsleben‘, 
die ‚Empfindung‘, höher zu ftellen. Ja, man fagt wohl: nicht durch = 
das nüchterene Denken, fondern durch die Wärme des Gefühls, durch 

‚bie unmittelbare Kraft der Empfindungen erhebe man fich zu den 
höheren Erfenntniffen. Menfchen, die fo fprechen, fürchten, duch 

klares Denken die Gefühle abzuftumpfen. Beim alltäglichen Denken, 
das fich nur auf die Dinge der Nützlichkeit bezieht, ift das ficher der 
Fall, Aber bei den Gedanken, die in höhere Regionen des Dafeins 

führen, tritt dag Umgefehrte ein. Es gibt Fein Gefühl und Keinen 
Enthufiasmus, die fich mit den Empfindungen an Wärme, Schönheit 
und Gehobenheit vergleichen Iaffen, welche angefacht werden durch die 
reinen EriftallElaren Gedanken, die fich auf höhere Welten beziehen. 

Die höchften Gefühle find eben nicht diejenigen, bie ‚von felbit‘ Sich 
 einftellen, fondern diejenigen, welche in energifcher Gedankenarbeit 

errungen werden.” Mit diefer Auffaffung vom „weſenhaften Denken” 
will Steiner Gefühl und Willen nicht unterdrücken, er will fie gerade 

| in ben Tiefen ihrer Wirklichkeit erfaffen, er will gerade dadurch dem = 
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gefühlsmäßigen und willensartigen Erleben gerecht werden. Gefühl 
und Wille follen durch das Denken wahrhaft geadelt werden, 40 
Der Theofoph ift alfo Fein platter Rationalift, infofern er dem Ge 

danken folch maßgebenden Einfluß auf: fein Weltbild zugefteht. Sein 
Geefühl Eönnte wärmer und fein Wille kraftvoller fein als bei manchem 
Andwalt des „Erlebens“, der fich vom Denken verächtlich abwendet. 
Das erhellt ſchon daraus, daß der Theofoph, um auf dem Erfenntnige 

— pfad fortzuſchreiten, einer geiſtigen Diſziplin bedarf, die nicht nur 
einen ſtarken Willen vorausſetzt, ſondern auch zu wachſender Ver⸗ 

— ſtärkung des Willens führt. Und dann ſcheint es auch ſo, als ob dem 
Denken nur vorläufig dieſe überragende Macht zukommt und letzten 
Endes dem Willen die Zukunft gehört. Erinnern wir ung, daß das 
Atma oder der Geiftmenfch das höchfte geiftige Prinzip im Menfchen 

iſſt. Von ihm heißt es: „Jenes höchfte Prinzip, dag im Menfchen das 
Altma iſt, das er am Ende ſeiner irdiſchen oder ſagen wir feinen 
jetzigen planetarifchen Laufbahn ausbilden wird, Fönnen wir dadurch 

charakteriſieren im Sinne der Geiſtes⸗ oder Geheimmiffenfchaft, daß 
wir feine Urwefenheit mit etwas vergleichen, dag dem heutigen Men- 

ſchen nur andeutungsweiſe bekannt iſt: nämlich mit dem, was der 
Menſch als Wille in ſich hat. Willensartiger Natur, eine Art Wollen 

& iſt der Grundcharakter dieſes höchſten göttlichen Prinzips im Menſchen. 
Was beim Menſchen heute am ſchwächſten ausgebildet ift in feiner 

inneren Wefenheit, der Wille, das wird in der Zukunft, wenn der 
Menſch immer höher und höher fteigen wird, fein vorzüglichſtes Prin- 
zip fein. Heute ift der Menfch im weſentlichen ein erfennendes Wefen, 
und fein Wille ift eigentlich noch nach den mannigfaltigften Seiten 
hin eingefchränkt. Der Menfch kann die Welt um ſich herum, bie 

zu einem gewiſſen Grade, in ihrer Univerfalität begreifen. Denken 
Sie aber, wie wenig er von dem, was er begreifen Fann, auch zu 
wollen vermag, wie wenig er Macht über das hat, was er erkennen 

kann. Was er aber heute noch nicht hat, das wird ihm die Zukunft 
bringen; ſein Wille wird immer mächtiger und mächtiger werden, 
bis er ſein großes Ziel erreicht haben wird, welches man in der Geiſtes⸗ 

® wiſſenſchaft das große Opfer nennt. Dieſes beſteht in jener Macht 

MET, 20f. 1ögf. 166; Ph Gr, 147.5 OU, 17. | 
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Et des Willens, der da will, imſtande ift, ſich ganz hinzugeben, nicht 
nur day Wenige hinzugeben, was der Menfch mit feinen ſchwachen Ger 
fühle: und Willensmächten hinzugeben vermag, fondern das ganze 

Sein hinzugeben, als eine bis ins Stoffliche au Weſenheit 

ſich ausfließen zu Taffen vermag.” *! 

Legt man Wert auf derartige Kategorien, fo Fönnte man den Theo» 

fophen auf Grund der geäußerten Anfchauungen eher noch einen 
Boluntariften als einen Sntellektualiften nennen. 

Die Apotheofe des Gedankens ift ja für den, der Steiners Zerpättnie 

zu Hegel beachtet, wohlbegreiflich. Man Eönnte fich ihrer auch freuen. 

Sie muf auf den, der alles Dumpfe, Dunfle und Gebundene des 
Seelenlebens zur Freiheit fieghafter Gedankenklarheit hinaufläutern 

möchte, ungemein fympathifch wirken. Aber man wird bei Steiner den 

unangenehmen Beigeſchmack nicht os, daß feine Verherrlichung des 
Denkens nur Verheißung und Vorfpiel bleibt, dem Feine Erfüllung 

folgt. Dadurch werden die. Sympathien, die er im Lefer gerade an 
‚ biefem Punkte feiner Lehre hervorruft, ftark gedämpft. Schon unfere 

bisherige Kritif hat an verfchtedenen Einfaßpunfkten zu zeigen vers 
fucht, wie wenig die Lehre des Theofophen auch an ihren eignen Vor⸗ 

ausfeßungen und Anfprüchen gemeſſen dem eindringenden Denken 
ſtandzuhalten vermag, mie verwirrt und ungeklärt ihre fcheinbaren 

Problemlöfungen bleiben. Und müffen wir ihm auch um der Gerechtig- 

Feit willen zubilligen, daß anthropofophifches Denken der Wärme des _ 
Erlebniſſes nicht entbehren ſoll, ſo werden wir ſpäter noch ſehen, daß 
ſeine wohltuende Betonung des Gedankens eine ſehr bedenkliche 

Kehrſeite hat, ſobald er fich der Löfung des Welt- und Lebensrätſels 
nähert und fich mit dem Problem der Religion und bes 
befaßt. — 

Set haben mir endlich nach mühfemer Wanderung den Gipfel — 

Berges erſtiegen, von dem aus ſich uns der Blick ins gelobte Land 
auftun ſoll. Werden wir es wirklich betreten können? Wird ſich in 
Zukunft die Verheißung erfüllen? Das müſſen die nächſten Kapitel 
lehren. Wir find einſtweilen gerüſtet, mit dem Theoſophen wie weiland 

RB, 14f. 
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Dante mit Virgil die Seelenwanderfchaft ing Neich des Überfinnlichen 
anzutreten. Gehen wir nun mit ihm diefen Weg, der ung über alles 
binausführt, was die äußeren Sinne und der an fie gebundene Ver- 
ftand geben können. Denn die Frage, worin die überjinnliche Er— 

kenntnis befteht, ift eng mit der anderen verknüpft, wie man fie 

erlangt oder, „was man (praftifch) unternehmen muß, um bie über: 
finnliche Welt wirklich Eennen zu lernen”. 42 

2me,x. 



IV, Kapitel — 

Der Weg ins uͤberſinnliche 

1. Meditation und Konzentration 
— ‚Ben ein 1 gefüßfereice und gemütstiefer Menfch durch eine — 

Gebirgslandſchaft geht, erlebt er anderes als ein gefühlsarmer. Erſt, 
was wir im Innern erleben, gibt ung den Schlüſſel zu den Schön⸗ 
heiten der Außenwelt.”! Der Erfenntnispfad zur überfinnlichen Welt 
wird von den Gegebenheiten unferes Gefühls- und Gedankenlebens 
auszugehen haben. „Ein jeder fage fich zunächſt: in meiner eigenen 

Gefühls⸗ und Gedankenwelt liegen die höchſten Geheimniſſe verborgen: = 

ich habe fie bisher nur noch nicht wahrgenommen.“ Des Menfchen 
eigentliche Wefenheit liegt nicht im Außerlichen, fondern im Innern. 

Mer fich nur als ein Produkt der Außenwelt anfieht, kann es auf dem 
Erfenntnispfade zu nichts bringen. Sich als feelifchzgeiftiges Wein 

fühlen, ift die Grundlage für die theofophifche Schulung. 3 Die Schu: 
lung felbft befteht in der intenfiven Pflege und Entwicklung unferes 

Gefühle, Willeng= und Gedankenlebens nach ganz beftimmten Regeln 
und Übungen. „Wie fein Denken, fo muß der Pfadfucher feinen Willen 
im firengen Gewahrfam haben. Er wird dadurch im Leben in aller 
Beicheidenheit — ohne Anmaßung — ein Bote der Welt des Wahren 

und Schönen. Und dadurch, daß er dieg wird, fleigt er zum Teilnehmer 
der Geifteswelt auf, Dadurch wird er von Entwicklungsſtufe zu Ente 

wicklungsſtufe gehoben.” * Der Zweck folcher Übungen ift die allmähe 
liche Ausbildung der „„Hellfeherorgane”, der Geiftesaugen und Geiftess 
ohren, die alsdann die überfinnliche Welt wahrnehmen. „Und die 
Gejeße, melche die Ausbildung der höheren Organe des Geiftes 

ſelbſt beforgen, find Feine anderen als die gefunden Vernunft: und . 
Moralgefege der phyſiſchen Welt.” 5 - 

AWE 12 2 WE, 51, 2 WE, 105, 4 ETh, 180, 5 BE, 158, 
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Eine — Grundftimmung der Seele muß den Anfang bilden. 
— ae Zheofoph nennt diefe Grundftimmung den „Pfad der Verehrung 

Devotion). „Wenn wir nicht das tiefgründige Gefühl in ung ent 
a ; wickeln, daß es etwas Höheres gibt, als wir ſind, werden wir auch 
nicht in ung die Kraft finden, ung zu einem Höheren hinauf zu ent⸗ 
tiefen. “ Hingebungsvolle Verehrung iſt feelifch aufbauender als 

— nörgelnde Kritik, räſonierendes Aburteilen, liebloſes Richten und 
Unterſchätzung des Anerkennenswerten. „Er muß überall in ſeiner 
Umgebung, in ſeinen Erlebniſſen dasjenige aufſuchen, was ihm Be⸗ 

; wunderung und Ehrerbietung abzwingen kann.“ Verehrung gegenüber 
allem wahrhaft Ehrwürdigen: „in diefem einen Grundgefühle fin: 

det fein ganzes Seelenleben den Mittelpunkt.”6 Das angefpannte | 
IR Richten der Aufmerkſamkeit auf ganz beftimmte Gefühle, Vorftelunm 
gen und Begriffe und die dadurch bewirkte Sammlung des Seelen: 

lebens in einem Punkte ift. die Konzentration. Zur Konzentration 
gehört die Meditation, d. h. das Nachdenken, die Verfenfung. 
Mer den Erfenntnispfad geht, muß fich Augenblicke in feinem Leben 
Ihaffen, in denen er ftill und einfam fich in fich felbft verfenkt. Er 
muß in aller Stille nachFlingen laſſen, was er erlebt, was ihm die 
äußere Welt gejagt hat. „Jede Blume, jedes Tier, jede Handlung 

wird ihm im folchen ftillen Augenblicken ungeahnte Geheimniffe 
eenthüllen. Und er wird vorbereitet dadurch, neue Eindrücke der Außen: 
welt mit ganz anderen Augen zu fehen als vorher.” Was auf dem 

& Meditationsweg gewonnen werden ſoll, iſt eine innere Verſtärkung 

oder Verdichtung des Seelenlebens. Mit beredten Worten befchreibt 

_ 

der Theofoph das Wefen der wirfungsfräftigen Medita— 
Er tion: „Durch folche Verfenfung, die zu einer Lebensgewohnheit, ja 
Lebensbedingung werden muß, wie das Atmen eine Bedingung des 

Leibeslebens ift, wird man die Kräfte der Seele zufammenziehen und _ 
im Zufammenziehen verftärken. Es muß nur gelingen, fich für die 

= Zeiten, der inneren Verſenkung ganz jo zu halten, daß Feine äußeren 
Sinneseindrücke und auch Feine Erinnerungen an folche in das Seelen 

= leben hereinfpielen. Auch die Erinnerung an alles, was man im ge: 
wöhnlichen Leben erfahren hat, was der Seele Freude oder Schmerz 

UWE, sth; OU, zaef. 
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macht, muß Schweigen, fo daß ! Lieſe ganz allein demjenigen — 
iſt, wovon man felbft will, daß es in ihr ſei. Die Kräfte zur übers 
finnlichen Erkenntnis erwachjen nur aus dem in rechter Art, was 

” man fich fo errungen hat durch innere Verjenkungen, deren Inhalt 
und Form man durch Aufmwendung eigener Seelenmacht herbeigeführt 

hat. Nicht darauf Fommt es an, moher man den Inhalt der Ver⸗ 
ſenkung hat; man kann ihn von einem auf dem Gebiete Sachverſtän⸗ 

digen haben, oder auch aus der geiſteswiſſenſchaftlichen Literatur; 

man muß ihn nur ſelbſt zum inneren Erleben machen und ſich nicht 
zur Verſenkung von dem nur beſtimmen laſſen wollen, was der eigenen 

Seele entſtammt, was man ſelbſt für den beſten Verſenkungsinhalt 
hält. Ein ſolcher hat deshalb geringe Kraft, weil ſich die Seele von 

. vornherein ihm verwandt fühlt und fo nicht die nötigen Anftrengungen 

machen Fann, um mit ihm erft eins zu werden. In diefer An= 
firengung liegt aber das Wirkfame für die überfinnlichen Erfennt- 
nisfräfte, nicht in dem Einsfein mit dem Inhalt der Verſenkung als 

ſolcher.“ Durch Konzentration und Meditation arbeitet 
der Menfch an feiner Seele. „Er entwidelt dadurch in ihr die 
feelifchen Wahrnehmungsorgane. Während er den Aufgaben der Kone 

zentration und Meditation obliegt, wächft innerhalb feines Leibes feine 
Seele, wie der Kindeskeim im Leibe der Mutter wächft.” Die Vor— 

jehriften für das Konzentrieren und Meditieren müffen deshalb fehr 
forgfältig ausgebildet und innegehalten werden, „weil fie ja die Ges 

ſetze für die Keimung und das Reifwerden des gefennzeichneten 
höheren MenfchensSeelenwefens find“. ? 
Sm einzelnen ftellt der Theofoph eine Reihe vorwiegend ethif ch 

orientierter, praktiſcher Regeln auf. Seine moraliſche Kraft, ſeine 
innere Lauterkeit, ſeine Beobachtungsgabe, ſein Mitgefühl für die 
Menſchen⸗ und Tierwelt, ſein Sinn für die Schönheit der Natur muß 
fortwährend geſteigert werden.s Er muß lernen, ſelbſtlos zuzuhören 

‚und gründlich zu ſchweigen.ꝰ Er ſoll dag eigene Urteil nicht unters 
drücken, aber in rückhaltlofer Hingabe an Welt und Menschen fich der 
objektioften Sachlichkeit befleißigen. „Will einer den Pfad der höheren 
— — 

UWE, 13. 27, el WE, 44. 102f, 104f.; OU, 287ff, E WE, 47. 
IE, aof. 
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* er —— ſo muß er — darin üben, ſich ſelbſt mit allen 
ſeinen Vorurteilen in jedem Augenblicke auslöſchen zu können. Solange 
er ſich auslöſcht, fließt das andere in ihn hinein. Nur hohe Grade von 
ſolch ſelbſtloſer Hingabe befähigen zur Aufnahme der höheren geiftigen 

Tatſachen, die den Menfchen überall umgeben. Man Fann zielbewußt 
in fich diefe Fähigkeit ausbilden. Man verfuche 3. B. gegenüber Mer 
fchen feiner Umgebung fich jedes Urteils zu enthalten. Man erlöfche 

in ſich den Maßſtab von anziehend und abſtoßend, von dumm oder ge⸗ 
jcheit, den man gewohnt ift anzulegen; und man verjuche, ohne dieſen 
Maßſtab die Menfchen rein aus fich felbft heraus zu verftehen. Die 

beften Übungen kann man an Menfchen machen, vor denen man einen 
Abſcheu hat. Man unterdrücke mit aller Gewalt diefen Abfcheu und 

laffe alles unbefangen auf fich wirken, was fie tun. Oder, wenn man 
in einer Umgebung ift, welche dies oder jenes: Urteil herausfordert, 

ſo unterdrücke man das Urteil und ſetze ſich unbefangen den Eine 

drücken aus. Man laſſe die Dinge und Ereigniſſe mehr zu ſich ſpre⸗ 
chen, als daß man über fie fpreche. Und man dehne das felbft auf 

- feine Gedanfenmwelt aus. Man unterdrüde in ſich dasjenige, was 
dieſen oder jenen Gedanken bildet, und laſſe lediglich das, was draußen 
iſt, die Gedanken bewirken. Nur wenn mit heiligſtem Ernſt und Be⸗ 

harrlichkeit ſolche Übungen angeſtellt werden, führen ſie zum höheren 
Erkenntnisziele. Wer ſolche Übungen unterſchätzt, der weiß eben nichts 
von ihrem Wert. Und wer Erfahrung in folchen Dingen hat, der weiß, 

daß Hingabe und Unbefangenheit wirkliche Krafterzeuger find. Wie 
die Wärme, die man in den, Dampfkefjel bringt, fich in die fortbes 

wegende Kraft der Lofomotive verwandelt, fo verwandeln fich die 
Übungen ber feldftlofen geiftigen Hingabe in dem Menfchen zur Kraft 

des Schaueng in den geiftigen Welten.“ 10 Er bedarf einer eingehenden 
Kontrolle feiner Gedanken und Gefühle, um Wirklichkeit und Phanz 

tafie, Wahrheit und Täufchung nicht miteinander zu verwechſeln. 11 
Unabläffig muß er an der Vervollkommnung feines Charakters zum 

Guten arbeiten. Mut, Selbftvertrauen, Ausdauer, Feftigkeit, Umficht, 
Entfchloffenheit, Selbftbeherrfchung, Geiftesgegenwart, gefunde und 

ſichere Urteilsfraft, Ruhe und Gelaffenheit, Duldfamkeit und Milde, 

10€ Th, 169 ff, 11 WE, ggf. 127f. 
Leeſe, Theoſophie 108 
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— Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Dankbarkeit, — — der 

Baſis größtmöglicher körperlicher Geſundheit und im Dienſte der 

Menſ chenveredlung und Weltentwicklung —, find gleichſam die Nähr⸗ 

ſteoffe der ſich bildenden Hellſeherorgane. Zu den Eigenſchaften, die 

bekämpft werden müſſen, gehören Zorn, Arger, Furchtſamkeit, Aber⸗ 

glaube, Vorurteilsſucht, Eitelkeit, Ehrgeiz, Neugierde, unnötige Mit 

teilungsfucht, Lügenhaftigkeit, Falſchheit, UnreblichEeit und das Untere 

fchledmachen in bezug auf Menfchen nach äußerlichen Range, Ge 

Schlechtes, Stammeskennzeichen uſw. Diefer Tugend» und Laſterkatalog 

— ein einheitliches ethiſches Grundprinzip ift in der Theoſophie nicht = 

zu entdecken — iſt nun forgfältig eingearbeitet in den Weg der Konz 

0 gentration und Meditation, der zur Erfenntnis der höheren Welten 

führt. Immer wieder muß der Jünger des Pfades feine Freuden, 

feine Leiden, feine Sorgen, feine Erfahrungen, feine Taten vor feiner = 
Seele vorbeiziehen laſſen. Vor allem muß er die eigenen Erfebniffe . 
und Taten fo anſchauen, ſo beurteilen lernen, als ob er ſie nicht ſelbſt, 

ſondern als ob ſie ein anderer erlebt oder getan hätte. Er muß die 
‚Kraft fuchen, fich felbft in gemifjen Zeiten wie ein Fremder gegen 

> überzuſtehen. Mit der inneren Ruhe des Beurteilers muß er ſich 

ſelbſt entgegentreten. Alles hängt für ihn davon ab, daß er energiſch, 

‚mit innerer Wahrheit und rückhaltlofer Aufrichtigfeit ſich ſelbſt, mit 

allen ſeinen Handlungen und Taten, als ein völlig Fremder gegenüber⸗ 

ſtehen Fann.1? „In feiner Seele wachſen die. Gefühle, wachſen Luſt 
und Unluſt, Freude und Schmerz zu Seelenorganen aus, wie in feinem 

. Körper Augen und Ohren nicht bloß ein Leben für ſich führen, fondern 
jelöftlog die äußeren Eindrücke durch fich hindurchgehen laſſen. Und. 
dadurch ziehen Ruhe und Sicherheit in die Seelenverfaffung des | 
Pfadfuchers ein. Eine große Luft wird ihm nicht mehr jauchzen machen, | 
fondern ihm Verkündigerin fein von Eigenfchaften der Welt, die ihm 

vorher entgangen find. Sie wird ihn ruhig lafjen, und durch die Ruhe s 

werden die Merkmale der luſtbringenden Weſenheiten ſich ihm offen⸗ 
baren. Ein Schmerz wird ihn nicht mehr mit Betrübnis ganz auge 

füllen, fondern ihm fagen, welche Eigenfchaften das ſchmerzverur⸗ 

ya Weſen hat. Wie das Auge nichts ka iu begehrt, jondern = 

Rn BG ı9ff. 25; 6u, 306—316,- 
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= 2 2 —— Richtung deg Weges angibt, den er zu — hat, 
ſo werden Luſt und Schmerz die Seele ihre Bahn ſicher führen. Das 

ft der Zuſtand des ſeeliſchen Gleichgewichtes, in den der Pfadfucher 
kommen muß. Se weniger Luft und Schmerz fich in den Wellen er 
fchöpfen, die fie im Innenleben des Pfadfuchers aufwerfen, defto mehr 
werden fie Augen bilden für die überfinnliche Welt. Solange der 

Maäanſch in Luft und Leid lebt, folange erkennt er nicht durch fie. 
— Wenn er durch ſie zu leben lernt, wenn er ſein Selbſtgefühl aus ihnen 
herauszieht, dann werden fie feine Wahrnehmungsorgane, dann fieht, 

dann erfennt er durch fie. Es ift unrichtig, zu glauben, der Pfadfucher 
werde ein trockener, nüchterner, luſt⸗ und leidloſer Menſch. Luft und 

Leid ſind in ihm vorhanden, aber in verwandelter Geſtalt; ſie ſind 
— Augen und rn geworden.“ 1s 

— * 

2: Der Weg in die „Seelen 

Auf dem nalen gewinnt man Vorftellungen von Erlebniffen, 
die „sußerhalb“ des Leibes vor fich gehen. 14 Hat der Erfenntnisjünger 
erfaßt, worauf es ankommt, und iſt er eine Strecke den Weg der Kon⸗ 

zentration und Meditation gegangen, dann ſieht und hört er, was den 
phyſiſchen Sinnen bisher verborgen war. Er ſieht gleichſam durch die 

* Dinge hindurch. Das bisher Undurchſichtige wird für ihn durchſichtig. 
Er wird zum Hellfeher. „Wer in folcher Art fein inneres Leben 

einrichtet, fehreitet von Stufe zu Stufe aufwärts. Die Frucht feiner 
Übungen wird fein, daß feinem geiftigen Wahrnehmen geviffe Eins 

ſichten in Die überfinnliche Welt. fich eröffnen. 15 
Er Fongentriert etiva feine Aufmerkſamkeit abmwechfelnd auf die Na⸗ 
turvorgänge des Machfens und Werdens und auf die des Welkens 

ER und Sterbens. „Eine ganz beſtimmte Gefichtsform Enüpft ſich an das 
Wachſen und Werden, eine andere, ganz beſtimmte, an das Verwelken 

und Abſterben.“ Wachſen und Vergehen formen ſich ihm zu „geiz 
fligen Linien und Figuren“, von denen er vorher nichts ahnte. Und 

dieſe Linien und Figuren — für die verſchiedenen Erſcheinungen 

ETh, 181f. 14 WS, 29. 15 ETh, 185, 
7* 
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auch —— Geſtalten. „Eine blühende Blume zaubert. vor ein 

Seele eine ganz beftimmte Linie, ebenfo ein im Wachſen begriffenes 

Tier oder ein im Abſterben befindlicher Baum.” Die „Seelenwelt” 

oder, wie der theofophifche Fachausdruck auch dafür lautet, der „aftrale 

Plan” beginnt vor ihm aufzubämmern. 16 
Die Seelenwelt ift eine höhere, überfinntiche, von der phnfifchen wohl 
zu unterfcheidende Melt. Sie ıft vor allem der Ort des triebhaften 

Begehrens, weshalb fie auch als „Begierden⸗ oder Wunſchwelt“ oder 

als die Welt des „Verlangens“ bezeichnet werden Fann. „Wie die 
Stoffe und Kräfte, die unferen Magen, unfer Herz, unjere Lunge, 
unfer Gehien uſw. zufammenfeßen und beherefchen, aus der körper— 
lichen Welt ftammen, fo ftammen unfere feelifchen Eigenfchaften,. 
unfere Triebe, Begierden, Gefühle, Leidenschaften, Wünjche, Emp- 
findungen uſw. aus der feelifchen Welt. Des. Menfchen Seele. ift 
ein Glied in diefer ſeeliſchen Welt, wie fein Leib ein Zeil der phy⸗ 
fifchen Körpermelt iſt. Will man zunächſt einen unterſchied der kör⸗ 

prerlichen Welt von der ſeeliſchen angeben, fo kann man ſagen, die 

letztere ift in allen ihren Dingen und Wefenheiten viel feiner, bild» 
famer als die erftere. Doch muß man fich Elar darüber bleiben, daß 
man eine gegenüber der phyfifchen völlig neue Welt betritt, wenn man . 

‚ In bie feelifche Fommt, Nedet man alfo von gröber und feiner in diefer 

- 

Hinficht, fo muß man fich bewußt bleiben, daß man vergleichsweiſe 
andeutet, was doch grundverfchieden ift. So ift eg mit allem, was 
über die Seelenwelt in Worten gefagt wird, die der phufifchen Kör⸗— 
perlichkeit entlehnt find. Berückfichtigt man diefes, dann kann man 
fagen, daß die Gebilde und Weſen der Seelenwelt ebenjo von Seelen- 
kräften gelenkt werden, wie das in der phyſiſchen Welt mit phyſiſchen 
Stoffen und Kräften der Fall ift... Man muß deshalb feithalten, 
daß die Dinge in denjenigen Zeilen der Seelenwelt, die außer der 
menschlichen Seele liegen, von den Seelenfräften in diefer ebenfo 

verſchieden find, wie die phyfifchen Stoffe und Kräfte der Eörperlichen 
Außenwelt von den Zeilen, die den phyſiſchen Menfchenleib PASSEN 
ſetzen.“ 17 

16 WE, 34f. 17 ETh, 81 TH. Der Geheimforſcher unterfcheidet 3 untere und 3 obere 
Regionen der Seelenwelt, die er 29 eine vierte vermittelt werden läßt, fo daß ſich 

— 
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Beim erſten Betreten der Seelentelt, ‚beim Yufdämmern des aſtralen 

Plans, fieht der Geheimfchüler alfo „‚geiftige Geftalten” von Erz 

ſcheinungen, die fich feinem äußeren Auge auch phyfifch zeigen. 1 

Verſenkt er ſich mit angejpannter Aufmerkfamteit in die Betrachtung 

‚eines Steines, eines Tieres und einer Pflanze, dann leben in feiner 

Seele drei ganz verfchiedene Gefühlsarten auf, die von den, Gegen— 

ftänden feiner Meditation ausftrömen. Mit den fich bildenden Geis 

ftesaugen lernt er auch allmählich „feelifche und geiftige Farben” 

fehen.1? 3. 3. richtet er die Meditation auf das vor ihm liegende 
Heine Samenkorn einer Pflanze und vergegenmwärtigt fich, daB in 

ihm ſchon auf verborgene Art das ruht, mas ſpäter aus ihm heraus⸗ 

wächſt. Er hängt dem Gedanken nach: „Das Unſichtbare wird ſicht⸗ 

bar werden.“ Er muß ſich Zeit laſſen, daß ſich dieſer Gedanke und 

das Gefühl, das ſich an ihn knüpft, gleichſam in die Seele einbohrt. 

„Bringt man das in der rechten Weiſe zuſtande, dann wird man 

nach einiger Zeit — vielleicht erſt nach vielen Verſuchen — eine Kraft 

in ſich verſpüren. Und dieſe Kraft wird eine neue Anſchauung er— 

fchaffen. Das Samenkorn wird tie in einer Beinen Lichtwolke einges 

ſchloſſen erfcheinen. Es wird auf finnlichrgeiftige Weiſe als eine Art 

Flamme empfunden werden. Gegenüber. der Mitte diefer Flamme 

empfindet man fo, wie man beim Eindruck der Farbe Lila empfindet; 

gegenüber dem Rande, wie man der Farbe Bläulich gegenüber emp: 

> findet. Da erfcheint das, mas man vorher nicht geſehen hat, und 

was die Kraft des Gedankens und der Gefühle gefchaffen hat, 

bie man in fich erregt hat. Was finnlich unfichtbar ward, die Pflanze, 

die erft fpäter fichtbar werden wird, die offenbart fich da auf geiſtig⸗ 

ſichtbare Art.“20 
EHEN REN BEER ern FE. 

folgende Einteilung der Seelenwelt ergibt: 1. Region der „Begierdenglut”, 2. der 

„fließenden Neizbarkeit”, 3. der ‚„Wünſche“, 4. von „Luft und Unluſt“, 5. des 

‚"Seelenlichtes", 6. der „tätigen Seelenfraft", 7. des „Seelenlebens”. Steiner 

betont, daß diefe fieben Abteilungen der Seelenwelt nicht etwa voneinander 

getrennte Gebiete darftellen, fondern einander durchdringen. ETh, 90f. Das 

architeftonifche Schema ift auch hier unverkennbar, 18 WE, 36. 19 WE, 4af.; 

ETh, 149f. 20 WE, s2ff. 
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2.9, De Weg in das „Geiſſerland / 

Durch ſolche und ähnliche Meditations⸗ und Konzentrationsübungen ” 
dringt der Theofoph von der Seelenwelt ins „Geifterland“, 
d. h. zu dem Bewußtfein vor, „daß Gefühle und Gedanken wirk— | 

lihe Tatſachen find, genau fo, wie Tiſche und Stühle in der 
phufifchzfinnlichen Welt”. Gedanken find „nicht bloße Schattenbilder“, 
fondern „verborgene Weſenheiten“, „‚wirkliche Dinge”. Bei der Ber 

obachtung, wie einem Menfchen die Befriedigung irgendeines Wunz 
ſches, die Erfüllung einer Erwartung zuteil geworden ift, bemerkt 

- man eine „geiftige Flammenbildung, die in der Mitte als Gelb fich 
fühlt und die wie mit einem grünlichen Rande empfunden wird“. 
„Ein Rachegedanfe z. B. Eleidet fich in eine pfeilartige, zackige Figur, 
ein wohlmwollender Gedanfe hat oft die Geftalt einer fich öffnenden 
Blume. Beftimmte, bedeutungsvolle Gedanken find regelmäßig, ſym⸗ 

metriſch gebildet, unklare Begriffe haben gekräufelte Umriſſe.“ Der 
Theofoph fpricht davon, daß die Gedanken im „Gedanfenraum” 
aufeinander wirken, und daß die geiftigen ‚Geftalten, die er wahr 
nimmt, „Mach Gattungen und Arten“ zu Faffifizieren find, Die geiftige- 
Melt ift gleichfam aus dem Stoff gemwoben, aus dem der menfhe 
liche Gedanke befteht. „Aber fo, wie der Gedanke im Menfchen lebt, 
ift er nur ein Schattenbild, ein Schemen feiner wirklichen Weſenheit. 
Wie der Schatten eines Gegenſtandes an einer Wand ſich zum wirk⸗ 
lichen Gegenftand verhält, der diefen Schatten wirft, fo verhält ſich 

der Gedanke, der durch den menſchlichen Kopf erfcheint, zu der 

- Wefenheit im ‚Geifterfand‘, die diefem. Gedanken entfpricht. Wenn 
‚nun der geiftige Sinn des Menfchen erweckt ift, dann nimmt er 
diefe Gedankenweſenheit wirklich wahr, wie das finnliche Auge einen 

Zifch oder einen Stuhl wahrnimmt. Er wandelt in einer Umgebung 
von Gedankenweſen. Das finnliche Auge nimmt den Löwen wahr und 
dag finnliche Denken bloß den Gedanken des Löwen als ein Sche 
men, als ein fehattenhaftes Bild. Das geiftige Auge fieht im 
‚Geifterland‘ den Gedanken des Löwen fo wirklich, wie das finnliche 
den phufifchen Löwen.“ Das Geifterland bevölkert der Theoſoph in 
einer an Plato gemahnenden Weife mit den geiftigen Urbildern 
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— — Dinge und. Weſen, die in der phyſiſchen und in der ſeeliſchen 

Welt vorhanden find. „In der wirklichen ‚Welt des Geiftes‘ find 

ſolche Urbilder für alle Dinge vorhanden, und die phyſiſchen Dinge und 

Weſenheiten find Nachbilder diefer Urbifder ... Die Urbilder find 

ſchaffende Wefenheiten. Sie find die Terfmeifter alles deſſen, 
was in der phyſiſchen und feelifchen Welt entſteht.“ 21 | 

Auch den Seelenorganismus kann der Hellſeher wahrnehmen. 

Er beſchreibt ihn folgendermaßen: „Man kann ihn mit einer mehr 
oder weniger geiſtig⸗ſeeliſch leuchtenden Wolke vergleichen, in deren 

Mitte der phyſiſche Körper des Menfchen fich befindet, In diefem 

Organismus werden die Triebe, Begierden, Leidenſchaften, Vorſtellun⸗ 

gen uf. geiſtig ſichtbar. Sinnliche Begierde z. B. empfindet man 

darinnen wie dunkelrötliche Ausſtrahlungen von beſtimmter Form. 

Ein reiner, edler Gedanke findet ſeinen Ausdruck wie in einer rötlich 

vieoletten Ausſtrahlung. Der ſcharfe Begriff, den der logiſche Denker 

faßt, fühlt ſich wie eine gelbliche Figur mit ganz beftimmten Um: 

riſſen. Der verworrene Gedanke des unklaren Kopfes tritt als Figur — 

mit unbeſtimmten Umriſſen auf. Die Gedanken der Menſchen mit 

einſeitigen, verbohrten Anſichten erſcheinen in ihren Umriſſen ſcharf, 

unbeweglich, diejenigen ſolcher Perſönlichkeiten, welche zugänglich für 

die Anſichten anderer ſind, ſieht man in beweglichen, ſich wandelnden 

Umeiffen. 2? Solange noch dem Seelenorganismus die rechte Aus⸗ 

Er bildung mangelt, find Seele und Geiſt ungegliederte Maffen. „Der 

Hellfeher nimmt fie wahr als ineinandergreifende, fpivalige Nebel⸗ 

= 2 BE, 27: ssf. 37. at 53.61f, 1261.170; Exh, ı08ff. — Das „Öeifter: 

land“ oder die „Welt des Geiftes” ift ebenfalls ſiebenfach gegliedert. Nur foll 

man fich auch hier die einzelnen Regionen nicht ſchichtweiſe übereinander gelagert 

denken, fondern fich gegenfeitig durchdringend und durchfeßend. 1. die Region der 

Urbilder der phyſiſchen Welt"; 2. die Negion der „Urbilder des Lebens“; 3. die 

Region der „Urbilder alles Seeliſchen!. „Man kann hier z. B. etwas wahrnehmen 

wie fürmifche Gewitter mit zuckenden Bliken und tollendem Donner; und geht 

man der Sache weiter nach, fo findet man, daß fich in ſolchen ‚Seiftergemittern’ 

die Leidenfchaften einer auf der Erde gefchlagenen Schlacht ausdrüden;” 4. die 

Region der Urbilder, die „mit dem Drdnen und Öruppieren der untergeordneten 

Urbilder befchäftigt find"; 5., 6. und 7. die Regionen der „Schöpferkräfte der Ur⸗ 

bilder ſelbſt“. ETh 112. UWE, 114. 
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wirbel, die vorzugsweiſe wie rötliche und rötlichbraune oder Be 

rötlichgelbe Farben mattglimmend empfunden werden; nach der Aus— 

bildung beginnen fie wie die gelblichgrünen, grünlichhlauen Farben 

geiſtig zu erglängen und zeigen einen regelmäßigen Bau.“ 23 Fe weiter 

num der Menfch in feiner Seelenentwicklung fortfchreitet, defto regel: 

* 

Der = ind lberſinnliche — 

mäßiger gegliedert wird fein Seelenorganismus. 2* 
Zu den Licht⸗ und Farben treten Wärme, Kälte: und Ton: 
empfindungen der überfinnlichen Welt. 25 Es gibt im Geifterland nicht 
bloß „Urbilder“, es gibt auch „„Urtöne”. 26 Es ift dem Theoſophen aus 
ber Seele gefprochen, wenn es im zweiten Teil des Fau ft vom Sonnene 

aufgang heißt: 

Unerhoͤrtes hört fich nicht. Nämlich dem phyſiſchen Ohr des äußerlich 
gerichteten Sinnesmenfchen. Aber der Theoſoph, der nicht nur hell 

fichtig, der auch hellhörig ift, vernimmt mit feinen Geiftesohren die 

Mauſik der Sphären. Er Fann mit der Seele höten. „Außer 
dem”, heißt eg, „was durch ‚geiftiges Sehen‘ in diefem ‚Geifterlande‘ 
wahrzunehmen ift, gibt es hier noch etwas anderes, das als Erlebnis 

des ‚geiftigen Hörens‘ zu betrachten iſt. Sobald nämlich der ‚Hell: 

fehende‘ auffteigt aus dem Seelen⸗ in das Geifterland, werden bie 
wahrgenommenen Urbilder auch Elingend. Diefes ‚Klingen‘ ift ein 

rein geiftiger Vorgang. Er muß ohne alles Mitdenken eines phyfis 
chen Tones vorgeftellt werden. Der Beobachter fühlt ſich wie in einem 

‚Meere von Tönen. Und in diefen Tönen, in diefem geiftigen Klingen 
drücken fich die Mefenheiten der geiftigen Welt aus. In ihrem Zus 

fammenklingen, ihren Harmonien, Rhythmen und Melodien prägen 

23 WE, 85, 

Horchet! Horcht dem Sturm der Horen! 
Tönend wird für Geiftesohren 

Schon der neue Tag geboten. 
Selfentore knarren taffelnd, 

Phöbus' Näder rollen praffelnd, 

Welch Getöfe bringt das Licht! 
Es trommetet, es pofaunet, 
Auge blinzt und Ohr erftaunet, 

Unerhörtes hört ſich nit. 

UWE, 85, 114ff. 5 WE, 38ff. 126, 

Pr L 

26 ETh, 112, 
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Bil Urgeſetze ihres Daſeins, ihre gegenſeitigen late und 
Verwandtſchaften aus. Was in der phyſiſchen Melt der Verſtand als 

Geſetz, ala Ideee wahenimmt, dag ftellt fich für das ‚geiftige Ohr‘ 
= als ein Geiftig-Mufikalifches dar. (Die Pythagoräer nannten daher 

diefe Wahrnehmung der geiftigen Welt ‚Sphärenmufil. Dem Ber 
ſitzer des ‚geiftigen Ohres‘ ift diefe ‚Sphärenmufik‘ nicht bloß etwas 

Bildliches, Allegorifches, fondern eine ihm wohlbekannte geiftige 
Wirklichkeit.) Man muß nur, wenn man einen Begriff von dieſer 

Zeiſtigen Mufit‘ erhalten. will, alle Vorſtellungen von finnlicher 
Muſik befeitigen, mie fie durch dag ‚ftoffliche Ohr‘ mwährgenommen 
wird. Es handelt fich hier eben um ‚geiftige Wahrnehmung‘, alfo um 
eine folche, die ſtumm bleiben muß für das ‚Jinnliche Ohr‘. 27 Übers 
haupt ift der Reichtum an Farben und Tönen im diefen höheren 
Welten unermeßlich viel größer als in der phufifchen Welt. Und hat 
der Menfch einmal die Fähigkeit erworben, mit Geiftesauge zu ſehen, 

2 ſo begegnet er auch über Fury oder lang Wefen, die niemals die — re 
fifche Wirklichkeit betreten, die teils höhers, teils tieferftehende Wefen 
find als er felber.23 — 
Iſt man dem Theofophen big hierher gefolgt, fo wird man zunächft 
einmal in der Befinnung einen Ruhepunkt finden, daß bie- ganze ſinn⸗ 

liche Welt mit ihren Linien, Figuren, Geftalten, Karben, Tönen, Vor⸗ 
ftelfungen, Gedanken, Gefühlen, Trieben, Begierden in der überfinn: 
lichen Welt ihre Auferftehung feiert. Alles erfcheint dort noch einmal 
gleichfam i in verklärter Leiblichfeit. Man kann diefe überfinnliche Welt 
nicht eigentlich. unfinnlich nennen. Es ift ja eine Fülle der Gefichte, 
bie der Theofoph vor und augbreitet. Die überfinnliche Welt des Hell- 
ſehens ift eine finnliche Welt höherer Ordnung. Dabei will der Theo- ’ 
ſoph auf dem Erfenntnispfade nichts verlieren „von feinen Eigenſchaf⸗ 
ten als edler, guter und für alles phyſiſch Wirkliche empfänglicher 
Menfch”.29 Die Übungen, welche zur Erkenntnis der überſinnlichen 
Welten führen, foll er mit „vollem Bewußtſein“ vornehmen und ſtets 
im Auge behalten, daß er dazu berufen iſt, „das Menſchenheil und 
die Menſchenentwicklung durch geiſtige Arbeit zu fördern“. so ‚Des 
Menfchen Aufgabe ift durchaus auf diefer Erde zu fuchen. Und wer ben 

er 2 C%, ııf, 28 BE, 46, 20 WE, 4. WE, ı12f, 



Der Mes ins. Defmniße | 

 Hefigen Kufgaben auf diefer Erde ſich entziehen und in eine — 

flüchten will, der mag ſicher fein, daß er fein Ziel nicht erreicht. “31 2 

| S Aber die Dinge und Wefen diefer Sinnesmelt find eben durchaus nicht — 
bloß das, als was fie der Sinneswahrnehmung erſcheinen. Sie find 

nur ein Teil der Welt. „Sie find der Ausdruck und Ausfluß einer 
geiftigen Welt. Und im Geiftigen liegen die Wefenheiten, welche fich 
in den Tatfachen der ſinnlichen Welt ausdrücken.“ 32 Alfo in und mit 

der Sinnenmwelt wächft der Theofoph in die überfinnlichen Regionen 

pinein, die der ungefchulte Sinnenmenfch nur am farbigen Abalan 
hat. Allerdings ift das Geiftigeilberfinnliche auch nicht eine biofe 
> Wiederholung des Phyſiſchen. „Es muß ausdrücklich betont werden,” “ 

- Sagt der Theofoph, „daß man, was hier als ‚Farben‘ bezeichnet wird, 
nicht fo fieht, wie phufifche Augen die Farben fehen, fondern daß man 

durch bie geiftige Wahrnehmung Ähnliches empfindet, wie wenn man 

einen phyſiſchen Farbeneindruc® hat. Geiſtig ‚Blau‘ wahrnehmen, 

heißt, etwas empfinden oder erfühlen, was ähnlich dem iſt, was man 
empfindet, wenn der Blick des phyſiſchen Auges auf der Farbe Blau‘ 

- ruht „Wenn die hellfichtige Erfenntnis davon fpricht: ‚ich fehe rot‘, 
> fo bedeutet dies: ‚ich habe im Seelifch-Geiftigen ein Erlebnis, welches 
gleichkommt dem phyſiſchen Erlebnis beim Eindruck der roten Farbe.” 

Auf diefe Weife ift dreierlei genau zu unterfcheiden: Das gewöhnliche — 
phyſiſche Sehen, die krankhaft-ſubjektive Farbenviſion und dag objek⸗ 

tio=helffichtige Erlebnis. 33 Nur der unvermeidliche Gleichnischarakter 

unferer Sprache ann darüber hinwegtäuſchen. Es ift nicht Teicht, die 

überfinnlichen Wahrnehmungen zu befchreiben, „denn unſere Sprache 

ift ja nur für die Sinneswelt gefchaffen, und man Fann daher nur 

annähernd Worte für das finden, was gar nicht diefer Sinneswelt 

angehört. Doch muß man die Worte zur Befchreibung der höheren 
Welten zunächft verwenden. Das Fan nur dadurch gefchehen, daß 
vieles in Gleichniffen gefagt mwird. Aber da alles in der Welt mit 

anderem verwandt ift, fo kann dies auch gefchehen. Die Dinge und 
Mefen der höheren Welten find mit denen der Sinneswelt menigfteng 
joweit verwandt, daß bei gutem Willen immerhin eine Vorſtellung 

von dieſen höheren Welten auch durch die für die Sinneswelt gebräuch⸗ 

1 WE, 193. 32 WE, 181. 103. SE WE, 56. 114, 139; ETh, is2f. 
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> lichen Worte erzielt ‚werden kann. Man muß fich nur immer deffen 
bewußt bleiben, daß vieles bei folchen Beſchreibungen überfinnlicher 

Welten Gleichnis und Sinnbild fein muß“. 38. | 
Wir fprechen ja auch im täglichen Leben von „roſiger“ Stimmung, 
düſterer“ oder „grauer“ Schwermut, von „roter“ Sünde, „ſchwar⸗ 
zem“ Herzen, „leuchtender“ Klarheit der Gedanken. Wir find uns 
der vollfommenen Bildlichkeit diefer Ausdrucksweiſe bewußt. Denn 

wir Fönnen ung einander Faum anders verftändlich machen, als indem 
wir der Bläffe unferer Gedanken und der Abgezogenheit unferer Begriffe 
mit dem ganzen Reichtum unferer Sinnesempfindungen zu Hilfe 
fommen und fo unfer Innenleben verfinnlichen. Indeſſen liegt für 
den Theofophen troß des hervorgehobenen Gfleichnischarafters der 

> Sprache die Sache doch noch wefentlich anders. Seine hellfeherifchen 
Erlebniffe find durchaus realer- Natur, Tatfachen, die einer wirklich 

| - eriftierenden überfinnlichen Welt, nicht dem bloßen Innenleben unfereg 
Gemüts angehören. 35 Deshab gibt es für ihn ebenfalls eine übers Z 
finnlihe Sprache und Schrift, die wir nur nicht verftehen 

können und auf die er, um ung feine Erfenniniffe mitzuteilen, notge⸗ 
a drungen verzichten und fich des Notbehelfs der gewöhnlichen Sprache 

bedienen muß. Er jelber dagegen Eennt die „wahren Namen der 
Dinge“ und die „Zeichen ber Geheimfchrift”, die dem überfinnlichen 

7 WE, 178; ETh, 107f. 35 „Sn voten Farbennuancen durchziehen Ge: 

an Aa 

L) 
i 

danken, welche dem finnlichen Leben enifpringen, die Seelenwelt, In fhönem er 
= ‚heilen Gelb erſcheint ein Gedanke, durch den der Denfer zu einer höheren Er- 
kenntnis auffteigt. In herrlichem Nofarot erſtrahlt ein Gedanke, der aus hin: 
gebungsvoller Liebe ftammt ,.. Die dem ‚geiftigen Auge‘ wahrnehmbaren Far 

benwirkungen, die um ben in feiner Betätigung wahrgenommenen phyſiſchen 
Maenſchen herumſtrahlen und ihn wie eine Wolfe (etwa in Eiform) einhüllen, 
heißen die menſchliche Aura. Bei verfchiedenen Menfchen ift die Größe diefer 

Aura verfchieden. Doch kann man fih — im Durchfchnitt — etwa vorftelfen, daß 
der ganze Menſch doppelt fo lang und viermal fo breit ift als der phyfifche.” Die 

Aura ift nach Zemperamenten, Gemütsanlagen, Graden der geiftigen Entwidlung 
verfchieden. „In der Aura fluten... die verfchiedenften Farbentöne. Und diefes 
Fluten ift ein getreues Bild des. inneren menfchlichen Lebens. So wechfelnd wie 
dieſes find einzelne Farbentöne, Doch drüden fich gewiſſe bleibende Eigenfchaf: 
ten: Talente, Gewohnheiten, Charaktereigenfchaften auch in bleibenden Grund: 

farbentönen aus,“ ETh, 151. 153. 159. 

N 

— 
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Gegenſtand unmittelbar entfprechen. „In diefen ihren Namen Tiegen 
die Geheimniffe der Dinge. Deshalb fprechen die Eingemweihten eine 

andere Sprache als Uneingemweihte, weil die erfteren die Bezeichnungen 

> der Mefen nennen, durch welche diefe ſelbſt gemacht find.’ 36 

4. Der Weg der Läuterung 

Schritt für Schritt entſchleiert fich die überfinnliche Welt dem Jünger 
ber Meditation und Konzentration. „Es wird dem Menfchen immer 

mehr fo, wie wenn ihm die Löfung der Rätfel, über die er nachdenken 
muß, aus einer höheren Welt in Zönen und Worten zugeraunt 

würde. 37 Bon den niederen Geheimniffen dringt er zu immer höheren 
empor. Und bald wird er auch. hinter das Geheimnis von Geburt und 

Tod und hinter das Rätſel der fcheinbaren Sinnwidrigkeit des Welt⸗ 
gefchehens kommen. Es zeigt fich ihm nämlich in der höheren An 

ſchauung das menfchliche Innere, die eigene Triebe, Begierden- und 
Vorſtellungswelt genau fo in äußeren Figuren wie andere Gegen⸗ 
ſtände und Weſenheiten. „Er kann jetzt das, was innerhalb ſeiner 

Perſönlichkeit iſt, beobachten als Außenwelt, wie er früher als Außen⸗ 

welt betrachtete, was auf feine Sinne einwirkte.”38 Er ſieht das Ge⸗ 
mälde feiner eigenen Seele wie ein Spiegelbild. Es tritt der Zeitpunkt 
ein, in dem er bie Illuſion, welche aus der perfönlichen Begrenztheit 
ftammt, überwindet. 3? — lernt etwas völlig Neues kennen. Er lernt 

ſein „niederes Selbſt“, das der vergänglichen und dem phyſiſchen 

Vererbungsgeſetz eh Sinnenmwelt angehört, von feinem 
unvergänglichen „höheren Selbft” oder „‚geiftigen Ich“ unterfcheiden. 

„Das heißt nichts andres, ald er lernt die Xehre von der Einförperung 
(Inkarnation) des höheren Selbft in eim niederes aus eigener Ans 

36 WE, 67. 72f. „Der Beobachter mit dem ‚geiftigen Ohre‘, weldher von 
den unteren Negionen des ‚Geifterlandes‘ zu diefen oberen auffteigt, wird ges 
wahr, wie fich das Klingen und Tönen in eine ‚geiftige Sprache‘ umfeßt. Er be: - 

ginnt das ‚geiftige Wort‘ wahrzunehmen, durch das für ihn nun nicht allein die 
Dinge und Wefenheiten ihre Natur in Mufif Fundgeben, fondern in ‚Worten‘ 
ausdrüden. Sie fagen ihm, wie man das in der Geifteswiffenfchaft nennt, ihre 
ewigen Namen‘." ETh, 116. ME, 181. WE, 154. WE ıszaff, 
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F ſchauung verſtehen. Es wird ihm ſelbſt klar, daß er in einem höheren 
— geiſtigen Zuſammenhang darinnen ſteht, daß ſeine Eigenſchaften, ſeine 

Schickſale durch dieſen Zuſammenhang verurſacht ſind. Er lernt das 
Geſetz ſeines Lebens, Karma, erkennen. Er ſieht ein, daß fein 
niederes Selbſt, wie e8 gegenwärtig fein Dafein ausmacht, nur eine 

der Geftalten ift, die fein höheres Weſen annehmen kann. Und er er⸗ 
blickt die Möglichkeit vor fich, von feinem höheren Selbft aus an fich 
zu arbeiten, auf daß er vollfommener und immer vollfommener werde. 
Er Fann nunmehr auch die großen Unterf chiede der Menſchen hinſicht⸗ 
lich ihrer Vollkommenheitsgrade einſehen.“ „So iſt die Meditation 
der Weg, der den Menſchen auch zur Erkenntnis, zur Anſchauung 
ſeines ewigen, unzerſtörbaren Weſenskernes führt. Und nur durch fie 
Fan der Menfch zu folcher Anschauung Fommen.” Die Spaltung der 

Perſönlichkeit in niederes und höheres Selbft; das Bewußtfein von 
der Einförperung oder Inkarnation dieſes höheren Selbft in ein nie— 
dereg; und das dem Buddhismus entlehnte Karmageſetz ſind Zentrale 
Bunte der theofophifchen Lehre, 40 
Karma ift das Schieffal, das fich der Menfch während feiner bis— 

herigen Lebensläufe durch feinen Charakter, feine Lebenserfahrungen, 

feine guten und böfen Taten feldft ‚geichaffen hat. Es beftimmt nun⸗ 

mehr entfprechend feinem Verhalten in früheren Verförperungen das 
Maß von Luft und Leid, das ihm in feiner jeweiligen nächften Ver 
Förperung zugemeffen wird. „Dich traf bisher mancher ſchwere Schick 

jelsjchlag. Du wußteft nicht warum? Es war die Folge einer ſchäd⸗ 
lichen Tat in einem deiner vorhergehenden Lebensläufe. Du fandeft 
Glück und Freude und nahmſt fie hin. Auch fie waren die Wirkung 

früherer Taten. Du haft in deinem Charakter manche fchöne Seiten, 
manche häßliche Flecken. Du haft beides felbft verurfacht durch vor— 

hergehende Erlebniſſe und Gedanken. 41 Das Karma, das ihm unter 

der Geftalt des fogenannten „Hüters der Schwelle” in diefer Phafe 
feines hellfichtigen Erfenntnis. entgegentritt, ift Fein Fatum. Wie es 
des Menfchen eigenes Gefchöpf, nur fein eigener zu felbftändigem 
Leben außer ihm erweckter Charakter ift, fo vermag er es auch in der 
Reihe der Wiedergeburten zu einer immer er, Dan 

“0 WE, 29, 157 ff. 160f, 167. MU WE, a0sf, 
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und Fieeenfoferen Mefenheit umzufchaffen. Die Einficht in dag — 

mageſetz vermag zu beſter Lebensführung anzuſpornen und foll, wie 

überhaupt alles theofophif che Wiſſen, lediglich dazu dienen, „den Mens 

fchen zu vervollfommen und feiner Hoherentwicklung zuzuführen“. 

Jede Wiedergeburt iſt eine Läuterung auf dem Wege zur Vollkommen⸗ 

heit. Und was von dem Karma des Individuums, gilt auch von dem 

Karma einer Familie, eines’ Stammes, eines Volkes, einer Raſſe. 

„Denn Völker und Naffen find nur die verfchledenen Entwicklungs 

ftufen zur reinen Menschheit hin. Es fteht eine Naffe, ein Volk, um er 

fo höher, je vollfommener ihre Angehörigen den reinen, idealen Menfche 

heitstppus zum Ausdruck bringen, je mehr fie fich von dem phyfiich 

Vergänglichen zu dem überfinnlich Unvergänglichen durchgearbeitet 

er haben. Die Entwicklung des Menfchen durch die Wiederverförperungen 
in immer höher fehenden Volks⸗ und Rafjenformen ift daher ein Bes 
freiungsprozeß. Zuleßt muß der Menfch in feiner harmoniſchen Voll⸗ 

kommenheit erſcheinen.“ #3 
Der Geſamtverlauf der iſt nicht die Wieder⸗ 
holung eines ewigen Einerleis, ſondern „weisheitsvolle Entwicklung“ 
Gerade dafür wird der naturwiſſenſchaftliche Entwicklungsgedanke in’ 
Anfpruch genommen. Jede Wiedergeburt dient der Läuterung des 
unfterblichen Seelenmwefenkerns auf dem Wege zur Vollfommenpeit. 

Mag aber gefchieht mit der Menfchenfeele in der Zeit, die zwifchen zwei 
Verförperungen oder Inkarnationen liegt, in der fie as ein leibfreieg 

Dafein führt? 
Bennz gilt es zunächft, die Kombinationdmöglichkeiten der Glieder Dee 
menſchlichen Wefenheit ins Auge zu faſſen, die das Phänomen des 
Todes erklären. „Während fich beim Übergang in den Schlaf der 

Aftralleib nur aus feiner Verbindung mit Atherleib und phyſiſchem 
Leibe Töft, die leteren jedoch verbunden bleiben, tritt mit dem Tode 

#2 Seiling a. a, D.36. — „Dreierlei bedingt alfo den Lebenslauf eines 
Menfchen innerhalb von Geburt und Tod. Und dreifach ift er dadurch abhängig - | 
von Faktoren, die jenfeits von Geburt und Tod liegen. Der Leib unterliegt 
dem Gefe der Vererbung; die Seele unterliegt dem felbfigeichaffenen Shie: 
fal. Man nennt diefes von dem Menfchen gefchaffene Schickſal fein Karma. Und 
der Geift fteht unter Dem Gefeke der Wiederverkörperung oder Reintarnation.” a 

ETh, 72. BE WE, zogff, 211. 223f, WE, ı126f, : 
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| a die Abtrennung des phyfſſchen Leibes vom Atherleib ein. Der phyſiſche 
Leib bleibt feinen eigenen Kräften überlaſſen, und er muß deshalb als 
Leichnam zerfallen. “ Für eine Dauer, die ſich nach Tagen bemißt, 

bleiben nach heltfeherifcher Beobachtung Atherleib und Aftralleib ver- 
bunden. In dieſem Zuſtande vollzieht ſich das erſte Erlebnis des 

Menſchen nach dem Tode. Was er zwiſchen Geburt und Tod erlebte, 

Reihe von Bildern“, „als ein umfaſſendes, lebensvolles Gemälde”. 
Allmählich zerfällt der Atherleib in feiner dem phyſiſchen Leibe ähn⸗ 

lichen Form, Und in dem Maße feines Dahinſchwindens verliert ſich 
auch die Erinnerung. Nunmehr find nur noch Ich- und Aftralleib 
miteinander verbunden, um neuen Erlebniffen entgegenzugehen. Die _ 
Verbindung mit der äußeren Sinnenmwelt hat aber auch in diefem Zeit 
punkte noch nicht völlig aufgehört. Durch gemwiffe, der Sinnlichkeit 
ſich zuneigende Begierden bleibt‘ diefe Verbindung aufrechterhalten, 

erſcheint ihm in ber Erinnerung „als eine vor ihm ausgebreitete 

> 

; - „Der nächte Zuftand des Sch befteht darin, fich frei zu machen von 
dieſem Anziehungsband an die äußere Welt. Es hat in fich eine Läute— 
zung und Befreiung in dieſer Beziehung herbeizuführen. Aus ihm muß 

‚alles herausgetilgt werden, was an Wünfchen von ihm innerhalb des 
Leibes erzeugt worden ift und was in der geiftigen Welt Fein Heimat: 

| recht bat.” Das „Läuterungsfeuer“ foll die volle ‚Hingabe des Ich an 
die geiftige Welt vorbereiten. Damit betritt eg eine neue Dafeinsftufe, 
Dem phyfifchen und ätherifchen Leichnam gefellt fich als dritter der 
aſtraliſche Leichnam hinzu. Denn auch für ihn iſt jetzt der ——— 
des Zerfalls gefommen. 5 

Die Reinigung von der ——— Leiblichkeit vollzieht 
ſich im einzelnen folgendermaßen: Die menſchliche Seele tritt nach 
dem Tode eine Pilgerfahrt oder einen Läuterungsweg an, der ſie erſt 
durch die ſieben Regionen der „Seelenwelt“ und darnach durch die 

ſieben Regionen des „Geiſterlandes“ führt. Im Land der Geiſter ver 
bleibt fie alsdann, big fie zu einem neuen leiblichen Dafein reif ift. 

„Es folgt auf den Tod für den Menfchengeift eine Zeit, in der bie 
Seele ihre Neigungen zum phyſiſchen Dafein abftreift, um dann 
wieder den bloßen Geſetzen der geiſtig-ſeeliſchen Welt zu folgen und 

5 GU, soff. 
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den Geiſt frei zu machen. Es iſt naturgemäß, daß dieſe Zeit um 

länger dauern wird, je mehr die Seele an das Phyſiſche gebunden war. 

Sie wird kurz ſein bei einem Menſchen, der wenig an dem phyſiſchen 

Leben gehangen hat, lang dagegen bei einem ſolchen, der ſeine Inter⸗ 

effen ganz an diefes Leben gebunden hat, jo daß beim Tode noch viele 

Begierden, Wünfche uſw. in der Seele leben.” Ja, man kann jagen, 

daß die abgefchiedene Seele nach ihrer Läuterung geradezu verlangt, 
troß furchtbarfter Qualen und graufiger Zuftände, die fie zu ges 
mwärtigen hat, verlangt, weil nur dadurch die in ihe beftehenden Un— 
vollkommenheiten getilgt werden Fönnen. 46 „Die hellfehende Beobadhe g 
tung hat von diefer Welt des Läuterungsfeuers zu fagen, daß fie bes 
wohnt ift von Wefen, deren Ausfehen dem geiftigen Auge grauenhaft 

und fchmerzerregend fein kann, deren Luft die Vernichtung zu fein 
Scheint und deren Keidenfchaft auf ein Böfeg fich richtet, gegen welches 

. das Böſe der Sinnenwelt unbedeutend wirft. Was der Menſch an 
den gefennzeichneten Begierden in: diefe Welt mitbringt, das erfcheint 
für diefe Wefenheiten wie eine Nahrung, durch welche ihre Gewalten 
ftets aufs neue Kräftigung und Stärkung erhalten.”“*7 Auf dem Läu⸗ 

terungsweg durch die „Seelenwelt“ reinigt fich die Teibverftrickte Seele: 
von groben, mit dem nieberften Leibesleben zufammenhängenden 

ſelbſtſüchtigen Begierden in der erften Region; von äußerlichen Nich⸗ 

tigkeiten in der zweiten Region; von ihrer „Wunſchnatur“ in der 
dritten Region; vom „Hang zu der Leiblichkeit“ in der vierten 
Region; von ſinnlichen Bedürfniſſen höherer Art in der fünften 

Negion;t3 von ſinnlich gefärbtem Tatendurſt in der ſechſten Ne 

gion. 29 „Die fiebente Region, die des eigentlichen Seelenlebeng, 

#6 ETh, 97. 101. 117, 4° OU, 74f. 48 „Nuch diejenigen Seelen, welche von 
ihren religiöfen Verrichtungen zunächft eine Erhöhung ihrer finnlichen Wohlfahrt 
verlangen, werden hier geläutert. Sei es, daß ihre Schnfucht auf ein irdifches, fei 

e8, daß fie auf ein himmlifches Paradies gehe. Sie finden im ‚Seelenlande‘ tiefes 
Paradies; aber nur zu dem Zwecke, um die Wertlofigfeit desfelben zu durch— 
fhauen." ETh, 105. 49 „Viele Fünftlerifche Naturen und folche, welche ſich 
wilfenfchaftlicher Betätigung hingeben, weil es ihnen fo gefällt, gehören hierher. 
Was diefe an die phyſiſche Welt fettet, das ift der Glaube, daß Kunft und Wiffen: 

[haft um eines foldhen Gefallen willen da feien. Sie haben noch nicht gelernt, 

diefelben in den Dienft der Weltentwicklung und fich felbft damit in dieſen — 
zu ſtellen.“ ETh, 105. 

Pi 
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B befreit: Den Denfehen von feinen letzten Hinneigungen zur ſinnlich⸗ 
phyſiſchen Welt. Jede vorhergehende Region nimmt von der Seele 
R das auf, was ihr verwandt ift. Was nun noch den Geift umgibt, das 

iſt die Meinung, daß feine Tätigkeit der finnlichen Welt ganz ge 

weidmet fein foll. Es gibt hochbegabte Perfönlichkeiten, die aber über 

— nicht viel anderes nachſinnen als über die Vorgänge der phyſiſchen 
Welt. Man kann einen ſolchen Glauben einen materialiſtiſchen nennen. 
Dieſer Glaube muß zerſtört werden, und er wird es in der ſiebenten 

Region, Da fehen diefe Seelen, daß fie Feine Gegenftände für ihre 
materialiſtiſche Gejinnung haben. Wie Eis in der Sonne fehmilzt 

biefer Glaube der Seele hier dahin. Das Seelenweſen ift nunmehr auf- 
gefogen von feiner Welt, der Geift aller Feffeln ledig. Er ſchwingt fich 

= auf in Die Regionen, wo er nur in feiner eigenen Umgebung lebt. Die 
- - Seele hat ihre vorige Erdenaufgabe erfüllt, und es hat fich nach dem 
Tode gelöft, mas von diefer Aufgabe als eine Fefjel für den Geift 
geblieben ift. Indem die Seele den Erdenreft überwunden hat, ift fie 

ſelbſt ihrem Elemente zurückgegeben. Man fieht aus diefer Darftellung, 
daß die Erlebniffe der feelifchen Welt, und damit auch die Zuftände 

des jeelifchen Lebens nach dem Zode, ein immer freundlicheres Auge 

ſehen gewinnen, je mehr der Menfch von dem abgeftreift hat, was 

ihm Niedriges von der irdifchen Verbindung mit der phufifchen Körpers 
= lichkeit anhaftet. Se nach dem phyfifchen Xeben wird die Seele länger 

oder Fürzer der einen oder anderen Region angehören. Wo fie Ver 
z wandtſchaft fühlt, bleibt fie, folange bis diefe getilgt ift. Mo Feine 
2 Berwandtfchaft vorhanden ift, geht fie unfühlend hinweg.“ 50 

Hat die Seele nach dem Tode die Seelenmwelt durchſchritten, fo be⸗ — 
ginnt ihre Wanderung durch das „Geiſterland“. Dort ſoll dag gei⸗ 

ſtige Wefen des Menfchen erftarfen zu den Aufgaben, zu denen er, 
-  folange er im Leibe wallt, berufen ift. Der Menfch ift während feiner 
eebenspilgerfahrt“ dazu beftimmt, als ein „Bote der geiftigen Welt” 

der Körperwelt fein geiftiges Weſen aufzuprägen, ja ihr einzuverleiben. 
Deshalb muß er in den leibfreien Zwiſchenzeiten fich in feinem ur- 
eigenen Bereich aufhalten, damit er dag, was er in der irdifchen Welt 
als dem Schauplaß des Schaffens und Lernens an Erfahrung ges 

50 E Th, 97—107. 
Leeſe, Theoſophie 
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fammelt, geiſtig verarbeite und höher bilde. „In den mifhengeiten 

zwiſchen den Verförperungen Iebt dee Geift in feinem eigenen Bereich, 

: Er kann fich ganz den Anforderungen des Geifteglebens hingeben; er | 

bildet fich, befreit von der phyfifchen Körperlichkeit, nach allen Seiten 
aus und arbeitet in diefe feine Bildung die Früchte der Erfahrungen 

feiner früheren Lebensläufe hinein. So ift fein Blick immer auf den 
Schauplatz feiner irdifchen Aufgaben gerichtet, fo arbeitet er ſtets 
daran, die Erde, die gegenwärtig der Platz ſeines Wirkens iſt, voll⸗ 

kommener und vollkommener zu machen. Er arbeitet an ſich, um bei 

jedesmaliger Verkörperung vollfommener feine Dienfte im trdifchen 
Wandel leiften zu Fönnen.“51 In ber erften Region des Geifterlandes 

werden die Fähigkeiten und Kräfte des Menfchen zur Familien: und 
Freundesliebe geftärkt, jo daß er in diefer Beziehung fpäter als ein 

vollfommenerer Menfch wieder ing irdifche Dafein treten Fann. „Es 

= find gemwiffermaßen die alltäglichen Verhältnijfe des Erdenlebeng, die 
in diefer unterften Region des ‚Geifterlandes‘ als Früchte reifen.” 
Dort findet man auch die Menfchen wieder, mit denen man in- der 

pphyſiſchen Welt zufammengelebt hat. Die zweite Region bringt die 
Verſtärkung des Gemeinfchaftsgefühls. „Die Fähigkeit, fich als Glied 

eines Ganzen zu erkennen, bildet fich hier aus. Religiöfe Naturen und 
folche, die fchon im Leben fich einer reinen, edlen Moral befleißigt 
haben, werden während eines großen Teiles ihres geiftigen Zwiſchen⸗ 
zuftandes Kraft aus diefer Region fchöpfen. Und fie werden mit einer 

Erhöhung ihrer Fähigkeiten nach diefer Richtung hin wieder verförpert 
werden.” Die dritte Region ift; die Sphäre der großen und felbftlofen 
Hingabe, „Die großen Wohltäter des Menfchengefchlechtes, die hin⸗ 
gebungsvollen Naturen, diejenigen, welche die großen Dienfte in den 
Gemeinfchaften Teiften, haben ihre Fähigkeit hierzu in diefer Negion 
erlangt, nachdem fie fich in früheren Lebensläufen die Anwartfchaft 
zu einer befonderen Verwandtfchaft mit ihr erworben haben.” Die 
vierte Region ift die Heimat des allgemein menfchlichen Kulturfort 
fchrittes. „Was der Menfch an mifjenfchaftlichen Ergebniffen, an 

künſtleriſchen Ideen und Geftalten, an Gedanken der Technik während 

des irdiſchen Lebens ausbildet, trägt in dieſer vierten Region ſeine 

Tech 117 ff. 120, 
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geiichte, 9 Aus Se Region faugen daher Künftler, Gelehrte, große 
Erfinder während ihres Aufenthaltes im ‚Geifterlande‘ ihre Impulfe 

und fteigern hier ihr Genie, um bei einer Wiederverförperung im ver: 
ftärkten Maße zur Fortentwicklung der menschlichen Kultur beis 
tragen zu können.“ Weiterfchreitend entledigt fich der Menfchengeift 

nun jeder irdifchen Feffeln. In der fünften Region findet dasjenige 
Prinzip im Menfchen, das wir als Manas oder Geiftfelbft Fennen 

lernten, die ihm angemeſſene Wirklichkeit. Hier lebt der Menfch in 
feinen wahren Selbft. Die fünfte Region ift das „Reich dr ie 
fihten und Ziele”, in dem das Gedächtnis an frühere Lebensläufe und 
ber prophetifche Vorblick für fpätere „aufbligen”. „Man muß fich 
vertraut machen mit dem Gedanken, daß der Menfch in diefer Region 

über fic) anders urteilen muß, ald er dies im phyſiſchen Leben tun 
Fann. Hat er 3. B. weniges fich erworben, was mit diefer fünften Res 
gion verwandt ift, fo entfteht in ihm der Drang, fich für das folgende 
phnfifche Leben einen Impuls einzuprägen, mwelcher diefes Leben jo 
verlaufen läßt, daß im Schickfal (Karma) desfelben dieentfprechende A 
Wirkung des Mangels zutage tritt. Was dann in dem folgenden 

Errdenleben als leidvolles Geſchick, vom Gefichtspunkt diefes Lebens 
aus, erfcheint — ja vielleicht als folches tief beklagt wird —, das 

findet der Menfch in diefer Region des ‚Geifterlandes‘ alg für ihn 
durchaus notwendig.” Mit der fechften und fiebenten Region 
nähert fich der Geift der Grenze der drei Welten. An diefer Grenze 

‚angelangt hat er die Stufe erflommen, wo bie göttliche Weisheit un 
verhüllt vor feinen Blicken ausgebreitet liegt und die Nätfel der drei 

Welten für ihn gelöft find. 52 

5, Die fung der Welträtſel 

Überblieken wir dag Gemälde der theofophifchen Weltanficht im ganzen, 
wie eg der Theofoph ung zur Löfung der Welträtfel bdarbietet, 

Es wird dem Menfchen durch die hellfichtige Erkenntnis Elar, wie 

er in der Vergangenheit felbft die Grundlagen für feine Gegenwart 

EX, 121—135, 
8* 



& gelegt fat. 53 „Sein Weſen ſeht — bis zu einem gewiſſſen Gr 

offenbar vor ihm. Es ſind z. B. beſtimmte Neigungen und Gewohn⸗ 

heiten in ihm. Jetzt kann er ſich klarmachen, warum er dieſe bat. 5 

 Gewiffe Schickſalsſchläge haben ihn getroffen; num erkennt er, woher 

diefe kommen. Er wird gewahr, weshalb er das eine liebt, das andere 

= haßt, warum er durch dies oder jenes glücklich oder unglücfich ift. 

Das ſichtbare Leben wird ihm durch die unſichtbaren Urſachen ver⸗ 

ſtaändlich. Auch die weſentlichen Lebenstatſachen, Krankheit und Ge = 

3 funöheit, Tod und Geburt, entfchleiern fich vor feinen Blicen. Er 

2 merkt, daß er vor feiner Geburt die Urfachen gewoben hat, die ihn 

— notwendig wieder ins Leben hereinführen mußten. Er kennt nunmehr 

die Weſenheit in ſich, welche in dieſer ſichtbaren Welt aufgebaut iſt 

auf eine unvollkommene Art, und die auch nur in derſelben ſichtbaren 
Welt ihrer Vollkommenheit zugeführt werden kann. Denn in keiner 

anderen Welt gibt es eine Gelegenheit, an dem Ausbau dieſer Weſen⸗ 
heit zu arbeiten. Und ferner fieht er ein, daß der Tod ihm zunächft nicht 
rn immer von diefer Welt trennen kann. Denn er muß fich jagen: 

Sch bin dereinft zum erften Male in diefe Welt gefommen, weil ich 
damals ein folches Wefen mar, welches das Leben in biefer Welt 
brauchte, um fich Eigenfchaften zu erwerben, die es fich in feiner 

— 

| anderen Welt hätte erwerben können. Und ich muß folange mit diefer 

8 „Ein Schiefalöfchlag, der den Menfchen im Leben der phyſiſchen Welt 
trifft, ann für die Seelenverfaffung Diefes Lebens etwas dem Willen des Men: 
fhen ganz Widerftrebendes zu haben fcheinen: in dem Leben zwiſchen Tod und 

Gehurt waltet in der Seele eine dem Willen ähnliche Kraft, welche dem Menfchen 
die Nichtung gibt nach dem Erleben dieſes Schickſalsſchlages. Die Secle ſieht 
scichmaten, daß ihr aus früherem Erleben eine Unvollkommenheit anhaftet. 

Eine Unvollfommenheit, die von einer unfchönen Tat oder einem unfchönen Ge: 
danken herrührt. In der Seele entfteht zwifchen Tod und Geburt der willens: 

ähnliche Impuls, die Unvollfommenheit auszugleichen. Gie nimmt deswegen in 
ihr Wefen die Tendenz auf, in dem weiteren Erdenleben fich in ein Unglüd zu 3 
ſtürzen, um durch deffen Erleiden den Ausgleich herbeizuführen. Nach der Geburt 
im phyſiſchen Leibe ahnt die Seele, die von einem Schiefalsfchlage getroffen wird, 

nicht, Daß fie in dem rein geiftigen Leben vor der Geburt fich felbft die Richtung 
nach diefem Schidfalsfchlage gegeben hat. Was alfo völlig ungewollt erfcheint- 
vom Geſichtspunkt des Erdenlebens, ift von der. Seele gewolltim Überfinnlichen, 

‚Bon dem Ewigen aus beftimmt ſich der Menſch die Zukunft‘! EXh,ıg5, 
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Welt —— fein, bis ich alles in mit enttoidtelt habe, was in ie 
gewonnen werden kann. Ich werde dereinft nur dadurch ein tauglicher 

— Mitarbeiter i in einer anderen Welt werden, daß ich mir in der ſinnlich 
ſichtbaren alle die Fähigkeiten dazu erwerbe.“ 

— Zwei Ausblicke eröffnen ſich dem Eingeweihten. Hat ſich ihm doch 

auf dem Gipfelpunkt feiner Erkenntnis auch nunmehr das eigentliche 
Weſen der phyfifchen Welt Fichtvoll enthüllt! In eine Vergangenheit 
ſchaut er, in welcher diefe finnliche Welt noch nicht war, und in eine 

Zukunft, in welcher fie nicht mehr fein wird. „Denn über das Vorurs 
teil, daß die überfinnliche Welt fich aus der finnlichen entwickelt habe, | 
ift er Längft hinweg. Er weiß, daß das Überfinnliche zuerft war, und 
daß fich alles Sinnliche aus diefem entwickelt habe. Er fieht, daß er 
ſelbſt, bevor er zum erften Male in diefe finnliche Welt gefommen ift, 
einer überfinnlichen angehört hat. Aber diefe einftige überfinnliche 
Melt brauchte den Durchgang durch die finnliche. Ihre Weiterents 2 

wicklung wäre ohne diefen Durchgang nicht möglich gervefen. Erft 
wenn ſich innerhalb des ſinnlichen Reiches Weſen entwickelt haben — 

werden mit entſprechenden Fähigkeiten, kann die überſinnliche wieder 
ihren Fortgang nehmen. Und dieſe Weſenheiten find die Menfchen. 
Diefe find fomit, fo wie fie jebt leben, einer unvollfommenen Stufe 
des geiftigen Dafeins entfprungen und werden felbft innerhalb der- 

= felben zu derjenigen Vollkommenheit geführt, durch die fie dann taug⸗ 
lich fein werden zur Weiterarbeit an der höheren Welt.“64 
Der Entmwiclungsgedanfe, diefes Leitmotiv der theofophifchen Lehre, | 

wird rückwärts gedreht und metaphyſiſch gewendet: Die Entwicklung 
gebt urfprünglich nicht von unten nach oben, fondern von oben nah 

- unten, d.h. der Emanationsgedanfetriumphiertüberden 

 Entwidlungsgedanfen. 
Mit der Erkenntnis, daß die irdifche Welt die zeitmweilige Verdichtung 

einer geiftigen ift, ift das Verftändnig gegeben für Krankheit und 

Tod. „Der Tod ift nämlich nichts anderes als der Ausdruck dafür, 
- daß die einftige überfinnliche Welt an einem Punkte angefommen war, 
von dem aus fie durch fich ſelbſt nicht weitergehen Eonnte. Ein allge: 
meiner Tod wäre notwendig für fie geweſen, wenn fie nicht einen 

5 WE, zı7ff. 220. 
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2 neuen Lebenseinſchlag erhalten hätte. Und ſo iſt dieſes neue geben au — 

einem Kampf gegen den allgemeinen Tod geworden. Aus den Reften s 

einer abfterbenden, in fich erftarrenden Welt erblühten die Keime 
einer neuen. Deshalb finden wir Sterben und Xeben in der Welt. 

Und langſam gehen die Dinge ineinander über. Die abſterbenden Teile 
der alten Welt haften noch den neuen Lebenskeimen an, die ja aus 
ihnen hervorgegangen find. Den deutlichſten Ausdruck findet das eben 2 
im Menfchen. Er trägt als feine Hülle an fich, was fich aus jener alten 
Welt erhalten hatz und innerhalb diefer Hülle bildet fich der Keim 

jenes Weſens aus, das zukünftig leben wird, Er ift fo ein Doppel⸗ — 
weſen, ein ſterbliches und ein unſterbliches. Das Sterbliche iſt in 
ſeinem Ende, das Unſterbliche in feinem Anfangszuſtand. Aber erſt 
innerhalb diefer Doppelwelt, die ihren Ausdruck in dem Sinnlich 
Phyſiſchen findet, eignet er fich die Fähigkeiten dazu an, die Welt 

der Unfterblichfeit zuzuführen. Ja, feine Aufgabe ift, aus dem Sterb- 
| lichen ſelbſt die Früchte für das Unfterbliche herauszuholen. Blickt er 
allſo auf fein Wefen, wie er es felbft in der Vergangenheit aufgebaut 
— hat, ſo muß er ſich ſagen: Ich habe in mir die Elemente einer abſter⸗ 

benden Welt. Sie arbeiten in mir und nur allmählich kann ich ihre 

Macht durch die neuauflebenden unſterblichen brechen. So geht des 

Menſchen Weg vom Tode zum Leben.“ss Mit dem Tod ſetzt die Ent⸗ 
wicklung von unten nach oben ein. Der Tod als Inbegriff aller Vers 
gänglichFeit wird zu einem „Steigerer des Lebens“, 56 zum Erhaltungg: 
und Fortfchrittspringip der überfinnlichen Welt, die durch die allmäh- 
liche Auffaugung der finnlichen Durchgangswelt auch ihrerjeits über 
ſich hinaus geführt und auf eine höhere Stufe erhoben werden foll. 

Aber das find letzte und allerleßte Ausblicke. „Der von der Theofophie 

gelehrte nächfte Zweck der Menſchheitsentwicklung ift die erft in ferner 
Zufunft vollendete Erftehung einer neuen geiftigen Hierarchie, deren 
vornehmftes Merkmal: die volle moralifche Freiheit fein wird.” 57 

So löſt die Theofophie die Aufgabe, um derenttoillen fie fich allein. 
Dafeinsberechtigung zuerkennt: Die tieferen geiftigen Kräfte zu er: 
forfchen, welche in der Menfchennatur und in der übrigen Melt 
fohlummern, damit dem Leben dadurch Sinn und Kraft gegeben und 

55 ME, 221f. 5% Seiling a.0.D.26. 37 Geiling a.0.D. 19. 



der Menf 
frieden in feinem Gemüt. Nicht nur die großen Lebensrätjel und die 

umfaſſenden Fragen bes Weltgef chehens will fie fich angelegen fein laffen. 

Kür jeden einzelnen, an welcher Stelle im Leben er ftehen mag, will 

U Re er. “De Löfung der Welträtfel 19. 

ch tüichtig werde für bie alltäglichften Erforderniffe und zus i 

fie die Quelle fein, „aus der er Antwort auf die alltäglichften Lebens 

fragen, Teoft, Kraft, Zuverficht im Dafein und Arbeiten zu ſchöpfen 

vermag“. Nicht hochfliegende Spekulation für auserlefene Geifter will 

fie fein, fondern praktiſche Lebensphilofophie „Für die unmittelbarften 

Bedürfniſſe des Augenblicks, auch in den — feheindar — untergeord⸗ 

netften Lagen des Tageslebens“. 58 — 

Der eindringliche Appell an bie Aftivität bes Menſchen 

zur Selbſtverwirklichung ſeiner ungenutzten Kräfte 

und Möglichkeiten; der ſchrankenloſe Entwidlungs:- 

optimismug mit dem Ziel der fittlichen Vervollkomm— 

nung; der Glaube an eine unverbrüchliche Weltenhar— 

monie und eine alle Weſen umfaſſende Alliebe; und 

das unbegrenzte Zutrauen zur menschlichen Erfennt> 

nisfähigkeit, in Urmweltgründe einzudringen und die % 

Rätſel des Dafeins ſinnvoll zu entwirren, ohne ſich auf 

das Dogma einer Kirche zu ſtützen oder ſich zur Unduld— 

ſamkeit einer Sekte zu verengen, — ſie geben der theo⸗ 

ſophiſchen Bewegung den verlockenden Reiz, den ſie auf 

viele Menſchen der Gegenwart ausübt. 

3ER, 62; GU, rrf. 
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Zur Pſychologie des Hellfehens 

1. Das pathologifche Vorurteil 

BEL NER tiegt dem Fritifchsffeptifchen Beurteiler nahe, fich mit den Bes 
kenntniſſen des Theofophen — denn um folche, nicht um Erfenntniffe 

2: handelt es ſich vorerft — dadurch abzufinden, daß er fie mit feeliichen 

Vorgängen in Zufammenhang bringt, die der Piychiater als „Hallu⸗ - 

© zinationen“ bezeichnet. Solche unfreimilligen Sinnestäufchungen dder 
- Sinnesempfindungen, bei welchen eine äußere Reizquelle nicht vor 

— handen iſt, kommen bei Geiſtes⸗ und Nervenkrankheiten, bei Fieber⸗ 
zuuſtänden und Vergiftungen vor. Darnach müſſe auch das theoſophiſche 

Hellfehen als „pathologiſch“, als auf einer abnormen geiftigen. Vers 
.  anlagung beruhend angefehen werden. Daß man aber gegenüber dem 

Phänomen des Hellfehens mit der Diagnofe: „patholsgifch!” nicht 
auskommt, ift unſchwer einzufehen. Denn was heißt pathologijch!? | 

Pathologiſch ift ein Begriff, der alle Lebensvorgänge, auch die Erfcheis 
nungen bes Seelenlebens, umfaßt, die der Forſchung auffallen, weil 

ſie nicht fo häufig und feltener find als andere, deren regelmäßige 
Miederkehr fie zu beobachten und zu: befchreiben bisher Gelegenheit 

hatte, Der Pathologe regiftriert einen Zatbeftand, deffen Faufalem 
Ablauf er auch nachgehen mag. Ob im Gebiet der feelifchen Erfahe 

tungen, die ung bier allein angehen, diefer Tatbeſtand „wahr“ iſt, 
Fann für ihm zunächft nur den Sinn haben, ob er richtig und vollftäne 

dig befchrieben ift. Die Wertfrage nach der inhaltlichen Geltung diefes 

Tatbeſtandes — alfo etwa das Werturteil: Das Regelmäßige ift das 
Gefunde und Wertvolle, das Seltenere ift das Mindermertige, das 
Kranfhafte, oder in unferem Falle die Frage: ift die Welt des Hell 
ſehens eine auf krankhafter Veranlagung beruhende fubjektive Illuſion 

ober eine objektive Wirklichkeit? — diefe Wertfrage ann der Pathos 
loge nur in ganz beftimmt begrenztem Umfang, aber nicht ausnahmg=e 

los und endgültig entfcheiden. 
Einige Beifpiele mögen das verdeutlichen, 

a 



Ich — in “+ am eines Irrenhauſes. Ich ſehe einen 
Mann aufgeregt geſtikulierend ſich unterhalten, als ob er ein Gegen⸗ 
über hätte. Ich trete auf ihn zu, faſſe ihn am Arm und frage ihn: 

Mit wen unterhalten Sie fich denn? Er antwortet: Ich war eben bei 
meinem Bruder in Petersburg. Der Mann ift in Bielefeld und nicht 
in Petersburg. Und aus den Perfonalakten geht hervor, daß fein 
Bruder vor drei Jahren geftorben ift. Ich urteile mit Recht: der Mann 

Er: pathologifch, denn er fieht und hört etwas, was nachweisbar 
nur in feiner Einbildung eriftiert. Oder ich trete auf einen anderen zu, 

der fich in Schimpfreden ergeht. Ich frage ihn: Warum fchimpfen 

Sie denn fo? Er: Man will mich vergiften. Heute haben fie mir wieder 
Gift ins Eſſen geftreut. Die chemifche Unterfuchung bemweift, daß Fein 

- Gift im Effen iſt. Sch urteile: der Mann ift pathologifch. Denn feine 
ve Behauptung ift eine nachweisbar fubjeftive Einbildung. Der Theo⸗ 

foph fagt: es gibt eine durch hefffichtige Erkenntnis erforfchbare 
überſinnliche Geifterwelt. Der Pathologe wird, da er fich mit diefem 

— Ds pateitge Vomeil | znı R 

nicht gerade häufig vorkommenden Anfpruch abfinden muß, ver ⸗ 
fuchen, das feelifche Phänomen des Hellfehens um feines felteneren 
Auftretens willen der Reihe der ihm bereits geläufigen und ale 

krankhaft beurteilten Vorgänge einzuordnen. Er wird fagen, es ſei 
nach Analogie anderer Vorgänge fehr wahrfcheinlich, daß auch das 

= theofophifche Hellfehen auf Halluzinationen beruht. Aber, da es 
ſich um eine von vornherein mit vollem Bewußtſein als überfinn- 

lich in Anfpruch genommene, als folche erfenntnistheoretifch fun 
ber dierte und erlebte Wirklichkeit handelt, fo hat der Pathologe Feine 

Handhabe mehr, die gemutmafite Geiftesfrankheit des Hellfehers 
mit einer Sinneswahrnehmung oder mit einer chemischen Unterſuchung 

auch direkt zu beweiſen, wie er das in den Fällen vermag, in denen 
die Anfprüche der Geiftesfranfen fich ja auf die wahrnehmbare 
Sinnenwelt erſtrecken, die jederzeit Fontrolliert werden Fanı, 

Auf das Seelenleben, auf die Kunft, auf die Beftandteile einer Welt⸗ 
anſchauung angewandt, ift der Ausdruck „pathologifch” troß feiner 

wiffenfchaftlichen Klangfarbe häufig ein reines Gefchmadsurteil. Sch 
nenne alsdann pathologifch, was mir zu fonderlich und wunderbar 

erſcheint, um daran Gefallen zu finden, Über den Geſchmack ift freie 



Zur woholee bes Pr 

in lich te zu Ari. Aber damit iſt — Theoſoph — — > 

ichts ift zu wunderbar“, fagt einer der größten Phyſiker, Faras 

day, „nichts ift zu — um wahr zu ſein“. Und es wäre doch 
durchaus denkbar, daß ſich etwas als objektiv begründet und wirklich 

herausftellt, was bisher bloß infolge mangelnder Erfahrung, feltes 

neren Vorkommens und des Fehlens geeigneter Bedingungen feines 
Eintreteng voreilig als pathologifch, wenn nicht gar als Betrug 
denunziert worden ift. Eine „Widerlegung‘ der Theofophie wird man 
auf diefe Weiſe ſchwerlich zuftande bringen, daß man ihr Hellfehen 
auf einen geiftigen Defekt oder noch einfacher sr, ein plumpes I 

Schwindelmanðver zurüdführt. 

2. Okkultismus und Unterberußtfein 
Das theofophifche Hellfehen gehört generell und pſychologiſch betrache 

tet mit andern außergewöhnlichen Erfcheinungen des Seelenlebens 
wie: Kriftallfehen, Geifterfehen, Gefpenftererfcheinungen, Vorahnun⸗ 

gen, Wahrträume, Prophezeiungen, Efftafen, Automatismen, Fern- 
wirkung, Fernfehen, Gedanfenübertragung (Telepathie), zweites Ger 

ficht, Doppelleben, Somnambulismus, im meiteren alle mediumt- 

J 

ſtiſchen und ſpiritiſtiſchen Erſcheinungen — in das Gebiet des Ok⸗ 
kultismus. 

AAAls okkulte Phänomene bezeichnet man in der Regel gewiſſe rät⸗ 
ſelhafte Vorgänge, deren Fremdartigkeit ein Verftändnis im Zus 
ſammenhang mit dem gewöhnlichen Weltbilde auszuschließen fcheint.... 
Manchen unerflärten (unerflärbar darf man nicht jagen, da darüber 

zum vornherein nichts auszumachen tft) Ereigniffen gegenüber ahnen 
viele einen feelifchen Urfprung oder Hintergrund, fie Eönnen ihn aber im 
befannten Seelenreich und feinen befannten ‚Kräften‘ oder Qulitäten 
nicht finden. Diefe Ereigniffe werden mit Vorliebe okkult genannt, 
weil ihr Hintergrund offult, d.h. unfern Blicken verborgen iſt.“ 

1 Maul Häberlin, Über offulte Phänomene. Süddeutfche nahen, 
September 1913, ©. 658 ff. — Zur Orientierung über das Gebiet der offulten 

Erſcheinungen feien genannt: Mar Def foir, Vom Jenſeits der Seele. Die Ge: 
heimwiſſenſchaften in kritifcher Betrachtung 3 1919; das Haffifche Werk Ra 
Flournoy's, Die Seherin von Genf. Mit Geleitwort von Max Deſſoir. Auto: 
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Es gibt eine vierfache Möglichkeit, fich mit den okkulten Phäno- 
men abzufinden. — 
Sie ſind heimiſch im Gebiet des vulgären Aberglaubens, den 
man treffend die „undiſziplinierte Sucht nach Erfaſſung bes über: 

ſinnlichen Hintergrundes der Dinge” genannt hat und der in ge 
heimnisvollen Erlebniffen feine kritikloſe Befriedigung findet. ? 

Wo unkritifcher Aberglaube den offulten Erfcheinungen, mögen fie | 
vorgeblich oder wirklich fein, entgegenfommt, ift dem bemußten und 
unbewußten Betruge Tür und Tor geöffnet. Alle Fritifchen Res 
ferenten und Beurteiler des Okkultismus find fich denn auch darüber 
einig, daß Betrug und Schtoindel auf diefem Gebiete wahre Orgien 

feiern. Es ift die größte und ſ chwierigſte Kunft der mwiffenfchaftlichen 
Erforfehung des Okkultismus, fich methodifch gegen Vetrügereien 
und unftatthafte Manipulationen ihrer Verfuchsperfonen zu fichern, 

um zu brauchbaren Refultaten zu kommen. 
Iſt die veinliche Abfonderung von Aberglaube, Betrug und fonftigen 

ZTäufchungsmöglichfeiten gelungen, fo ift e8 nunmehr Aufgabe der 
Wiffenfchaft, den wirklich oFfulten, d. h. bislang pſychologiſch uns 
erklärten Reftbeftand jener geheimnisvollen Vorkommniſſe durch Rück 

führung auf bereits Bekanntes oder durch Aufftellung neuer Theo⸗ 

‚rien und Arbeitshypothefen begreifbar zu machen. Die Löfung dieſer 
Aufgabe liegt noch in den allererften Anfängen. Sie führt in vollfome 

menes „Neuland der Seele”, das zu erfchließen erft Fünftigen For: 

chungen vorbehalten ift. Nach dem Vorgang englifcher, amerikaniſ cher 

iſierte Überfeßung 1914; I. Marmwell, Neuland der Seele. Anleitung zu ein: 
wandfreier Darftellung und Ausführung pſychiſcher Verſuche (Verlag Julius 
Hoffmann, Stuttgart, ohne Jahreszahl); James 9. Hyslop, Probleme der 

Seelenforfhung 1909; Ludwig Staudenmaier, Die Magie ald erperimen: 
telle Naturwiffenfchaft 1912; v. Schrenck-Notz ing, Materialifationsphänomene. 

Ein Beitrag zur Erforfhung der mediumiftifchen Teleplaftie 19145 K. H. E. De 

Kong, Das antife Myſterienweſen in religionsgefchichtlicher, ethnologiſcher und 
pſychologiſcher Beleuchtung. Leiden 1909. — Häberlin ‚bemerkt a. a. D.: „IH 

glaube, beim heutigen Stande der Angelegenheit ift der unvoreingenemmen 

Intereſſierte auf den Eindrud der Fritifchen 3 uverläffigfeit oder Unzuverläffig: 
feit angemiefen, Den ihm die Berichterftatter machen." Die angeführte Literatur 

ift oortrefflich geeignet, den Intereflierten mit den Problemen bes Offultiemus 

näher befannt zu machen. 2 Th. Steinmann, Artikel „Okkultismus“ im Hand: 

wörterbud) „Die Religion in Gefhichte und Gegenwart" BandIV, 1913, Ep.94of 



es * Frangöficher fochelogen ift die deuſche Borfhung fh zaob ft 
unnd unſicher taftend gefolgt. Nach dem Werke Deffoirs aber ftehtes 
auuch für ſie definitiv feft, daß das Gebiet des Okkultismus nicht mehr mit 

den Bezeichnungen „Aberglaube“ und „Betrug“ abgetan werden kann. = 

- Der pfochologifche Drt mun, von dem man die Erleuchtung und 

Aufklärung jener offulten Erfcheinungen erwartet, ift die dem Tages 

leben und ber Außenwelt abgekehrte Nachtfeite des Seelenlebens, 

die Region des fogenannten „Umterbewußtfeins“, das es in 
feinen gefeßmäßigen Zufammenhängen zu ergründen gilt. In biefem 

Sinne fpricht Deffoir von einem rein pſychologiſchen „Senfeits dr 
— und dem neuen Wiſſenſchaftszweig der Parapſycholo— 

gie”, der es obliegt, die über den normalen Verlauf des Seelenlebens 
hinaus⸗ oder neben ihm hergehenden, einerfeits von den gewöhnlichen, 

andererſeits von den Pe Zuftänden zu | cheidenden Seelen 
vorgänge zu erfalfen. 
Die vierte Möglichkeit endlich, bei ber Zergliederung der okkulten 

Vorgänge zu einer Geſamtauffaſſung des Okkultismus zu gelangen, 

befteht darin, das fubzjektivspfychologifche Seelenjenfeits in obje k⸗ 
tiv⸗metaphyſiſchem Sinne zu unterbauen. Damit wendet fih 

der Offultismus vom rein empirischen Phänomenalismus zur Welt: 
anſchauung. „Über das bloß Seelifche hinaus — fo fagt man und — 
gibt es ein Neich geiftiger Wefenheiten, mit dem der Menfch in 
Verbindung treten Fann, wenn das unterfehwellige Leben der Seele 

befreit und erftarkt ift. Diefe metaphnfifche Umgebung gilt als erfüllt 
von perfönlichen Kräften, als irgendwie räumlich, zeitlich, urfächlih 
‚geordnet, zugleich aber auch als Inbegriff von Tatbeſtänden, die 

ihre eigentliche Dafeinsform entweder verloren oder (tie bei ben 
Prophezeiungen) noch nicht erhalten haben ... Das ſubjektive wie das — 

objektive Seelenjenſeits wird gern zu einer Geſamtbetrachtung zu 

jammengefaßt, in der das Unterberwußtfein eine metaphufifche Würde 
gewinnt. Der menfchliche Zellenorganismus foll ein mit höheren 
‚Fähigkeiten ausgeftattetes tranfzendentales Subjekt bergen, das, wie 
Zraum und Hypnoſe zeigen, immerfort gegenwärtig ift, aber nur 

bei Ausnahmenaturen oder nach befonderer Schulung fich zu freien 
Leiſtungen erhebt. Dem Wachbemußtfein ift e8 Schon in feiner unent⸗ 
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—— Form a > 2. in — auf bie Beherrſchung orga⸗ 
niſcher Funktionen und in bezug auf den Erinnerungsumfang. Indem 

68 höher fteigt, dringt e8 in das Reich der Wahrheit ein, ſchaut Gott 
md die Geifter, Gieht Vergangenes und Künftiges. Denn in diefem 
geiſtigen Reich Tiegen die geheimen Zufammenhänge zwijchen dem 
Geweſenen und dem. Kommenden, da liegen auch die eigentlichen 
Gruünde der irdifchen Gefchehniffe. Wer hier eintritt, empfängt eine 
neue Einficht, ein Wilfen um die verborgenften Dinge.” 3 RE 
Es unterliegt keinem Zweifel, daß der ethiſch geläuterte Sndividuns 
lismus des theoſophiſchen Okkultiſten nicht den niederen Arten des 

Okkultismus, dem Volksaberglauben oder den ihm entgegenkommen⸗ 

den Betrügereien zugerechnet werden darf. Die Theoſophie iſt der 
zuletztgenannten, vierten Art des Okkultismus einzuordnen, da ſie 

von ſich aus eine parapſychiſche Erklärung aus dem Unterbewußtfein 
ebenfalls ganz unmißverſtändlich ablehnt. Freilich, darin beſteht dss 

eigentliche und bisher noch ungelöfte pfychologifche Problem, 
das die Theofophie Forfchern von der Art Deffoirs und Flournoys 
ſtellt, ob ihr Hellfehen, ſoweit es wirklich okkult iſt und nicht bloß 
ein Schema für Erkenntniſſe, die ihr aus anderen Quellen, beſonders 

vergangenen Kulturen, fließen, nicht doch parapſychiſch aus dem ſub⸗ 
jektiven Unterberwußtfein erklärt werden kann. Es fei bei diefer Ges 
legenheit auch ausdrücklich betont, daß die genannten Forfcher dag 
ſogenannte Unterbemwußtfein nur als eine „Arbeitshypotheſe“, als eine | 

5 N ge Seren einfchäßen. * 

3. Pſychologiſche Selbſtbeobachtung 

Während ſich im allgemeinen das ſonſtige Hellſehen auf —— 
der Sinnenwelt erftrect, 5 ift die hellſichtige Erkenntnis des Theoſophen 

auf eine überſinnliche Geiſterwelt bezogen. Der Theoſoph ſelbſt führt 
eine Reihe näherer Beftimmungen an, die diefes Hellfehen im Unter: 

8 Deffoir a. a. O. S. zf. * Flournoy:Deffoir a. a. O. S. Xf. 5 Vergleiche 2. 
Rudolf Tifchner, Über Telepathie und Hellfehen. Erperimentell:theoretifche 

_ Unterfuchungen (Örenzfragen des Nerven: und Seelenlebens herauögegeben von 

Loewenfeld und Kurella, Heft CVI) 1920, 



en ndetgie des Sellfehens 

en vom hereßfnffehen Beroiftfeln und a Sefntre 

charakteriſieren follen. 
Die Vorgänge, die zu dem fchauenden, Teibfreien und ganz — 

| a ſeeliſchen Bewußtſein der Anthropoſophie führen, werden ſcharf ab⸗ | 
gerückt von allem Bifionären, Efftatifchen, Halluzinatorifchen, Me 
biumiftifchen, von traumhaften Hellfehen, Autofuggeftion und Hyp⸗ 

noſe. Diefe — nach Auffaffung des Theoſophen — pathologifchen 
und abnormen Zuftände des Seelenlebens drücken das Bewußtſein 

unter den Stand herab, den es im wachen und gefunden Menfchen 
einnimmt, während die theofophifche Schulung gerade umgekehrt 
das normale und gefunde Seelenleben derartig über fich ſelbſt hinaus: 

fteigert, daß ihm neue Fähigkeiten hinzugefügt und angebildet werden, 
die in das Geiftgebiet hineinführen. Außerdem habe man es bei jenen 
Franfhaften Seelenzuftänden nicht mit einem wirklichen Erleben der 

Seele in einem Teibfreien Bemwußtfein zu tun, fondern mit einer 
phnfiologifch beftimmbaren Verbindung des Leibes mit der Seele, 

die von der des gewöhnlichen Lebens abweicht und zu „herabgeſtimm⸗ 
tem Geiftesleben” führt. Endlich fei das normale Wachbemwußtfein 
des Menschen nicht nur Vorausfegung und Ausgangspunkt der helle 
fichtigen Erkenntnis, es begleite und Fontrolliere auch ftändig die 

höheren Berwußtfeinszuftände, während z. B. das Wachbewußtfein 
des Mediums im Trancezuftand ausgefchaltet oder wenigſtens ab 
geſchwächt werde. „Man kann hieraus begreifen, daß das gejunde 
gervöhnliche Bervußtfein die notwendige Vorausfegung für dag ſchau⸗ 

ende Berwußtfein ift. Wer glaubt, ein ſchauendes Bewußtſein ohne 
das tätige gefunde gewöhnliche Bewußtſein entwickeln zu können, 
ber irrt gar fehr. Es muß fogar das gewöhnliche normale 
Bewußtſein in jedem Augenblide das ſchauende Bes 
wußtfein begleiten, meil fonft dies leßtere Unordnung in die 
menschliche Selbftbewußtheit und damit in das Verhältnis des Men- 
fchen zur Wirklichkeit brächte. Anthropofophie kann eg bei ihrer fchaus 
enden Erkenntnis nur mit einem folchen Berwußtfein, nicht aber mit 

irgendeiner Herabflimmung des gewöhnlichen Bewußtſeins zu tun 
haben.” 6 Nicht Einfchränkung, fondern Erweiterung, nicht Herab: 

“MS, 130ff.;6,16f.205f.217f,5;M,240f.;NPH, 11,239.253. Die Sperrung v. Verf. 
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minderung, fondern Höherbildung, nicht Ausschaltung, fondern Pflege, 
2 nicht Zerfplitterung, jondern Verflärfung des normalen Ich⸗ Bewußt⸗ 

ſeins wird von der Theoſophie angeſtrebt. 
Im einzelnen iſt es von Wichtigkeit, die Stellung zu — die der 
Erinnerung im gewöhnlichen und im hellſeheriſchen Bewußtſein 

zukommt. Die Erinnerung, die im gewöhnlichen Leben eine fo große 
Rolle fpielt, wird im erwachten Bewußtfein gänzlich außer Kraft 
gefeßt. „Was man einmal vorgeftellt hat, daran kann man fich 
erinnern, auch wenn die Vorftellung ein bloßes Phantafiegebilde ift. 
Mas man in heilfeherifchem Schauen erfahren hat: das ift in dem 

| - Augenblicke entfchwunden, in dem die Schauung aufhört, wenn 
man nicht zu der feelifchen Kraft des Schauens auch noch die andere 

hinzuentwickelt hat, in der Seele wieder diefelben Bedingungen des 
- Schauens herzuftellen, welche zu diefer Schauung geführt haben. 
Man kann fich an diefe Bedingungen erinnern und man kann dadurch 
die Schauung wiederholen; aber man Fann fich nicht unmittelbar an 

die Schauung erinnern.” Mit diefem Moment pfychologifcher Self 
beobachtung will der Xheofoph dem Einwand mehren, daß feine 

hellfichtigen Erfenntniffe wie unklare Erinnerungen aus den unters 
bewußten Tiefen der Seele herauffluten. 7 
Eine weitere Eigentümlichfeit des hellfeberifchen Lebens ift bie, daß 

in ihm Übung und Gewöhnung nicht die gleiche fruchtbare Rolle 

fpielen wie im fonftigen Leben. „Wer wiederholt eine gewiſſe Bes 
tätigung ausführt, der fteigert feine Fähigkeit, dieſe Betätigung in 

geſchickter Weife auszuführen. Wie wäre Fortfchritt im Leben, in der 
Kunft, wie wäre irgendein Lernen überhaupt möglich, wenn nicht 
folcher Gewinn der menfchlichen Gefchiclichkeit durch Übung er 
reicht werden könnte. Ein gleiches gilt aber nicht für die Aneignung 

des hellfeherifchen Schauen. Wer eine überfinnliche Erfahrung ges 
macht hat, der ift dadurch nicht gefchickter geworden, fie ein zweites 

Mal zu machen. Hat er-fie einmal gehabt, fo ift dies ein Grund, daß 
ſie vor ihm fortftrebt. Sie fucht ihn gemwiffermaßen zu fliehen. Und 
. er muß zu befonderen Seelenverrichtungen feine Zuflucht nehmen, 

die für ein mieberholtes Erfahren feine Seele mit einer flärferen 

7 WE, 132ff. 
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nicht ein zweites Mal, fondern ftärfere, oft ganz andere.” ® 
Bemerkenswert ift endlich das Verhältnis des Hellfehens zur Zeit. 
Die Schauungen leuchten Faum einen bemeßbaren Zeitinhalt hindurch 

‚gungen, die zum erftenmal zu dem Ergebnis geführt haben, wirken 

vor dem bellfeherifchen Bewußtſein auf. „Man Fann fagen: in dem 
& Augenblicke, in dem fie auftreten, find fie auch ſchon wieder ent⸗ 
flohen. Das bewirkt, daß nur rafche Befinnung, rafche Einftellung _ 

der Aufmerkfamkeit zum Bemerken wahrer Schauungen führte. Der 
ſolche raſche Beſinnung und Aufmerkſamkeitseinſtellung nicht unter 

ſeinen Seelenfähigkeiten entwickelt, der mag Schauungen haben; er 
er erlangt Fein Wiffen davon.” ? 
auf ammenfaffend charakterifiert der Theoſoph das, Verhältnis 

des fchauenden zum gemwöhnlichen Bemwußtfein folgendermaßen: 

Wahres hellſeheriſches Schauen verhält fich zu den gefunden Bere 
‚richtungen des gewöhnlichen Bewußtſeins mie diejes fich zu dem 

Schlafbewußtfein, deſſen Inhalt in Träumen vor die Seele tritt, 
verhält. Wie aber durch ein ungefundes Schlafleben das gewöhnliche 
Bewußtſein geftört und untergraben wird, fo Fann auf der Grunds 
Tage einer lebenfeindlichen, Iebensunpraktifchen Haltung in ber ge, 

woöhnlichen Wirklichkeit Fein gefundes hellfeherifches Schauen fih 
aufbauen. Se fefter der Menfch im Leben fteht, je verftändnisvoller 

er den Aufgaben des gewöhnlichen intellektuellen, gefühlsmäßigen, 
moralifchen und fozialen Dafeing gegenüber fich verhält, defto ger 

. fünder wird er aus einer folchen Xebensführung die Seelenfähigfeiten 
hervorgehen laſſen Fönnen, welche ihn zum Erleben der überfinnlitpen 
Welten bringen,‘ 10 

4. Problematifches 

Bon Problematifchem Fann man nunmehr in einem doppelten Sinne : 

reden. Einmal in dem Sinne, als die pfychologifche Selbftbeobachtung 

des Theofophen fich nicht frei von auffallenden DR hält, 

uw, 135 ff. IWE, 137f. 0 WS, ız0f. 
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— Die ſen im hellſeheriſchen Berruätfen vollkommen : | 

Be ausgeſchaltet ſein, während doch ein Wiffen von den Schauungen 

erlangt werden foll. Wie es möglich ift, ein Wiſſen von den Inhalten 

der Schauung zu erlangen, ohne fich ihrer zu erinnert, darüber bleibt 

der Theoſoph die Erklärung ſchuldig. Das gewöhnliche normale Bez 

wußtſein foll in jedem Augenblick das fchauende Bewußtſein kon⸗ 

trollieren, während die Lehre von den Erkenntnisſtufen darauf 

hinauslief, das gewöhnliche Bewußtſein immer mehr zu exſtirpieren. 

Problematiſch bleibt aber das theoſophiſche Hellſehen einſtweilen auch 

in dem Sinn, als eg ſich einer reſtloſen Erklärung aus dem Unter: 

bewußtſein vorläufig zu entziehen ſcheint. ö 
Für eine ſolche Erklärung ſpricht trotz eifriger Beſtreitung des 

Theoſophen in der Tat nicht weniges. Iſt doch ſchon nicht einmal 

das flreng methodifche Verfahren des Theoſophen eine ſchlechthin 

überzeugende Gegeninftanz dagegen, daß wir eg mit Wahnideen zu 

tun haben. ft diefes Wahnfinn, hat es doch Methode, Eönnte man 

= ihm entgegenhalten. „Sogar bei Geiftesfranfen wird manchmal eine 

geradezu überlegene Intelligenz in den Dienft des Wahns geftellt, 

= Das Denken ift eben charakterlog genug, ‚feine Formen jedem Inhalt 

anzubieten.“ Was eine parapſychiſche Erklärung aus dem Unter 

 Bervußtfein nahelegt, ift indirekt der Nachweis, daß das theofophifche 

> Gedankengebäude als wiſſenſchaftliches Syſtem vollkommen 

haltlos iſt und in allem weſentlichen von vergangenen oder gegen⸗ 

wärtigen Kulturen geſtützt wird,13 direkt der Wert, der den ſeeliſchen 

Abun gen zur Erlangung hellſichtiger Erkenntniſſe eingeräumt wird. 

ee Diefer Übungsmert mag in gewiſſer Hinficht eingefchränkt oder näher 7 2% 

beſtimmt werden, zweifellos iſt doch, daß man ohne langdauernde 

und beharcliche Übung in die leibfreie Erfenntnig überfinnlicher Welten 

niicht hineinkommt und ohne fie darinnen nicht zu beharren vermag. 14 

Ludwig Staudenmaiers Werk! it ein überzeugendes Dokument 

dafür, bis zu welchem Grade Halluzinationen und andre ofkulte 

a Seelenerſcheinungen durch planmäßige, kunſtgerechte Übung freiwillig 

und willkürlich hervorgerufen werden können, ohne daß man hierzu 
REIT RE 

wi Kapitel Ill, 5. 12 Deffoir a. a. O. ©. 319, 1 Bergl, die folgenden Kapitel, 

14 Gu, 317. 5 4. a. O. 
Leeſe, Theoſophie 9 
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anderer Boransfesungen als der gegebenen Dispofitionen des Unter: — 

bewußtſeins bedürfte. Dieſer Hinweis iſt nicht zwingend. Aber die 

parapſychiſche Erklärung des theofophifchen Hellſehens rückt damit 

"in den Bereich der Wahrſ cheinlichkeit. 

Nicht weniger ſpricht hierfür die Art und Weiſe, wie dem angehenden 

— Geheimſchüler Fortſchritte in der hellſichtigen Erkenntnis zugemutet 

werben. Während zum Begreifen der Sinnenwelt eigene Anſchauung 

und Wahrnehmung gehören, ift das DBegreifen der überfinnlichen 

Welten durchaus nicht daran gebunden. „Die überjinnlichen Welten 

kann man vollfommen begreifen, wenn man durch die unbefangene 

Urteilsfraft eine fachgemäße Befchreibung entgegennimmt. Zum Be 

greifen und zum Erleben aller Iebenfördernden, Tebenbefriedigenden 
Kräfte der geiftigen Welten bedarf man bloß der Befchreibungen, 

welche von denjenigen gegeben werden, die fchauen können ... Und 
es ift durchaus möglich, daß jemand gar Feinen eigenen Einbli in - 
die überfinnlichen Welten hat, und dennoch fie und ihre Eigentüm: 
lichkeiten vollfommen verſteht.“ 16 Das Begreifen der überfinnlichen 
Welten geht daher dem eigenen Schauen derjelben normalermweife 

voran. „Wer alfo fragt: mie gewinne ich felbit die höheren Erfenntniffe - 
der Geifteswiffenfchaft? — Dem ift zu fagen: unterrichte dich zunächft 
durch die Mitteilungen anderer von ſolchen Erfenntniffen. Und wenn 
er ermidert: ich will felbft fehen; ich will nichts mwilfen von dem, 
was andere geſehen haben, fo ift ihm zu antworten: eben in der 
Aneignung der Mitteilungen anderer liegt die erfte Stufe zur. eigenen 

Erkenntnis. Man kann dazu fagen: da bin ich ja zunächft zum blinden. 
Glauben gezwungen. Doch es handelt fich ja bei einer Mitteilung 
nicht um Glauben oder Unglauben, fondern Tediglich um eine unbe 
fangene Aufnahme deſſen, was man vernimmt. Der wahre Geifteg- 
forfcher fpricht niemals mit der Erwartung, daß ihm blinder Glaube 
entgegengebracht werde. Er meint immer nur: dies habe ich erlebt 

in den geiftigen Gebieten des Daſeins und ich erzähle von diefen 
meinen Erlebniffen. Aber er weiß auch, daß die Entgegennahme diefr 

feiner Erlebniffe und die Durchdringung der Gedanken des 

1 WEG, ııgff, 
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— mit ber — für dieſen andern lebendige Kräfte 
find, um ſich geiſtig zu entwickeln.“ 17 
Man muß es dem Theoſophen zubilligen, daß er nicht gewillt ift, 
mit Abjicht einem autoritären Dogmatismus das Wort zu reden.13 
Verſetzt man ſich aber in die Lage des „unbefangenen“ Geheim⸗ 

ſchülers und erwägt man, welches Maß von gläubigem Entgegen 
kommen ſeiner „Unbefangenheit“ mit einſtweiligem Ausſchluß eige⸗ 
nen Schauens und Erlebens zugemutet wird, zieht man ferner das 
autoritative Anlehnungsbedürfnis der meiſten Menſchen in Betracht, 
ſo ſetzt es ſchon eine ganz außergewöhnliche Reife geiſtiger Selb— 
ſtändigkeit voraus, um nicht dem blinden Autoritätsglauben zu ver⸗ 
fallen. Vollends ſind der ſuggeſtiven Einwirkung gar keine Schran⸗ 
en geſetzt, die um fo höher anzuſchlagen iſt, als dag „Unterbewußt⸗ 
fein immer mehr an erfannter Macht und Bedeutung auch in 
den Augen der wiſſenſchaftlichen Pfychologie zu gewinnen fcheint. 19 

Dennoch foll mit dem allen der objektive Wirklichfeitscharakter des 
theoſophiſchen Hellſehens nicht fehlechthin beftritten und das noch 
viel zu wenig erforfchte Unterbewußtjein für den unbequemen Ein: 

dringling als definitive Löſung des aufgeworfenen pfychologifchen 
Problems verantwortlich gemacht werden. Das wäre ebenfalls ein 

undbefugter Dogmatismus, den die Wiſſenſchaft nicht da aufrichten 
ſollte, wo fie ihn befämpft,20 
Don Eritifch gerichteten und philofophifch nicht ungefchulten Theologen 

wie Rittelmeyer und ©; eyer wird immer lebhafter die Fordes 
zung des pfychologifchen Erperiments in Sachen des theo— 

= 1 .C.%h, 1681, OU, 14. 19. Sperrung vom Verf, 18 GU, XVf. 283f, 
R 19 Zum Begriff der Suggeftion vergl. Auguft Meffer, Piychologie 1920, 

©. 355f: „Das Wort ‚Suggeftion‘ ift . . Dadurch etwas entwertet worden, 
daß man vielfach jegliche Beeinfluffung —— bezeichnet hat. Man ſollte es 
auf eine ſolche beſchränken, die das eigene Überlegen und Kritiſieren, Wert: 
fhäten, Wählen und Wollen der Beeinflußten gar nicht auffommen läßt. 

Suggeſtiv wirken fo Inftitutionen und Perfonen von ganz überragender, un: 
unmſtrittener Autorität. Wertfhägung, Ehrfurcht oder Furcht hemmt alle Be: 

denfen oder Öegenmotive, die ihren Lehren oder Befehlen gegenüber fich regen 
könnten.“ 20 Lehrreich ift in dieſer Hinficht der Fritifche Bericht des Grafen Her: 
mann BER. Das Meifetagebuch eines Philofophen 1919, I, ©. ııoff, 

hg 
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BR ſophiſchen Hellſehens erhoben 21 Dieſe torderung ka an ib zu ber — 

grüßen und zu wünſchen, daß fie in Erfüllung geht. Nur auf dieſem 

Wege ließe ſich wiſſenſ chaftlich Brauchbares über die Anjprühe 

des theofophifchen Hellſehens ausmachen, wenn es auch nicht leicht 

0 fein. wird, die Fehlerquellen in den herzuftelfenden Bedingungen des 

| - Erperimentiereng auszufchalten. Jedoch darf man fich über die Trage 

weite ſolchen Erperimentiereng keinen Täufchungen hingeben. Die 
30 gewinnenden Reſultate wären doch zunächſt nichts weiter als eben 

auch nur Phänomene des Seelenlebens. Die Theoſophie ale 

j Wert- und Weltanfchauungslehre ſowie als wilfenfchafe 

Viches Begriffsſyſtem, als welche fie in erfter Linie Gegenftand unferer 

kritiſchen Unterfuchung ift, bliebe davon unberührt. Zum mindeften 

muüßte gezeigt werden, wo, wie und warum fih der pſychiſche 

Phaänomenalismus inüberfinnliche Wertzund Erfennt- 

nisurteileumfeßt.2? Solange das nicht gefchieht, ift eine Unter 
fuchung wie die unfere unabweislich. Es handelt fich mitnichten um die 

von Rittelmeyer geftellte Alternative, die Anthropofophie entweder 

von außen her in einigen herausgegriffenen Sätzen nach den Denk⸗ 
gewohnheiten einer ganz anderen Weltanſchauung zu beurteilen, oder 
die Methoden, die Steiner angibt, ernſtlich zu prüfen und die Wege, 

die er zeigt, wirklich zu gehen.23 Diefe Alternative, die hervor 

— zuheben Rittelmeyer nicht müde wird, iſt eine direkte Verfälſchung des 
Dadbeſtandes. Sie überſieht gänzlich, daß eg gegenüber der Theoſophie 

—— noch den dritten Standpunkt einer immanenten Kritik gibt, die 

* die Ergebniſſe der — en. an ihren en 

we Sein a. O. 8 11: „Hier kann nur vorwärts fommen, wer en a 

——— 22 Vergl. auch Paul Häberlin a. a.D. ©,668: „Als empirische Fakta 
haben auch die offulten Phänomene zunächft nur empirifche Bedeutung; fie ver: _ 

mögen daher nicht Wertungen, Ideale, Ideen“ zu fchaffen oder umzufteßen. 
Das heißt: fie haben mit den Zentren aller Weltanfhauung nichts zu tun, 
jedenfalls nicht mehr als alle anderen empirifshen Tatfachen. Religiöfe, fittliche, 

pphiloſophiſche Weltanfchauung entfpringt, wo fie echt ift, niemals aus empirifchen 
- Quellen, fondern aus normativen Erfahrungen ganz anderer Natur.” In ähnlichem 

- Sinn fprihtfih Geyer a. a. O. S. 28f. aus. Für den Theoſophen eriftiert indes 
diefes Problem nit. ° „Vom Chriftus der Anthropofophie. 
Die Chriftliche Welt 1919, Nr. 37138, Sp. 591. 
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= Vorausfeßungen prüft. Eine ſolche Kritik iſt nicht von außen her 

künſtlich herangebracht, ſondern wächſt aus der Theoſophie organiſch 

hervor. Freilich fällt dem gewöhnlichen Bewußtſein hierbei die führende 

Rolle zu. Aber Rittelmeyer unterſchätzt, in welchem Maße das — 

gewöhnliche Bewußtſein von Steiner ſelbſt als Kriterium zugelaſſen 

fe Nicht nur, daß dag gewöhnliche normale Berußtjein, wie wir 

eben noch hörten, in jedem Augenblick das fchauende Berußtfein ale 

S Kontrolle begleiten ſoll, es werden auch, wie im legten Kapitel zu 

zeigen ift, beflimmte Kriterien des gewöhnlichen Bewußtſeins auf: 

geſtellt, an denen fich Wert und Mahrheit der anthropofophifchen Er⸗ 

kenntnis für alfe diejenigen fegitimieren foll, die den Pfab des Hell: 

ſehens noch nicht gegangen ſind oder ihm nicht gehen Fünnen. Wie foll 

denn auch die Theojophie Lebensmweisheit für jedermann fein können 

und wollen, wen das gewöhnliche Bewußtſein nicht in der Lage iſ 

ſich ein Urteil über Wert und Mahrheit derjelben zu bilden!? Iſt dem 

aber fo, dann ift eine kritiſche Unterfuchung der Theofophie vom Stande 

punkt des gewöhnlichen Bewußtſeins vollauf gerechtfertigt, ohne daß FE 

damit bem pfychologijchen Experimentieren vorgegriffen werden ſoll. 

Allerdings darf man fich auch nicht verhehlen, daß fehon die Möge 

lichkeit eines folchen Erperimentierens auf bie berechtigte Skepſis 

einſichtiger Beurteiler ſtoßen wird. Der „anthropologiſche“ Forſcher 

(im Sinne Steiners), dem nur die raumzeitliche Sinnenwelt als 

Stätte feines Forſchens offenſteht, ſieht ſich ja überſinnlichen For 

ſchungsergebniſſen des Theoſophen gegenübergeſtellt. Wie ſoll er alſo 

beobachten können, wenn er nicht felber Hellſeher ift? Und wie 

konnte der Theofoph feine überfinnlichen Phänomene der Linfe eg 

photographifchen Appavates oder den Meffungen mägender und rege 

: ftrierender Apparate anvertrauen!? Erhebt man fich über die den - 

phyſiſchen Sinnen zugängliche Beobachtungsivelt, fo entzieht man 

jedem Erperimentieren den Boden unter den Füßen. Soll das Er: 

periment jedoch nur in helffeherifchen Kreifen vor fich „gehen, welche 

Beweiskraft Fönnte ihm für die allgemeine Erkenntnis innewohnen? 

— 2Steiner wünſcht ſich „vor allem vorfichtige Leſer, welche nur das logiſch zu 

Rechtfertigende gelten laſſen.“ „Das vernunftgemäße Denken“ erkennt er als 

„Probierftein" des Dargeftellten an. OU, ZIVf. 



VI. Kapitel 

Religionsgefihichtliche Vergeeihe | 

1. Der Buddhismus 

Die Theofophie, wie fie fich ung bisher darftellte, ift nun keineswegs 
ein Gebilde, das völlig neu und unvermittelt in den Geſichtskreis des 
modernen Menfchen tritt. Sie nimmt das auch gar nicht für fich in 
Anspruch, fondern betont, daß die von ihr gewieſene Gedankfenrichtung 
„ſeit Urzeiten” erprobt und geübt ift. Die Regeln, die fie an die 
‚Hand gibt, beruhen, fo fagt ung der Theofoph, ‚auf uralten Ers 
fahrungen und uraltem Wiffen”.1 
Eine der Quellen, aus denen u uralte Wiffen ſtammt, iſt der 

Buddhismus. 

Buddha iſt im Alter von 80 Jahren ca. 477 v. Chr. geſtorben. Von 
uraltem Wiſſen könnte daher nicht wohl die Rede fein. Aber zu be 

denken ift, daß der Buddhismus feinem urfprünglichen Wefen nach 
nur ein Glied, eine Phaſe der indischen Geiftesentwiclung ift und 

daß er mit feinen Wurzeln in viel ältere Schichten indifchen en 
lebens hinabreicht. 

Das indische, vorbuddhiſtiſche Altertum iſt beherrſcht von dem Glau⸗ 
ben an ein vorzeitliches Sehertum, aus deſſen Inſpirationen das Wort 
gefloſſen iſt, das als das heilige Wort oder heilige Wiſſen, Veda, die 
Grundlage der geſamten religiös-geiſtigen Entwicklung Indiens ge 
worden iſt. Die Träger jener Inſpiration nannten ſich „Erſchauer 
des UÜberſinnlichen“. Ein Schauen einer überſinnlichen Welt, ein 
Verkehr mit den Wefen und ein Wirken mit den Kräften diefer über: 
finnlichen Welt war es, was jenen Sehern der Vorzeit zugefchrieben 

‚wurde. Die Angehörigen eines fpäteren Zeitalters, die fich von diefem 

überfinnlichen Schauen und der Zmiefprache mit den Wefen der 
überfinnlichen Welt getrennt fahen, fuchten jene Fähigkeiten wieder— 

ME, 16, 55, 
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| ei durch alle jene Methoden, welche Sehwndten, die phyſiſchen 

Er Sinne zu unterjochen und dem Geiſte die Herrſchaft über die Leib 

lichkeit zu erringen. Und diefe Beftrebungen faßt der Inder zuſammen 

mit dem Wort: Yoga. Yoga heißt wörtlich: „Anjochung, Anfchirrung, 

Anſpannung“, und ift eine aus dem indifchen Altertum ſtammende 

Geiftesrichtung, die das Beſtreben hat, fich durch methodisch geübte 

Konzentration und Meditation zu höheren Bewußtſeinszuſtänden und nr 

den mit ihnen verbunden gedachten überfinnlichen Fähigkeiten und 

Weſen einer überſinnlichen Welt zu erheben. Das menſchliche Bewußt⸗ 

ſein iſt nämlich für den Yoga Feine ſtarre, fondern eine veränderliche 

Größe. Die Überfehreitung der unmittelbar gegebenen Bewußtſeins— 

form und das Suchen höherer Bervußtfeinslagen ift für ihn weſent— 

lich. Yoga ift eine nicht durch asketifche Übungen, fondern- durch die 

geiftigen Methoden der Konzentration und Meditation erarbeitete 

überſinnliche Erkenntnis. In diefem Sinne, nicht eines beftimmten 

ſpekulativen Syſtems, fondern eines praktiſchen Erkenntnispfades —— 

der Meditation und Konzentration iſt nach neueren Forſchungen der 

urſprüngliche Buddhismus durch und durch Yoga.? Insgleichen, 

wie ohne weiteres erhellt, die heutige Theoſophie. Theoſophie und 

Buddhismus ſind deshalb miteinander verſchwiſtert, weil ſie auf der 

Vorausſetzung des indiſchen Yoga beruhen. Damit foll nicht ber 

= ſtritten werden, daß zwifchen Theoſophie und Buddhismus charakte⸗ 

riftifche Unterfchiede beftehen. Es wird mehrfach noch Gelegenheit fein, 

auf fie zurückzufommen. Allein, zunächft Bu es, dag beiden Gemein 

ſame ins Licht zu rücken. 

Mit dem indiſchen Altertum und mit dem Buddhismus teilt die 

Theoſophie ferner das Dogma der Seelenwanderung. 

Indien iſt neben Griechenland die klaſſiſche Heimat des Seelen⸗ 

wanderungsglaubens oder der Wiederverkörperungslehre. Damit es 

zu diefem Glauben kommen Fann, müfjen drei Vorausſetzungen erfüllt 

fein. Exftens: „der Glaube, daß der Menſch eine von feinem äußeren 

Körper lösbare Seele beſitze“. Zweitens: „der Glaube, daß auch außer: 
ee Nr 3 ze SED NE a Fe 

2 Ich folge hierin dem tieffhürfenden und gedanfenreichen Werkchen von 

Hermann Beckh, Buddhismus (Buddha und en Lehre), Leipzig 1916, I, 10, 

22. 86, 126f,; II, gff. ı2ff. 49f. 
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Träger ähnlicher Seelen ſeien“. Drittens: „der Glaube, daß diefe 

und jene Seelen die Fähigkeit befigen, von einem Weſen auf das 

andere überzugehen”. Die Religionswiffenfchaft hat diefen voraus 

zuſetzenden GSeelenglauben als Gemeingut der Menschheit auf ‚allen 
primitiven Kulturflufen dargetan. Der primitive Menfch denkt fich 

die Seele als, ein vom Körper beim Tode oder während des Shle 
fens im Traume Ioslösbares Etwas, das alle möglichen Geftalten, 
8. die Geſtalt eines Schmetterlings, eines Vogels, einer Maus, 

einer Schlange, einer Kröte, einer Eidechfe annehmen und, weil alle 
außermenfchlichen Weſen in ähnlicher Weife wie der Menſch befeelt 
gedacht werden, auch in andere Pflanzen, Tier: und Menfchenleiber 

| ‚religiöfe Gebräuche beruhen auf diefer Seelenauffafjung des Primi- 

zahlt, daß eines Tages der König nach der Jagd im Walde auf dem 

Schoß feines treuen Dieners einfihlief. Da fieht der Diener aus 
ſeines Herten Munde ein Tierlein gleich einer Schlange hervorfommen 

und auf einen Bach zugehen, den es nicht überfchreiten kann. Er 
Vegt fein Schwert über das Waffer, das Tier zieht darüber hin und 

jenſeits in einen Berg hinein. Nach einiger Zeit Fehrt es auf demfelben "8 

Wege wieder in den Schlafenden zurück. Der erwacht bald und erzählt, 

wie er im Traume über eine eiferne Brücke in einen mit: Gold ge⸗ 
füllten Berg gegangen ſei. In einem alten Volkslied begegnet ung das 

Motiv der Seelenverwandlung in einen Baum oder Strauh: 

S In der Marienkirche begruben fie ihn, 
Und fie im Mariendhor. 

Aus ihrem Grab ein tot Röfelein ſproßt, x 
Aus feinem ein MWeißdorn hervor. 
Die neigten ſich, Die verzweigten fich, 

Waären gern einander recht nah, 
Daß jeder gleich erfennen konnt’, 

Zwei Liebende ruhten allda. 

Zu eigentlicher Seelenwanderung“ führt der Seelenglaube da, wo es 

ſich nicht nur um einen einmaligen oder gelegentlichen —— der 

} 

Si übergehen Fann. Zahlreiche Märchen, Sagen, Legenden, Mythen und 

— tiven. Ein Beiſpiel für viele: das Märchen vom König Guntram er⸗ 
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| Seele in eh anderes Wefen handelt, fondern um eine zuſammen⸗ 
haängende Folge von Verkörperungen, die als unerbittliches Verhäng- 
nis auftritt. Und, was die Folge diefer Wiederverförperungen bes 

ſtimmt, find dann zumeift Gefichtspunkte der fittlichen Vergeltung 
oder der moralifchen und religiöfen Läuterung. Einen fchönen poe 
tiſchen Ausdruck hat der Seelenwwanderungsglaube in den Verfen des 
perſiſchen REN. at eddin-Rumi — ge⸗ 
funden: 

Ich ſtarb als Stein und ſproßt“ als Pflanze auf, 
er Ich ftarb als Pflanze und ward Tier darauf, 
0, %ch farb ald Tier und ward ald Menfch geboren: 
Was graut mir? Hab’ durch Tod ich je verloren? 

Als Menfhen tafft er mich von diefer Erde, 

0 Daß ich bes Engels Fittich tragen werde. 
—— Als Engel noch iſt meines Bleibens nicht, 

Denn ewig nur bleibt Gottes Angeſicht. 
So trägt noch über Engelswelt mich fort 
Mein Flug zu unerdenklich hohem Ort: 
Dann ruf zu nichts mich! Denn wie Harfenlieder 
Klingt's in mir, daß zu Ihm wir kehren wieder.d 

Was ſpeziell die Inder anlangt, fo ift der Gedanke der Sorlermmars 
eo von ihnen nichts weniger als poetifch empfunden worden. 

Er iſt ganz und gar beherrfcht von dem Gedanken der moralifchen 
Vergeltung. Ausschlaggebend für die Art der MWiederverförperung 

nach dem Tode ift das Gefe des Karma, Der Menfch wird, was er 
‚getan hat. „Wie er gehandelt, wie er gewandelt, fo wird er. Mer 
Gutes getan, wird zum guten Wefen, wer Böſes getan, zum böfen.” 
Wie Schopfereimer am Wafjerrad umlaufen,” fo ift der ewige Kreise 

lauf der Wiedergeburten. „Aber derfelbe Gedanke, der an fich etwas 
Anftachelndes und Vorwärtstreibendes, eine gewiſſe fittliche Moti— 
vationsfraft haben Fönnte, hat doch erfchlaffend und lähmend gewirkt. 

Derfelbe Gedanke, der Licht werfen follte auf dag Elend und die Un 
gerechtigkeit des Lebens und als Befreiung hätte empfunden werden 

Fönnen, ſtürzte das indifche Volk in eim troftlofes Dunkel und legte 
ſich auf feine Seele als eine drückende Laft, wurde für fie zu einer 

B 4. Bertholet, Seelenwanderung. Tübingen 1906, ©. ıff. 14ff. 21. 27. 54f. 
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kraft des ungerreißbaren Zufammenhangs zwiſchen urſache und Wir⸗ 

kung den Keim einer neuen Eriflenz in fich trägt — wer weiß, ob 

einer befferen —, fo wird ja der Menfch von einer Geburt zu der ans 

deren endlos fortgeriffen! Welch ein furchtbarer Gedanke, unente 

1 Feſſel, aus ber ehe ſich nicht befreien konnte. Wenn eine ke Sriftenz 

rinnbar in diefen ewigen Kreislauf des Geborenwerdens und Ster⸗ 

bens, immer neuen Werdens und Vergehens gebannt zu fein! Von 
ihm befreit zu werden, ift darum die Erlöfung, die die Inder fuchen, 

die auch Buddha gefucht und. die er gefunden hat, und bie er us 

dJuͤngern verheißt.““ 
Die Gleichung Leben — Leiden ift für das Verftändnig des Buddhismus 

entſcheidend. Denn Leben heißt, der ewigen Wiederkehr von Geburt, 
Alter, Krankheit und Tod unterworfen, in den in fich felbft Ereifene 
den Ring der DVergänglichFeit eingefchmiedet fein. Alles Leben aber 

beruht auf finnlicher Begierde, der Gewalt, die alle Weſen bindet. 
Die finnliche Begierde ift mithin die Urfache des Weltübels, der Teid- 3 | 
vollen Vergänglichkeit. „Dies, ihr Zünger, find die vier vornehmen * 

Wahrheiten vom Leiden, vom Urfprung des Leidens, von der 

Vernichtung des Leidens, vom Weg, der zur Vernichtung des Leidens 
führt: Geburt iſt Leiden, Alter ift Leiden, Krankheit ift Leiden, Tod 
iſt Leiden, mit Unliebem vereint, von Liebem getrennt fein ift Leiden, 
Nichterlangen der Wünfche ift Leiden, kurz, die fünf Arten des Er⸗ 5 x 
greifens des Sinnlichen find Leiden. Der Urfprung des Leidens 
iſt die finnliche Begierde (der „Durſt“), die zur Wiedergeburt führt, 
‚von Leidenfchaft begleitet ift, dahin und dorthin begehrt. Uber win⸗ 

dung des Leidens iſt die Vernichtung der ſinnlichen Begierde, die 
vollfommene Leidenfchaftslofigkeit. Der Weg, der zur Überwindung 

des Leidens führt, iſt der vornehme achtfache Pfad: rechte Anficht, 
rechter Gedanke (Entfchluß), rechte Nede, rechte Tat, vechtes Leben, 

rechtes Streben, rechte Befinnung, rechte Meditation. Dies ihr Sünger, 
find die vier vornehmen Wahrheiten. Indem ich fie erkannte, ging 

mir über zuvor unerfannte, unerhörfe Normen das geiftige Auge, 
das Wilfen, die Erkenntnis, die Einficht, das Licht auf. Solange ei, 

4“ Maul Senntich Moderne buddhiſtiſche Propaganda und inbifche Wieder: 
geburtelehre in Deutfchland 1914, ©, 23. 
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— ihr Fünger, jene ‚vier sornehmen Wahrheiten nicht von Grund aus 

im Geiſte erkannte, ſolange konnte ich nicht zur höchſten Buddha: 
erleuchtung erwachen. Alg mir aber über die vier vornehmen Wahr- 

heiten das Licht aufgegangen mar, da mar die nicht mehr zu erfchüte 
ternde Herzensbefreiung und Wiffensbefreiung errungen, da, ihr 
Sünger, bin ich zur höchften Buddhaerleuchtung erwacht, alfo er 

kannte ich. Das Auge der Erkenntnis ging mir auf, vernichtet iſt 

die Geburt, vollendet der heilige Wandel, erfüllt die Pflicht, nicht 

gibt es für mich eine Wiederkehr zum Weltdaſein. “5 Will der Menfch 
von Leiden der Wiedergeburten erlöft werden, dann muß er die Art 

an die Wurzel des Lebens felber, an bie Begierde zum Dafein legen. 
Durch die Uberwindung der Begierde, durch die Selbftaushungerung 

des Lebenstriebes wird es alsdann möglich fein, den Ring der Wie 
dergeburten zu fprengen und die Stätte jenfeits vom Geburt und 
Tod, das Nirwana, zu erreichen. „Mit der Wurzel ausgerottet 
iſt die Begierde nach Weltdafein, vernichtet die Weltluft, die zum 

- Dafein führende, nicht gibt es hinfort eine Wiederkehr.” 6 
Der Weg zu diefem DVerlöfchen, in welchem die buddhiftifche Sehn- 

ſucht, dem Leiden der Vergänglichkeit und des Todes zu entrinnen, 
Ihre ewige Befriedigung findet, ift einzig und allein jener Erkenntnis⸗ 
pfad der Meditation und Konzentration, wie er bereits im Yoga 
vorgezeichnet ift. In den Erfenntnispfad hat der Buddhismus feine 

Moral der be, der Toleranz und des Mitleids eingebettet. Und 
dieſer Erkenntnispfad iſt auch die Urſache, weshalb es nicht recht ge⸗ 
lingen will, den Buddhismus ausschließlich der Ethik oder der Reli⸗ 

gion oder der Philofophie zuzufchlagen. Denn die buddhiftifche Selbft: 
- aushungerung des Lebens ift nicht möglich durch bloßes ethifches 

Verhalten oder durch eine philofophifche Überzeugung, fondern nur 
dadurch, daß jener entfagungsvolle Weg der Meditation, die im 
Buddhismus diefelbe Rolle fpielt wie in anderen Religionen das 

. Gebet, wirklich befehritten wird. 
Die unerläßliche Vorausſetzung der Meditation und ihre Durch⸗ 

dringung zugleich iſt das ethifche Verhalten (sila). In dieſem Zu: 

5 Beh a.a. ©. I, 67f, Sperrung vom Def, 6 Bedh 0.0.0. I, ©. 73, 
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— ala werben fünf Hauptg ebote aufgeftelft: Das Meiden — 

harter, beleidigender Rede und die Ausdehnung der mitleidbollen 

Nächftenliebe auch auf die Tierwelt. Die Freigebigkeit im Gegenſatz 

zu jedem Heften der Begehrlichkeit auf fremdes Gut. Die Keuſchheit 

im Sinne voller Enthaltſamkeit und Reinheit in bezug auf Körper, 

Rede unt Gedanke; die Wahrhaftigkeit und Freundlichkeit der Rede 

> mit dem Xobpreis des „vornehmen Schweigens”; die Meidung bes i 

— rauſchender Getränke als eines Hinderniſſes der geiſtigen Konzen⸗ 

 tration.? „Nur, wenn bie Meditation ‚vom rechten Verhalten ges 

tragen und durchdrungen ift, kann Meditation fegensreich und feuchte 

bringend fein‘, Iehrt Buddha die Jünger. Die Ziele, die der Bubbhiee 
mus in Ausficht ſtellt, Fönnen alfo nicht durch eine im Widerfpruh 
mit jener fittlichen Zucht geübten Meditation erfehlichen werden. 
‚Wer ohne rechte innere Vorbereitung und ohne die rechten Wege zu 

kennen, die Meditation fuchen wollte, gliche, jo wird von Buddha in 

einem bemerfensmwerten Gleichniffe ausgeführt, der ungeſchickten Ge⸗ N 
birgskuh, die in jugendlicher Unreife, ohne Ortsfenntnis und Erfah 

tung im Wandeln rauher Bergespfade, von ber Begierde getrieben, 
neue unbekannte Gegenden aufzufuchen, neue ungewohnte Kräuter 

zu freffen und an fremden Wäffern fich zu laben, es nicht verftände, 
fachgemäß Schritt für Schritt zu machen. Sie würde weder zu den 

- erträumten Kräutern und Wäffern gelangen, noch auch würde fie 
heil fich zurückfinden zu ihrer Alm, von der fie ihr neugieriger Drang 

indie Ferne getrieben. ‚Und warum dies, ihr Jünger? Weil fie eben 
die jugendliche, unreife, nicht ortsfundige Gebirgskuh ift, die es nicht 

verfteht, rauhe Bergespfade zu wandeln.‘ Ebenfo, wie dieſer unge - 

ſchickten Almkuh, meint Buddha, erginge es dem Jünger, der, ohne bie 
rechten Wege zu Eennen, zu den vier Stufen der Meditation fich ers 

heben wollte Er würde nicht nur die geiftigen Höhen, die er fucht, 

nicht erreichen, fondern ernftlich Schaden nehmen, und nicht mehr 
heil dahin, von wo er ausgegangen (d. h. zu der Stätte feines frühes 
ren Bewußtfeins) zurücfinden. So würde er, wie Buddha es aus: 

drückt, daftehen als einer, der ‚nach beiden Richtungen hin (d. h. 

7 Bedh a. a.O. II, 25—38. 
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= fomwohl. far das geroößntich Weltleben wie für das hoͤhere geiſtige | 
= Leben) alle Chancen verloren hat‘... Nur, wer ganz und gar feitfteht 

im ethifchen Verhalten, in der fittlichen Zucht, und ‚genau die vor⸗ 
gezeichneten Wege fennt und beachtet, hat im Sinne Buddhas die 

— Moglichkeit, ſchon in dieſem gegenwärtigen Leben zu dem zu gelangen, 
was im Buddhismus die ‚rechte Meditation‘ genannt wird. Es iſt 

ſchon betont worden, daß in diefem feinem Verhältnijfe zur Ethik 
der buddhiftifche Pfad der Meditation mit dem Pfade des Yoge 

übereinftimmt.3 Es braucht nur an das praftifcheethiiche Verhalten. 
erinnert zu werden, dag der Theoſoph dem angehenden Jünger des 
Pfades einfchärft, um zu erkennen, daß Theofophie und Buddhismus 

bier eines Sinnes find.? 
Die Vorftufe der Meditation bilden Regeln, die die — 

— das Atmen und die Beherrſchung der Sinnesorgane regeln. Das Stre⸗ 

ben iſt auf die vollſtändige Ausſchaltung aller Eindrücke des Geſichts, 
Gehörs, Geruchs uſw. gerichtet. Und es iſt davon die Rede, „wie 

Buddha es in dieſer Kunft, die Tore der Sinne zu verfchließen, zur Mei⸗ 
ſterſchaft gebracht hat, fo daß er einmal, wie bei einem ftarfen Ge 

witter der Bliß in feiner unmittelbaren Nähe einfchlägt und zwei 
Bauern und vier Ochfen tötet, in der Meditation nichts von all dem 

hört und ſieht“. 10 Ferner müffen der Reihe nach gewiſſſe Hinderniffe 

und Störungen der Meditation befeitigt werden, ehe dieſe einjegen 

kann, wie: Begierde, Haß, Trägheit, Verfchlafenheit, Eitelkeit, Ger 

> ringſchätzung, Zweifel und anderes. Aus dem Bewußtſein der Über- 

windung dieſer Hinderniſſe erwächſt ein Gefühl von Befriedigung, 

Freude, Ruhe und Wohlbehagen. Eine auf ſeeliſcher Läuterung und 

innerer Abgeklärtheit beruhende Verſtärkung und Konzentration der 

geiſtigen Kräfte, mit einem Wort: das erreichte innere ſeeliſche Gleich 

- gericht ift der Übergang zur Meditation, die nun ihrerfeits durch 

eine ganze Stufenleiter von Bewußtſeinszuſtänden bis zur legten und 

höchften Stufe der Auslöfchung, zur todentrücten Nirwanajphäre 

führt. Die Erreichung jeder höheren Bewußtſeinsſtufe hat zur Vor— 

ausſetzung, daß alles, was den Inhalt der jeweilig früheren Bewußt⸗ 

Beh a.a, O. Il, zof. ® Kapitel IV, 1. 10 Bech a. a. O. II 43. 
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ſanofufe — als nicht mehr vorhanden, als — en E 

wird. Deshalb werden die einzelnen Stufen auch als Stufen dr 

Löfung oder Loslöfung bezeichnet. Won bejonderer Wichtigkeit und 

Vornehmheit ift im Buddhismus die vierte Meditationsftufe: „Ed 
ift die Stufe des völligen Kosgelöftfeins von allen Leidenfchaften, von 
‚allen Vorftellungen finnlicher und überfinnlicher Gegenftände und 

allen Empfindungen von Seligkeit und Schmerz, jener Zuftand, von 
dem gefagt wird, der Jünger fei in ihm wie ein flecfenlofes weißes 
Gewand von oben bis unten ganz und gar eingehüllt.” Von Be 

vierten Stufe der Meditation geht Buddha in das große N 

ein. 11 

Bemerkenswert em nun, daß der Buddhift ganz wie der Theofoph ei | | 
- feher iſt. Buddha ſelbſt hat anfchaulich gefchildert, wie er durch ans 

geftrengte Meditationsübung feine Hellfichtigfeit von Stufe zu Stufe 
fleigerte und zu einem immer deutlicheren Schauen überfinnlicher 
Weſen gelangte. Sein hellfichtiges Schauen erlangt einen folchen 
Grad, daß er nicht nur einen Lichtglang wahrnimmt, Farben und 
Geſtalten Sieht, jondern auch mit den gefchauten Wefenheiten Zwie⸗ 

- Sprache halten und den Kreislauf ihrer und feiner Geburten nach dem 

Geſetz des Karma durchfchauen kann. Mehr noch. Er hat in der Nacht 

‚vor feiner Erleuchtung zum Buddha in hellfichtiger Erkenntnis „des 
Leidens Entſtehung und des Leidens Wende“ und damit die Löſung 
aller Welträtſel erſchaut. Der Erhabene war damit zum Buddha er⸗ 
 wacht.12 Fortan konnte er die Erlöſung als das Zur-Ruhe- Kommen 
von dem ewigen Kreislauf der Geburten verfünden. „So, wie ir 
Mönche, das große Weltmeer nur einen Geſchmack hat, den Ge⸗ 
ſchmack des Salzes, ſo hat auch dieſe Lehre nur einen Geſchmack, 
den Geſchmack der Erlöſung.“ Die Erlöſung vollzieht ſich nicht durch 
‚die Gnadentat eines Gottes, nicht durch philoſophiſche Erkenntnis, 
nicht Durch Kafterung, Opferwefen und Bußübungen, auch nicht durch 
ſtreng fittliches Leben, fondern durch allmähliche Loslöfung von aller 

Begierde auf dem Pfad der Konzentration und Meditation. Die 
> Erlöfung ift mebditative Selbfterlöfung. 

4 Beh a, a. O. II, 4151. 67ff, 12 Beckhh a. a. O. 1, soff.; II, ssff. 
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Die ahnen find die e für den Vergleich don <heofsphie und Buddhis⸗ 
mus weſentlichen Geſichtspunkte. Die Theoſophie entnimmt dem 
Buddhismus die Wiederverförperungslehre, dag Karma, den Erkennt: 
nispfad der Meditation und Konzentration, dag Hellfehen und die in 
überfinnlichen Sphären vor ſich gehende Erſchauung der Löjung der 

- Welträtfel. Außer Betracht mögen Einzelheiten und Fachausdrücke 
bleiben, die die Theoſophie ebenfalls dem Buddhismus entlehnt hat. 
Dennoch iſt die theoſophiſche Lehre ein gänzlich anderes Gebilde ale 
der Buddhismus. Für beide find Meditation und Konzentration der 

' Weg der Loslöfung von den unmittelbaren Gegebenheiten unferes 
finnlichefeelifchen Dafeins. Bei beiden führt der Weg in überfinnliche 
Regionen des Hellfehens. Uber beide befchreiten den Meg mit ganz 
verſchiedener Abficht. Für den Buddhiſten ift die Loslöfung uns 
mittelbar als folche die fich allmählich vollziehende Erlöſung oder 
Befreiung vom Leben als dem Kreislauf der Wiedergeburten mit dem 
Ziel des völligen Erlöfchens, Für den Theofophen iſt die mittels 

Meditation und Konzentration vor fich gehende Loslöſung keineswegs 
als ſolche zugleich der Erlöſungs⸗ oder Befreiungsprozeß. Die Los: 
löfung iſt nicht die Erlöfung felber, fondern nur die fich ſtufenweiſe 
enthüllende Erfenntnis, wovon und wodurch und wozu die Erlöfung 
zu fuchen ift. Der Theofoph will ja nicht wie der Buddhiit vom Leben 
überhaupt als dem Inbegriff aller leidvollen Vergänglichkeit, fondern 

von der allem Leben anhaftenden Unvollfommenheit; er will nicht 
wie der Buddhiſt durch Meditationg- und Konzentrationsübungen von 

dem Kreislauf der Wiedergeburten, fondern gerade durch den Läus 
terungsprozeß der Wiedergeburten felbft; und er will nicht wie der 
Buddhiſt zum Nirwana, zur Auslöfchung des Ich-Wahns, fondern 

7 zur ſchlechthin vollfommenen Rangordnung überfinnlicher und ine 

dividueller geiftiger Mefenheiten erlöft werden. Meditation und Kon- 
zentration dienen ihm nur dazu, durch überfinnlichehellfichtige Erkennt 
nis die Möglichkeit und den Verlauf diefes Befreiungsprozeſſes ein 
zujehen, nicht aber ihn eben damit fchon zu erleben. 

Daß die Theofophie mit denjelben Baufteinen ein dem Buddhismus 

fo völlig ungleiches Gedankengebäude errichten kann, verdankt ſie 
neben der metaphyſiſchen Wertung des Individuellen zur Hauptſache 
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ſammengenommen mit dem Fortſchrittsgedanken ſprengt den in ie 

geſchloſſenen, finnlofen Kreislauf der Wiedergeburten und ordnet die 

MWiederverförperungen auf einer finnvoll auffteigenden Kurve an, 13 = 

Damit werden die Wiedergeburten Glieder in einer Entwicklungsreihe, x 

die das Leben von Unvollfommenheit zu immer höherer Bollkommen 

heit fteigern. Die Weltanficht des Buddhismus iſt in der. Theojophie 

in ihr völliges Gegenteil umgejchlagen. Und das ift nicht zu ver ⸗ 

wundern. Denn nichts ift dem Buddhismus fo fremd und unbekannt 

wie der Entwicklungsgedanfe, der wenigſtens dem —— gegen 

über das geftaltende Prinzip der Theoſophie ift. = 
Zu beachten ift ferner, daß dem Theoſophen der natürliche Ablauf 

der Wiederverkörperungen an ſich noch kein Läuterungsprozeß iſt, 

ſondern erſt durch die ethifchefchöpferifche Kraft des Menſchen, fein 
Schickſal und feinen Charakter zu geftalten, dazu wird. Die Willens - 
freiheit, d. h. die Selbftbeftimmung des Handelns, durch ‚eigene Kraft 

und eigenen Entſchluß, iſt die Grundvorausjeßung der Theoſophie 
ſowohl wie des Buddhismus. Inſofern kann man auch ſagen: zwar 

machen ſie verſchiedenen Gebrauch von dieſer Freiheit, aber für 
beide, den Theoſophen und den Buddhiſten, ift die Erlöfung durch 
eine gewiſſe geiftige Technik vermittelte Selbfterlöfung und fieht 
im Gegenjaß zum Erlöfungsgedanfen einer Religion, die die Erlöfung - 
dem rein paffio fich verhaltenden Menfchen durch die Gnade eines 

Gottes gefpendet werden läßt. Erſt da, mo der Iheofoph fich dem. 
Chriftentum nähert, wird er den Selbfterlöfungsgedanfen paralyfieren, 
wie denn der religionggefchichtlichen Betrachtung die Theoſophie als 

eine Fufion von Buddhismus und Chriftentum erfcheinen muß. 
Der Entwicklungsgedanke ift der wichtigfte, aber wohl Baum der einzige 
Gedanke, der den Buddhismus zur heutigen Iheofophie umgeformt 

hat. Die finnenfreudige, BASS EIS lulturfördernde, das 

18 Der Weg zur Bolkommenheit: ſcheint nicht gendlinig, — in — 
zu verlaufen. „Die Verhältniſſe können es mit ſich bringen, daß ein folgendes 

Leben eines Menſchen viel unvollkommener iſt als ein vorhergehendes. Allein im 
ganzen und großen gleichen ſich naturgemäß in den aufeinanderfolgenden Lebens: 
gäufen ſolche en wieder aus," ETh, 120f. 
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= Disfeks ooll — und anerkennende —— der Theofophie, 
die der des Buddhismus fchnurftradis zufiderläuft, ift nur möglich 
durch den abendländifchen Einfchlag Goethe’fcher Lebenskunft und 

- Herder’fcher Humanitätsgedanken von Menfchenzukunft und Bi ch⸗ 
heitsveredelung. 

Zwei weitere Quellen, aus denen Se heoſophie geſpeiſt wird, find 
neben dem Buddhismus die, Gnoſis und — — erheblich — die. 
Pit 

2. Die Gnofis 

Die Gnoſis — der Gnoſtizismus iſt eines jener religiöfen Miſch⸗ 
produkte, wie fie feit der Zeit Aleranders des Großen immer 
‚mehr aufzufommen pflegten. Die Eulturs und meltgefchichtliche Bes 
‚deutung Aleranders des Großen befteht ja in der energievollen und 
endgültigen Niederlegung der Schranfen, die bis dahin noch die Grin — 

chen von den „Barbaren“, das Abendland vom Orient getrennt hatten. 
Für die verſchiedenen Kulturen hatte dies eine Kulturenverſchmelzung 
und für die verſchiedenen Religionen und Kulte ein Zuſammenfließen 

der verſchiedenartigſten religiöſen Vorſtellungen und Bräuche zur 
Folge, einen Ausgleichungsprozeß, an dem hauptſächlich Kleinaſien, 

Agypten, Syrien und Perſien beteiligt waren. Der Gnoſtizismus iſt 
eine Phafe in dieſer religiöſen Maſſenbewegung, eine beſonders ſtark 

aufbrandende Welle in dem Meer abendländiſch-orientaliſcher Reli⸗ 
gionsvermengung. In der Zeit von 120— 160 n. Chr. etwa erreichte 

die gnoftifche Bewegung ihren Höhepunkt und fuchte auch dag Chriftene 
tum in den allgemeinen religiöſen Verfchmelzungsprogeß hinein zu⸗ 
ziehen. Als das Weſentliche der Religion galt nunmehr allgemein 
ein Jenſeitsglaube, der auf der Vorausſetzung ruhte, man könne 

ſein Ergehen im Jenſeits bereits im Diesſeits entſcheidend beeinfluſſen. 
Mittel dazu waren geheimnisvolle Weihen, Myſterien, die die Heil- 
kräfte des Jenſeits ſchon jeßt in den Myften, den Geheimjünger, 
hineinzauberten und ihm das Heil im Senfeits garantierten, ihn 

auch ſchon jeßt die Gottheit in myſtiſch⸗ ekſtatiſchem Ergreifen ſchauen 
Leeſe, Theoſophie 10 
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lieſen. rn fernen will ich das Seiende, erfaſſen die He: — 
Dinge und Gott ſchauen“, ſpricht der Myſte. In dieſem Kreiſe der 

griechiſch⸗orientaliſchen Myſterienreligionen hat die Gnoſis, der es, 

wie ihr Name beſagt, um Erkenntnis zu tun iſt, ihre Heimat. „Wer 

wir ſind, und was wir geworden ſind, woher wir ſtammen und wohin 

wir geraten, wohin wir eilen und woher wir erlöſt ſind“, — wer das 
alles weiß und verfteht, der hat die Erkenntnis des Heils, der beſitzt 

die Gnofis. Diefe Gnofig umfchließt genau wie die Theofophie ein. 
Drama der Weltentftehung und Weltentwillung. Wie bei der Theo— 

fophie geht die Entwicklung urfprünglich von oben nach unten und 
darnach erft von unten nach oben. Man wird aber befjer daran tun, 
das Wort Entwicklung überhaupt zu vermeiden. Es handelt fich nicht 
um Entwiclung, fondern um Emanation. Der Höher und Ausgangs- 
punft ift der unausfprechliche, unnennbare, unfichtbare Gott. Er 
ift das verborgene und unergründliche Urmefen, das fich zu einer. 
Fülle göttlicher Potenzen (onen) auffchließt und zum Pleroma 
entfaltet. Das Pleroma ift die Gott-Fülle, vorgeftellt als Lichtreich, 
‚als Inbegriff aller Seligkeit und Vollfommenheit, in dem das Per- 

dönliche der Gottheit völlig verfchwinden kann. Die Überweltlichkeit 

der Gott-Fülle ift aufs allerhöchfte hinaufgefchraubt, fo daß die uns 
mittelbare Verbindung zmwifchen Gott und Welt abgeriffen ift und 
e8 einer Erklärung bedarf, wie es überhaupt zur Geftaltung der Gott 

weſensfremden Welt kommen Eonnte. Nur in Bildern kann der 

Gnoftifer den Weltentftehungsprozeß Elar machen. Wie Waffer über 
den Rand eines übervollen Gefäßes fällt, fo tropft es aus der götte 

lichen Fülle herunter. Wie Jahresringe um den Stamm fich Tegen, 

fo legen fich unzählige Sphären um Gott herum. Wie die Flamme 
ihre Strahlen fendet, jo die Kichtgottheit ihre verfelbftändigten (bye 

poſtaſierten) Gedanken und Eigenfchaften: die „Aonen“. Bei diefem 
Ausflußprogeß kommt e8 irgendiie zur Kataftrophe. Ein Geift wird 

. abtrünnig, oder die Mächte der Finfternis empören fich gegen Gott 
und reißen aus feiner Lichtfülle Partikel nach unten. So entfteht die 

Welt als Gemengfel von Licht und Finfternis, von Geift und Materie, 

Aber die aus dem Lichtmeer nach unten gefallenen Funken, der in | 

der materiellen Welt gebundene und gefangengehaltene Geift drängen 
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Ei oben zurüch, vorab im. len. dem Bürger zweier Welten, 
ka Ka und der irdiſchen. 

Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Bruſt: 
Die eine will fih von der andern trennen; 
Die eine hält, in derber Liebesluft, 

Sich an die Welt mit Hammernden Organen; 
Die andre hebt gewaltfam fih vom Duft, 
Zu ben Gefilden Hoher Ahnen, 

Erlöfung ift die Befreiung des Geiftes von der Materie und ihren 
Dämonen, die Ausfcheidung und Sammlung der Lichtelemente, ihre: 
Miederbringung zum Lichtmeer der göttlichen Fülle. Wenn die Melt 
ganz entgeiftet fein wird, dann iſt die Stunde ihres Untergangs ges 
Fommen, „Auf dem Erlöſungsweg iſt der Menſch nicht auf ſich ſelbſt 
geſtellt, die Gottheit hilft ihm, mit beſonderen Hilfsmitteln. Das ſind 

die Myſterien, die Weihen, die Sakramente.“ Sie ſind die „Ver— 
ſiegelungen für die Reife nach dem Jenſeits, in magiſcher Weiſe ver⸗ 
mitteln fie Eigenfchaften, welche den erfolgreichen Verlauf diefer 
Reife verbürgen, 

Chriſtus ift der Erlöfer, weil er der Seele die Erinnerung an ihren 
göttlichen Urfprung erweckt und die Rückkehr zum Geift gewieſen hat. 

Jeſus ſprach: Siehe hin, mein Vater, 
Auf Erden trachten fie nach) Böſem, 

Gern deinem Hauche ſtreifen ſie umher, 

Die Seele ſtrebt hinweg vom bittern Chaos. 
Sie Fennt den Weg nicht, zu entrinnen,. 

, Deshalb, mein Vater, fende, mich! 

So lautet ein alter gnoftifcher Hymnus. „Die gnoſtiſche Erlöfung 

iſt nicht die Umfchaffung des Menfchen zu einer neuen Kreatur, nicht 

ein pfnchifchzethifcher Vorgang, nicht ein Gnadenakt Gottes, fondern 

ein Fogmifcher Prozeß, der Wendepunkt in dem großen Weltdrama, 
die Umſchichtung der Machtverhältniffe in der obern Welt, wodurch die 

Seele aus der Knechtſchaft Eosmifcher Gemwalten losgebunden und 

ihr der Rückgang nach der oberen Welt eröffnet wird. Diefer Erz 
löfungsprogeß fällt urfprünglich in den Anfang der Menfchheit und 
wird nur mühfam mit einer gefchichtlichen Erlöfungstat ausgeglichen. 

10* 
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DE, off: Erlöfer it eine kosmiſche Potenz, vom hoöchſten don 
u: \ zur Befreiung der Sophia oder des ‚Lichtfamens‘ aus der Feſſelung 

durch die Materie ausgeſandt. Deshalb ſteht der Gnoftizismus mit 
einer ungeheuren Verlegenheit der gefchichtlichen Perſon Jeſu gegen- 

über; das äußert fich in der Theorie des Do ketis mus, melche die 
menfchliche Eriftenz des Erlöfers, feine Geburt und namentlich feinen 

Tod zum Schein verflüchtigt oder die Fosmifche Potenz Ehriftus mit 
dem Menfchen Jeſus nur loſe und vorübergehend verbunden fein läßt.” 
So befteht die Gnoſis nicht in ſcharfſinniger Verſtandesarbeit oder 
tiefer Spekulation, ſondern im Vertrautſein mit den heilsnotwendigen 

| Offenbarungen aus der höheren Welt, welche als verborgener Schatz 

von den Kundigen forgfam gehütet werden. „Die Seele möchte ſich 
losmachen aus dem Kerker des Leibes und der materiellen Welt und 
emporfteigen durch die Sphären der niederen Weltherrfcher in die 

reine Lichtwelt. Sie muß zu diefem Zweck den Bau der oberen Welt 
kennen, muß jedem der feindfeligen Geifter feinen Namen und die 

Grenzen feiner Kompetenzen nennen Eönnen, muß über die Macht 

I 

ne verhältniffe des Geifterreiches Befcheid wiffen, muß im Befiß der 
geheimen Paßworte und Zauberformeln fein, welche den Durchgang 
ermöglichen. Diefe Dinge bilden den Inhalt der ‚Gnofis‘; bei feinem 
Niederfteigen hat der Erlöfer unerfannt die Sphären der feindfeligen 
Mächte paffiert, ihnen ihre Geheimniſſe entriffen und fie den Menfchen 
offenbart. Die Religion ift hier zu einer Verficherung auf das Gere 
feits geworden.” 
Die Befreiung des Lichtes von der Finfternis und des Geiſtes von der 
Materie iſt für den Gnoſtiker keine während eines einmaligen Lebens 
zu löſende Aufgabe. Auch er bedarf der Seelenwanderung als 
eines langen Läuterungsprozeſſes, um die Heimkehr des ur zu. 
Gott zu bemerkftelligen. 14 

Und nun vergleichen wir mit der Welt und Erföfungsvorftellung 
des Önoftifers, was der moderne Theofoph über das Wefen des Chri⸗ 

14 Walter Köhler, Die Gnofis. Tübingen 1911, ©. 6ff. off. or 23. 26ff. 405 
Liechtenhan, „Gnoſtizismus“ in „Die Religion in Gefchichte und Gegenwart” 
II, 1910, Sp. 1478ff.; Hans von Schubert, Kehrbuch der En 
1, Band: Die alte Kirche 21902, ©, 137— 161. 
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na im — mit der theofophif chen Lehre zu fagen bat: 
2 Als das Weſentliche des Chriſtentums wird nicht die doch auch 
= anderweitig ſchon gegebene Moral, fondern vielmehr die. Tatfache bes 
zeichnet, daß Chriftug in einem menfchlichen Leibe gewohnt und fein. 

Blut vergoffen hat. Um den mächtigen Impuls zu verftehen, der das 

durch der Menſchheitsentwicklung gegeben wurde, müffen wir den Blick 
nach rückwärts wenden. Die bereits erwähnte, das Gute aus freiem n 
— Antrieb wollende Hierarchie, zu der die Menſchheit heranreifen ſoll, 

bildet eine Geſamtheit von ſelbſtbewußten Ich-Weſen, die in ferner 
Vergangenheit aus der Gottheit geboren worden find. Zur Entfaltung 
der vollen Selbftändigkeit mußten diefe geiftigen Wefenheiten in die 
Materie herabfteigen, während andererfeits zur Gewinnung der Freis 
heit das Böfe (in Form von Begierden und Leidenfchaften) der 
Menſchheitsentwicklung einverleibt werden mußte. Ohne Wahl zwi⸗ 

ſchen Gut und Döfe wäre ja die moralifche Freiheit nicht denkbar. 
Das Herabfteigen in die Materie hatte num aber zur Folge, daß der 
Zuſammenhang mit der geiftigen Welt mehr und mehr verloren ging 

und das Böſe immer mächtiger wurde, fo daß die Menfchheit in der 
Materie und im Egoismus förmlich erſtickt wäre, wenn die abwärts 
führende Bewegung durch Chriſtus nicht wieder eine aufwärts gehende 
Richtung erhalten hätte, Mit einem Worte: Durch Chriſtus iſt die 

einſtige, dann aber mit vollem Ich-Bewußtſein verbundene Wieders 
— erhebung in die geiſtige Welt ermöglicht worden,”15 | 
Die Gleichgeftimmtheit des Gnoſtikers und des Theofophen ift nicht 

von der Hand zu weiſen. Vom Geift zur Materie und — unter Vor 
antritt des Chriftus als des großen Wendepunftes der gejamten kos⸗ > 
miſchen Entwicklung — von der Materie zum Geiſt führt fie der 
gemeinſame Zug ihres Denkens. In gnoftifcher Form hat die Theo⸗ 

ſophie das Chriftentum fich einverleibt, hat damit aus Buddhismus 

und Chriftentum ein felbftändiges Fompliziertes Gebilde gefchaffen, 
das nur durch den Entwicklungsgedanken zu entwirren iſt. Denn, 
was den Theofophen vom Gnoſtiker trennt, iſt — abgefehen von der 

ethiſch⸗individualiſtiſchen Orientierung — das Streben, den dualie 

£ ſtiſchen Gegenſatz von Geiſt und Materie, Weſen und Erſcheinung 

= 35 Max Seiling, Theoſophie und Sheiftentum 9.0.0, ©. 30f. 
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zu Ben Die phyſiſ che Sinnenwelt und die aberſinnliche Geifter- 
welt find einander nicht weſensfremd, fondern miteinander verwandt. 

Der Entwicklungsgedanke läßt fie zufammenrüden. Der Theofoph, der 
Darwin geleſen hat und Haeckel Eennt, will gegenüber dem Budöhiften 
und Gnoſtiker dem Entwicklungsgedanken fein (relativeg) Recht er⸗ 

ſtreiten. 
Die moderne Theoſophie iſt von Buddhismus und gnoſtiſchem Chriſten⸗ 
tum erzeugt und von Goethe und dem naturwiſſenſchaftlichen Ent— 

wicklungsgedanken des 19. en aus der Taufe gehoben 
worden. — 

3. Die Myſtik 

In f einem gedankenvollen Buch über Rembrandt macht Geor g Sim⸗ 

mel1$ auf die populäre Verwechſſung des Myſtiſchen mit dem My—⸗ 
fteriöfen aufmerkſam. Das „Myſteriöſe“ ſei das Geheimnisvolle, 
Dunkel-Tiefe, mit rationalen Begriffen nicht zu Erfchöpfende, dag, 
als etwas rein Formales, allen möglichen Innerlichkeiten und Außer 
lichEeiten zufomme. Das „Myſtiſche“ fei zwar logiſch nicht zu bes 
wältigen. Aber das Spezififche der Myſtik liege darin, daß die innere 
Lebensbewwegung als mit dem Göttlichen identisch empfunden wird, 
daß das Erlebnis, aus dem eigenften Zentrum der Seele hervorbres 

chend, zugleich ein Ereignis des göttlichen Lebens ift, daß das Sch, 

‚ohne fich felbft zu verlafjen, doch unendlich viel mehr ift, als ein 
bloßes Sch. Diefes Auffchwellen der Seele über fich felbft, das Mehr- 
feinzalgsfiesfelbft, indem fie der Ort göttlichen Lebens ift, fei für 
die Myſtik charakteriftifch. 
Einerfeits Tiegt der Myftif, mehr oder minder bewußt, die Voraus: 

»  feßung von dem unendlichen Wert der Menfchenfeele zugrunde. 17 

16 Georg Simmel, Rembrandt, Ein kunftphilofophifcher Verſuch. 1917, ©. 148, 
163, 17 Meifter Edehart (1260—1327) fagt: „Darum ift die ganze Schrift 
geichrieben, darum hat Gott die ganze Welt gefchaffen: damit Gott in der Geele 

geboren werde und Die Seele wiederum in Gott." Meifter-Edeharts Schriften 

und Predigten aus dem Mittelhochdeutfchen überfeßt und herausgegeben von 

Hermann Büttner, 2 Bände, 1917, I, ı. „Gott hat des Menfchen Seele der: 
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Andrerſeits ſteht die ſo unendlich hoch gewertete Seele unter dem 

Aſpekt eines abſoluten, überſeeliſchen Göttlichen, das von ihr nicht 

als einzelnes und äußerliches Objekt empfunden, ſondern unmittelbar 

gelebt wird. „Das Seeliſche und das Göttliche ift zwar ein unters 

ſchiedsloſes Eines, aber diefem Einen kommt fein Wert von feinem 

Goͤttlich⸗Sein, nicht von feinem Seele⸗Sein“ (Simmel). 

Die Seelenlehre des Meifter Eckehart beruht auf der Unter 

fcheidung zwiſchen dem Wefen der Seele („Grund“, „Fünklein“, 

‚Richt, „Burgfeſte“) und den Kräften, in bie fich der Seelengrund 

befondert und in denen er wirffam wird. Die Kräfte oder Seelenver- 

mögen zerfallen ihrerfeits wieder in die oberften oder geiftigen. 

(„Gedächtnis“, „Vernunft, „Wille‘), die mittleren oderfeelifchen 

uͤnd die niederen oder finnlichen. Mit ihren Kräften ift die Seele der 

Unterſchiedlichkeit und Beſonderung verhaftet. Durch die fünf Sinne 

läuft fie hinaus in die Mannigfaltigkeit der Kreaturen. In der 

Sphäre ihrer Kräfte ift fie Perfon. Mit der Beftimmtheit und 

Eigenfchaft der Perfon gehört fie der gegenftändlichen, raumzzeitlichen 

Sinnenmelt, mit ihren oberften Kräften der intelfigiblen Welt an. 

Nicht dies if die Sphäre, in der Gott fich der Seele eint. „In dem 

Reinſten, und Edelften und Zarteften, was die-Seele nur zu bieten 

vermag, muß e8 fein.” Diefes Reinfte, Edelſte, Zartefte und Inner- 

lichfte ift eben jenes Wefen der Seele oder der Seelengrund. „Da 

ift dag tiefe Schweigen, denn dahinein gelangte nie eine Kreatur 

noch irgendein Bild: nicht kommt der Seele da mehr ein Wirken oder 

ein Erkennen zu, nicht mehr weiß fte da von irgendwelchen Bilde, 

weder von ihr felber noch von irgendeiner Kreatur.’ In folcher Ab: 

geſchiedenheit, Bildloſigkeit und Innerlichkeit erſt iſt die Seele die 

Stätte, in der Gott geboren werden kann. Raum⸗ und zeitlos erfolgt 

die Geburt in dem „Fünklein“, wenn man es überhaupt ſo nennen 

kann. „Es iſt von allen Namen frei und aller Formen bar, ein durch⸗ 

en ——— 

maßen nahe gemacht nach ſich felber, daß im Himmel und auf Erden Gott ſo ähn ⸗ẽ⸗O 

ich nichts iſt, als des Menſchen Seele!" a. a. O. II, 143. „Nun wohlan, edle 

Seele, bedenke dich felber, bedenke, welche Herrlichkeit Du in dir trägft: bift du doch 

mit deiner Gottesebenbildlichkeit gewürdigt über die Herrlichkeit aller Kreaturen! 

Berichmäh das Kleine, denn zu Großem bift du gefchaffen!” a,a. O. II, 200, 

— 
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aus Rebiges und Freies — wie nur Gott — und frei — und — : 

me in fich. Es ift gar fo einig und befchlofjen, wie nur Gott einig 

und bejchloffen ift, fo daß man mit Feinerlei Beftimmung hinein. 

auch nur lugen kann.“ An diefem Punkt find GSeelifches und Göttliches 

ein unterfchiedslos Eines, dem fein Wert vom Göttlich-Sein, nicht 
vom bloßen Seele-Sein zukommt, „Dies Einig-Eine ift ſonder Bes 

ſtimmtheit und fonder Eigenfchaft. Darum, foll Gott je hinein lugen, 
das Eoftet ihn feine fämtlichen. göttlichen Namen und dazu feine 

Eigenfchaft, Perſon zu fein; das muß er alles draußen laffen. Som 
dern wie er das Eine ift fchlechtiveg, ohne jede nähere Beltimmung: 

Nicht Vater, Sohn, noch heiliger Geift (die Perfonen der Gottheit ente 

0 fprechen den oberften Kräften der Seele!) — ein Was entnommen allem dies und das — feht! fo nur gelangt er in das Eine, a — 

iſt ſchon darinnen. Un dem Teil ift die Seele Gott gleich; und 

anders nicht,“18 

Alle Myſtik beruht auf der Vorausfeßung der Wefensgleichheit des 
innerften Seelengrundes mit der Gottheit. Inſofern, aber auch nur 

inſofern, kann man den Theofophen — gedacht ift hierbei immer an 
‚die Anthropofophie Rudolf Steiners — einen Myſtiker nennen. Wäh⸗ 

GE rend nach theofophifcher Lehre Empfindungsfeele und Verftandesjeele 
in der äußeren Welt eben, taucht die Bemwußtfeinsfeele, in der ſich 
eerſt die wirkliche Natur des „Ich“ enthüllt, in das Göttliche ein, wenn 
ſie zur Wahrnehmung ihrer eigenen MWefenheit gelangt. „Leicht kann 
demgegenüber das Mißverftändnis entftehen, als ob die Geheimmiffene 

fchaft das Sch mit Gott für Eins erkläre. Aber fie fagt durchaus 
nicht, daß das Sch Gott ift, fondern nur, daß eg mit Gott von einerlei 
Art und Wefenheit ift. Behauptet denn jemand, der Tropfen Waffer, 
der dem Meere entnommen tft, fei das Meer, wenn er fagt: der 
Tropfen fei derfelben MWefenheit oder Subftanz wie das Meer? Will 
man durchaus einen Vergleich gebrauchen, fo Fann man fagen: fie 

der Tropfen fich zu dem Meere verhält, fo verhält fich das ‚Sch‘ 
zu Gott. Der Menfch Fatın in fich ein Göttliches finden, weil fein 

ureigenftes Wefen dem Göttlichen entnommen ift. “19 
Bon diefem gemeinfamen Anfabpunft trennen fich bald die Wege. 

18 a. a. O. I, LIII, 33ff.; II, 156ff, Die Sperrung vom Def. 1 SU, 32f 
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— Bei — Wese Bes s Mpfliters wird alles Baruf ankommen, daß 
die Seele ſich aus dee Sphäre der Kräfte in die des Grundes zurück 

‚steht, um zu ihrem Ziel der Vergottung zu gelangen. „Nun bat fich 
die Seele mit den Kräften nach außen zerfpreitet und zerftreut, 
eine jede in ihr Werk: die Kraft des Sehens in das Auge, die Kraft 
des Hörens in das Ohr, die Kraft des Schmeckens in die Zunge 

— Und im gleichen Maße ſind ſie um ſo ſchwächer, inwen dig ih 
Werk zu treiben. Denn jede zerſpreitete Kraft iſt unvollkommen. 
— Darum, will ſie inwendig eine kräftige Wirkſamkeit entfalten, ſo 
muß fie alle ihre Kräfte wieder hineinrufen und fie, aus den zer⸗ 
ſpreiteten Dingen heraus, ſammeln in ein inwendiges Leben.“ 20 Ze 
mehr der Menſch imſtande iſt, die Seelenkräfte von aller Wirkſamkeit 
und Gegenſtandlichkeit nach innen zurückzuziehen, feinen Sinnen zu 
entweichen, der Kreaturen, aller Dinge und ihrer Bilder, ja feiner 
jelbft zu vergeffen, um fo näher Eommt er Gott oder vielmehr Gott 

ihm. Nur in einer Seele, die fich aus der Unruhe äußerer Betriebſam⸗ 
Reit berausgezugen bat, die von dem Getümmel der Betätigung u 

draußen zum inneren Frieden und zur Ruhe gefommen ift, Tann 
Gott fein einiges Wort fprechen. 21 
Es ift klar, daß hierbei äußere Frömmigkeitsübungen nur 

vorbereitenden Wert haben Eönnen, zur „niederen Schule” gehören. 
Alle äußeren Werke find darum eingefeßt und verordnet, damit der 
äußere Menfch dadurch auf Gott gerichtet und zu geiftigem Leben und 
guten Dingen angeleitet werde, damit er nicht von fich felber fort ſich 
in ein unangemeffenes Treiben verivre, fondern ihm hierdurch ein 

Zaum angelegt werde, der ihn hindert, ſich ſelber zu entlaufen in 
fremde Dinge; oder anders ausgedrückt: wenn Gott ſein Werk voll⸗ 

Die Mfit I — rs = = S 

bringen will, daß er ihn damit bereit finde und ihm nicht erft von 
fernen und groben Dingen herbeizuziehen braucht ... Alfo dazu find 
alle frommen Übungen erfunden, es fei Beten, Lefen, Singen, Wachen, 

Faſten, Bußwerke und mas es fonft gibt, damit der Menfch dadurch 
feſtgelegt und von fremden, ungöttlichen Dingen abgehalten werde . 
Damit er nicht durch das Handgreifliche abgezogen und smifeitet 
weerde, fondern fich fo eng zu Gott halte, daß er ihn dichtbei finde, 

20 Eehart-Büttner a. 9. 1,48f. 2 a.0.D. 1, 38f.. 
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wiederkehren will, um fein Werk in der Seele zu cite, 
und ihn nicht erft ferne zu fuchen braucht. Wenn fich der Menfch da⸗ 

gegen zu wahrer Innerlichkeit aufgelegt findet, ſo laſſe er kühnlich 
alles Außere fallen, wären es auch ſolche Ubungen, zu denen du dich 
durch Gelübde verbunden hätteſt, von denen weder Papſt noch Biſchof 

dich entbinden Eönnten!”22 
Eine Station nur auf dem Wege zu wahrer Innerlichkeit ift an 
„das würdige Leben und die edle Lehre unferes Heren Jeſu Chrifti”, 
Er ift ung mit feiner edlen Menfchheit ein Weg gemwefen zur Übung 

aller Tugend. Die Erhebung des Gemüts über alles Endliche, das 
Aufgehen in Gott tritt in feinem teuren Leiden zutage. „Je näher man 
dieſem Vorbild kommt, im felben Maße fallen von ung alle Sünden 
ab famt ihrer Pein. Wir müffen uns gewöhnen, in allem unferen 
Tun und Laffen, Leiden und Leben ung hinaufzubilden in das Leben 
und die Werke unfers Heren Jeſu Chrifti, und alle Zeit nur ihn 
im Auge haben, wie er's nur immer auf uns abgefehen hat.” Ein 
Vorbild ift ein Bild. Und folange die Seele noch bei Bildern verz 
weilt, hat fie fich noch nicht völlig herausgezogen aus der Unter 
fchtedlichkeit und Mannigfaltigkeit. Wer deshalb bei der Betrachtung 

a der Leiden Jeſu Chriſti ſtehen bleibt, Eann ein frommer Mensch fein, 
aber den Weg der Myſtik geht er nicht zu Ende. Ein leiſer Tadel 

; klingt aus den Worten Eckeharts, wenn er ſagt: „hier aber hindern 
fih ‚gute‘, geiſtliche Leute an rechter Vollkommenheit, indem fie 
mit ihres Geiſtes Luſt am Bilde der Menſchheit unſers Herrn Jeſu 
Chriſti haften: womit ſie ſich doch nur an Viſionen verlieren, 
da ſie denn, wenn auch im Bilde, Dinge ſehen in ihrem Geiſte, 
ſeien es Menſchen oder Engel, oder unſers Herrn Jeſu Shi 
Menfchliches.” 23 
Nahe dem Ziele ift der Myſtiker erft, wenn er fich aller äußeren 

' und inneren Bilder, wenn er fich auch feines Sch entEleidet hat und 
abgeſchieden ift von fich felber. „So erzogen zum Tod der Selbftheit, 
ſo dem eigenen Ich entbildet und übergebildet in Gott, der allein ihm 
noch Seligkeit ift, muß der Vollfommene fein, daß er von fih 
felber und irgendwelchen Dingen nicht mehr wilfe, fondern nur . 

| 22 a. a. O. l, 63f. 28 a. a. O. J, 38. 119; Il, 29, 185, 
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von G tk und Eeirien Villen kenne als Gottes Willen, und Gott 
N in) mie Gott ihn erkennt‘ 24 

Es ift ein Hohes, wenn die Seele Gott erfennt „ohne Hilfe eines 
Bildes, einer DVermittelung, einer Ähnlichkeit”. Aber folange Gott 

noch ein zu erfennendes Er, folglich die Seele ein Sch bleibt, ift es 

noch nicht das Letzte und Höchſte. Gott ift über allem Erfennen, 
Deshalb erkenne du nichts von dem nie gekündeten Gotte! „Du ſollſt 
ihn lieben, wie er ein Nichtgott, ein Nichtgeiſt, eine Nichtperſon, ein 

Nichtgeſtaltetes iſt: vielmehr nur lautere, pure, klare Einheit, 
aller Zweiheit fern. Und in dieſem Einen ſollen wir ewiglich verſinken 
vom Sein zum Nichts.“26 
Mo die Myſtik am Ziel, wo fie ganz bei fich ſelbſt ift, kann fie nur 
noch in ‚ber Negation ihr Wefen Finden: „Vernichtung unferes 

Selbſt“, „völlige Leere”, „Wüſte der Gottheit, „eine aller Ber 
fonderung bare Stille”, „als Nichts zum Nichts gehen‘. 26 

Entfinte du allem, 
was irgend du, 

verfließe ganz 
in feine Wefentuh’; 
was erft für fih: 

dort er, du hier, 
fließt nun fich zufammen = 
zum einigen Wir, 
wo du — nun er — 
ihn erfennft mit ewigem Ginn: 
ein namenlofes Nichts, 

ein ungewordenes: „Bin !”?7 

Der Weg der Myſtik iſt der Weg bildloſer Sammlung. Von äußerer 
Frömmigkeitsübung führt er über die Betrachtung des Leidens Jeſu 
Chriſti zu unvermittelter Erkenntnis Gottes und darüber hinaus in 
die verſchwebende Stille des ungeſtalteten „Uberweſens“ der Gott- 
heit, ohne Form und Weiſe. 
Daß diefer Weg nicht ohne Meditation und Konzentration 
gangbar ift, braucht nicht befonders betont zu werden. Kaum aber 

22 a. a. O. I, 21.127; II, 41.68, 2a.n.D.1, 165ff. 28 4. a. 
152, 127, 165, 11,188, 2? 0.0.9. I, 6f 

? Br 
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ud, bafıd die geiftige Technik des Theoſophen eine — — — 

gebildetere iſt. Gemeinſam iſt noch dem Wege des Theoſophen mit 

dem des Myſtikers das Pathos der Innerlichkeit, das Ineinsver⸗ 

ſammeln der Kräfte der Seele. Beſteht aber ſchon hier ein nicht 

unweſentlicher Unterſchied der Nuancierung im Einzelheiten, ꝰs iſt 
vollends dag Ziel ein völlig anderes. 
Der Myſtiker kennt kein Hellfehen mie der. Theofoph. Er hat nur 

und höchſtens Vifionen, die ihm felber noch unweſentlich find. 
Der Theoſoph opfert zivar die Eigenheit des fündigen und felbftfüche 
tigen Sch. Indem er aber ein niederes und ein höheres Sch jorgfältig 

unterſcheidet, läßt er den myſtiſchen Nat des Entwerdens nur vom 
niederen Ich gelten, um das höhere Ich zu finden und zu bewahren. 

Ihr habt ein Reich betreten, 
Das Wahn euch bleiben muß, 
Wenn ihre im ihm euch felbft verliert. 
Das ficher aber aller Weisheit erfte Pforte 

Für eure Seele öffnen wird, 
Wenn N in ihm euch ſelbſt bemahrt.29 

Das Ich fol über feiner Läuterung fich nicht felbſt — fon 
dern fich in feinem wahren Wefen finden und bewahren. 

Was die moderne Theofophie von Buddhismus und Myftif geunde 
> unterfcheidet, ift die Faffung des Perfönlichkfeitsideals, 

m diefem Betracht fteht die Myftik dem Buddhismus viel näher als 
der Theofophie. Was Myftif und Buddhismus gemeinfam ift, das tft 
dag Entwerden alles Perfönlichen, die Erlöfung vom Ichwahn. Der 
Zheofoph hat demgegenüber ein poſitiv⸗konkretes Perfönlichkeitsideal, 

So ſagt Steiner ganz unmißverftändlih: „Man foll nicht ver 
wæechſeln diefes Einswerden der Perfönlichkeit mit dem umfaffenden 

Geiftesleben mit einem Verſchwinden der Perfönlichkeit in dem 
ar Algeift‘, Ein folches ‚Verfchwinden‘ findet bei wahrer Entwicklung 

23 Hierfür und für das Folgende vergl. Mid aelBauer ; Mofik und Offultismus, 
- Eine vergleichende Studie. Berlin, ohne Jahreszahl. „Wir halten uns bei diefer 

Betrachtung für den Offultismus an die Schriften von Dr. Rudolf Steiner und 
für die Myſtik an etliche Schriften des Mittelalters” a, a. D. ©.6. ® Steiner ; 
Prüfung der Seele, Bauer a.a. D.©.,24f. 
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5 — Perſbmichteit nicht Fakt. Diefe Bleibt — der Ben Stufe bee 
Entwicklung als Perfönlichkeit gewahrt. Nicht Überwindung, fondern 

höhere Nusgeftaltung der Perfönlichkeit findet ſtatt. Will man ein 

Gleichnis für dieſes Zuſammenfallen des Einzelgeiſtes mit dem All- 

geiſt, dann kann man nicht dag wählen von verfchiedenen Kreifen, 
die in einem zufemmenfallen, um in diefem unterzugehen, jondern 
man muß das Bild vieler Kreife wählen, deren jeder eine ganz bes. 
ſtimmte Farbennuance hat. Diefe verfchiedenartigen Kreife fallen 

übereinander. Aber jede einzelne Nuance bleibt in dem Ganzen ihrer 
.@ Weſenheit beſtehen. Keine verliert die Fülle ihrer Eigenkraft. Und 

das Ganze iſt dag Ergebnis dieſer Eigenkräfte.“80 Steiner redet dem 
etbifchen Individualismus das Wort, der außerhalb des Ge 2 2 

ſichtskreiſes von Buddhismus und Myſtik Liegt. 1. 
Das Ich des Theofophen hat eine andere, viel feftere 
Konfiftenz als das des Myſtikers. Und behält fie, wenn es in 
die überfinnlichen Welten eindringt. Und mie ganz anders iſt diefe 
üiberfinnliche Welt des Theofophen befchaffen als die des Myſtikers. 
„Eine Welt unenölicher Weiten, unvergleichlicher Größe, unerfchöpf- 

licher Fülle erlebt der Okkultiſt durch feine Verfenkung. An der Wirk 
Vichkeit und Wahrheit diefer höheren Welt gemeffen find die Dinge 

der Sinnenwelt Schatten und Schemen.“32 Mo der Myſtiker am 

‚30 ETh, 186f. 31 Jede Ethik, die von dem Menſchen fordert, daß er ſein Wollen 

zurückdränge, um Aufgaben zu erfüllen, die er nicht will, rechnet nicht mit dem 
ganzen Menſchen, ſondern mit einem ſolchen, dem das geiſtige Begehrungsver⸗ 
mögen fehlt. Für den harmoniſch entwickelten Menſchen find die ſogenannten 

Ideen des Guten nicht außerhalb, ſondern innerhalb des Kreiſes ſeines 
Weſens. Nicht in der Ausbildung eines einſeitigen Eigenwillens liegt das fitt: 

ne liche Handeln, fondern in der vollen Entwidlung der Menfchennatur. Wer die 

ſittlichen Ideale nur für erreichbar hält, wenn der Menfch feinen Eigenwillen er: 
tötet, der weiß nicht, daß diefe Tdenle ebenfo von dem Menfchen gewollt find, 

wie die Befriedigung der fogenannten tierischen Triebe." Ph St, 242. „Der ethifche 
Individualismus ift geeignet, die ©ittlichfeit in ihrer vollen Würde darzuftellen, 

denn er ift nicht der Unficht, daß wahrhaft fittlich ift, mas in äußerer Art Zuſam⸗ 

‚menftimmung eines Wollens mit einer Norm herbeiführt, fondern was aus dem 
Menſchen dann erfteht, wenn er das fittlihe Wollen ald ein Glied feines vollen 

Wefens in fich entfaltet, fo daß das Unfittliche zu tun ihm als Verftümmelung, _ 
Verkrüppelung feines Wefens erfcheint.” a.a.D,©.244f. 32 Bauer a. a. O. S. iof. 
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Ende des Weges im grumdlofen Meer der Gottheit ertrinkt, wo ihm 
alle Dinge und Namen zernichtet find und er nichts mehr „verworten“ < 
Fann, da hat der Theofoph buchftäblich eine Welt zu erzählen. Die 
Gottesoorftellung des Myftikers wird für das Empfinden des Theoſophen 
zu einer „ungeheuerlichen Abftraktion, die allen Iebendigen Unterfchted 

des Geiftes in ihren dunklen toten Abgrund verfehlingt”. „Die une 
endliche Fülle überfinnlicher Geftalten, die hehre Stufenfolge göttlicher 

Weſensreihen“ des Theoſophen bleibt dem Myſtiker unbefannt.?3 

Im Gegenfoß zu Buddhismus und Myftif entjprechen die „Urwelt⸗ 
gründe” des Theofophen, in die ihn fein Weg führt, eher dem gnofte 

ſchen Pleroma, dem Geifterreich unendlicher Gottesfülle. 3* 

83 a. a. O. ©. 19. 36f. 34 Einige Zeugniffe Johannes Taulers(1300—1361) 
ſeien hierzu noch angeführt. So fagt er z. B. von der Vereinigung der Seele mit 

Gott: „In dem (göttlichen) Abgrund verliert fich der (menfchliche) Öeift fo tief und 
in fo geundlofer Weife, daß er von ſich felbft nichts weiß, er fennt da weder Wort 
noch Weife, weder Schmeden noch Fühlen, Erkennen noch Xieben, denn es ift alles 

ein lauterer, bloßer, einfaltiger Gott, ein unausfprechlicher Abgrund, ein Sein, ein 

Geift. Aus Gnade gibt Gott dem Geifte, was er felbft von Natur ift, und hat da dem, 

. Geifte das namenlofe, formlofe, weifelofe Wefen vereinigt... Hiervon, und wiees 

da zugeht, kann man fo wenig ſprechen, wie man vom göttlichen Weſen fprechen 
fann, und ebenfowenig verftehen, denn es ift allem gefchaffenen Verftändnis - 

Engeln und Menfchen, von Natur und auch in der Gnade, zu hoch.” Taulers 
Predigten, herausgegeben von Walter Lehmann, 2 Bände 1913, I, 115. — —— 

Zu der Geringfhäkung von Offenbarungen, Erleuchtungen, Vifionen a. a. ©. II, 

236f.: „Die zweite Anfechtung befteht in inmwendiger und auswendiger Offen: 
barung und Erleuchtung in Formen, Gefprächen und Bifionen nad) fremden, un: 

gewöhnlichen Weifen; wiewohl Gott feinen Freunden zuweilen etwas Wahrheit 
offenbart, fo ift Doch diefer Axt nicht fo bald zu glauben und zu trauen, denn für 
den Menfchen liegt wenig geiftlicher Nusen darin, vielmehr mannigfaltiger, großer 
geiftiger und auch Teiblicher Schade für die Menfchen, die von diefen Weifen viel 
halten wollen." — Über die „Cinöde Gottes" a.a. O. II, 82: „Sodann mag der 
Menſch die Eigenfchaft der göttlich Einöde in der ftillen Einfamfeit anfehen, 
in der nie ein Wort dem Wefen nach und nach wefentlicher Weife gefprochen noch 
ein Werk gewirkt ward; fo fill iſt es da, fo heimlich und fo einſam. Da ift nichts 

als lauter Gott. Dahinein kann nie etwas Fremdes, feine Kreatur, Bild oder 

Weiſe.“ — Der Unterfchied von abſtrakter Myſſit und konkreter a ift in 
der Tat m.) 

N 
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4. Die Seellung der Religion im Geiſtesleben 

So ſtellt ſich ung die Theoſophie aufs Ganze geſehen als ein Miſch— 
produkt religiöfer, natursiffenfchaftlicher und philofophifcher Gedan 
fen dar. Demgemäß empfiehlt fie ihren Gläubigen, den in Bildung _ 

Y begriffenen Seelen⸗ und Geiftesorganen alg Nahrung das Buch der 
Natur und die infpivierte Weisheit der großen Menfchheitslehrer zus 
zuführen: „Die erhabenen Lehren der Cindifchen) Bhagavad-Gita, 
des Sohannesevangeliums, des Thomas von Kempen umd die Dar— 
ftellungen der geiftestoiffenfchaftlichen Ergebniffe.“35 Sie ift felber, 
unter religionsgefchichtlichem Gefichtspunkt betrachtet, eine in der 

Gegenwart aufbrandende Welle in dem durch die Jahrhunderte flies 

ßenden Strom der Religionsvermengung. 
Die TIheofophie nennt fich auch „Geheimlehre” oder „Okkultismus“, 

der Theofoph „Seheimforfcher” oder „Okkultiſt“, weil die theofo- 
phifche Bewegung es ja mit der Offenbarung von geheimwiſſenſchaft⸗ 
fichen Wahrheiten zu tun hat, die nur der hellfeherifchen Forſchung 

zugänglich find. „Es hat, feit e8 ein Menfchengefchlecht gibt, auch 
immer Schulen gegeben, in denen folche, die höhere Fähigkeiten hatten, 

. denen Anleitung gaben, die ebenfolche Fähigkeiten fuchten. Man 
nennt folche Schulen Geheimſchulen; und der Unterricht, wel⸗ 

cher da erteilt wird, heißt geheimwiſſenſchaftlicher oder okkulter 
Unterricht. 736 Man darf indeffen nicht glauben, daß die bezeichneten 

Geheimlehren bisher in jeder Form der Menfchheit vorenthalten 
: worden find. „Nur in der Form, wie fie in den Geheimfchulen lebten, 

und wie fie nun durch die theofophifche Bewegung mitgeteilt werden, 

ſind fie geheimgehalten worden. Aber felbft die Menfchen, die in den 
- allereinfachften Verhältniffen lebten, Eonnten fie in jener Form er: 

halten, in der es für fie angemefjen war.” Eben diefelben Geheim- 
niſſe, Wahrheiten und Weisheiten, die in Märchen, Sagen, Legen⸗ 

den, Mythen und Religionen in Form von Bildern und Gleichniffen 
enthalten find und ausgefprochen werden, läßt die Theofophie bei einer 
höheren Entwiclungsftufe des menfchlichen Intellekts an diefen. in 

86 WE, 97. Ey L, 
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der Gefkalt von Ami und „in einer dem selirenmen 

Denken frandhaltenden Form” herantreten. Damit wird der 

Religion nicht nur ein feſter Ort im Aufſtieg des Geiſteslebens = 
angemiefen. Es wird much ihr Wert im Vergleich zu dem der Theo 2 

fophie eingegrenzt. MWertbeftimmend iſt hier das wiffenfchaftliche, 

logiſche Denken, deffen Bedingungen und Erforderniffe die Theoſophie 
als „Geiſteswiſſenſchaft“ ja erfüllen will. Dabei ift die geiftige Sub- 
ſtanz der Religion und Theofophie die gleiche. Die Theoſophie er= | 

ſcheint von hier aus als Intellektualiſierung der Religion, die vom 

ſich aus ſchon wefentlich intellektualiftif ch verſtanden wird, Mythen, 
Sagen, Religionen find die verſchie denen Wege, auf denen die höch⸗ 
ſten Wahrheiten den Menjchen in ihrer Mehrzahl übermittelt worden = 

find. Das müßte auch weiter gefchehen, wenn es ausreichen würde. 2 

Aber es reicht nicht mehr aus. Die Menfchheit ift gegenwärtig auf 
einer Entwicklungsſtufe angelangt, auf der ein großer Teil von ihre 
alle Religion verlieren würde, wenn die ihr zugrundeliegenden 
höheren Wahrheiten nicht auch in einer Form verkündigt = 

= würden, fo daß auch das ſchärfſte Nachdenken ſie als = 

gültig anfehen Fann. Die Religionen find wahr, aber die Zeit 
iſt für viele Menfchen vorüber, in der Begreifen durch den blo= 

= Ben Glauben möglich war. Und die Zahl der Menfchen, für die das RE 
gilt, wird in der nächiten Zukunft mit ungeahnter Schnelligkeit zu 

nehmen ... Theofophie, richtig verftanden, ift Eeine neue Neligion, 
auch Feine religiöfe Sekte, fondern das richtige Mittel der gegenwär⸗ 
tigen Zeit, Die Weisheit der Religion zu zeigen, wie das 
für den Menfchen diefer Zeit notwendig iſt. Theofophie 
gründet Feine neue Religion, denm fie Tiefert gerade die Bes 

weiſe für die Gültigkeit der alten, und wird fo dieſer 
zur fefteften Stütze. Theoſophie ift aber auch Feine Sache für 

ein paar Schwärmer, denn fie macht den Menfchen bekannt mit 
der unfichtbaren Welt, aus der er die Kräfte muß für die 
fichtbare. 37 
Das Problem der Stellung der Religion im Geiſteleben wird hier 
zu fummarifch behandelt, als daß der angegebenen Löfung Vertrauen { 

9” 2, 25ff. 29ff. Die Sperrungen vom Berf. 
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riet werden ofirfte, Märchen, Sagen, Legenden, Mythen 
- und Religionen werden insgefamt über einen Leiften gefchlagen und 

ihnen dieſelben Geheimniffe, Wahrheiten und Weisheiten unterge- 
ſchoben, ohne daß man erfährt, worin diefelben eigentlich beftehen 
und wie fie fich abwandeln. Es fehlt hier, wie jo oft, jede feinere und 
forgfältige Analyfe. Dafür tritt die Effekthafcherei der Theofophie _ 
nach Wifenfchaftlichkeit um fo aufdringlicher zutage, Sie ift das 

für den modernen Menjchen Notwendige, weil fie durch „Beweiſe“ 
dem fchärfften Nachdenken ftandzuhalten in der Lage fei. Man glaubt 

ſich in das Zeitalter der Aufklärung zurücdverfegt, wo allerdings 
derartige Anfprüche — man denke an die Gottesbeweiſe und die 

Beweiſe für die Unfterblichkeit der Seele — des Eindrucks nicht 
verfehlten. Der Theofoph ift ein fchlechter Kenner der modernen 

Geiſtigkeit, wenn er fich ihr durch „Beweiſe“ empfehlen zu Fönnen 

vermeint. Das Verhältnis der Theofophie zu Religion und Chriftene 
tum eingehender zu betrachten, muß dem nächften Kapitel Ba 

bleiben. 
- Bon dem Vorurteil aus, daß es die Theofophie mit einem Urwiſſen 
zu tun hat, das im Laufe der Menſchheitsgeſchichte nur ſein Gewand, 

aber nicht ſein Weſen verändern konnte, wird auch die ungeheuerlich 
anmutende Übertreibung des Theoſophen wenigſtens verſtändlich, wenn 

er ſagt: es gäbe über höhere Wahrheiten in Wirklichkeit nur Eine 
Meinung. „Wie es nur eine Anficht über einen mathematischen Lehr: 
ſatz gibt, fo auch über die Dinge der höheren Welten.” Der Theofoph 
ſtreitet keineswegs ſeine Beziehungen zum Buddhismus ab. Aber daß 
die Methoden und Ergebniſſe ſeiner Geiſteswiſſenſchaft mit gewiſſen 

Lehren des Buddha oder der Gnoſis übereinſtimmen, könne nicht 

hindern, fie an fich für wahr zu finden. Auch darf nicht geglaubt 

werden, dad die Geiftesforfchung ihr Wilfen aus der Bibel fchöpft. 
Sie hat ihre eigenen Methoden, findet unabhängig von allen Ur: 

Funden die Wahrheiten und erfennt fie dann mieder-in.diefen.” Das 
iſt möglich, weil nach der Meinung des Iheofophen die Wahrheit und 
das höhere Leben nicht von außen her an den Menfchen herantreten, 

- fondern — nach der mit der Myftif gemeinfamen Vorausjegung — 
in jeder Menfchenfeele gefunden werden können. Sie liegen nur tief 
Reeje, Theojophie : 11 
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| = ua Eonnen nut nach Hinwegraumung von Hinderniſſen 
tiefen Schächten heraufgeholt werden. Wie man dabei zu Werke geht, 

werden müſſen. Was durch die theofophifche Betvegung veröffentlicht 

gehalten merden. Denn die Menfchheit ift in vielen ihrer Zeile auf 
einer Entwicklungsſtufe angelangt, auf der ſie ihn nicht entbehren 
kann. Er muß veröffentlicht werden, weil ohne ihn gewiſſe Seelenbe⸗ 

3 dieſe Veröffentlichung müßte dag Seelenleben veröden.” 38. 

Damit ift denn auch der geheimnisvolle Nimbus erklärt, mit dem ſich 

ie Theofophie troß ihrer öffentlichen Miffion nn 
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wird, ift der elementare Teil. Diefer aber Bann nicht länger geheim: 

dürfniſſe der Menfchheit nicht mehr befriedigt werden Fönnen. Ohne = 

darüber erteilt eben die Theofophie, die Geifteswiffenf chaft, die nötigen — 
Aufſchlüſſe. „Nun liegt aber die Sache jo: Der höhere Zeil der gei⸗ 3 
ſtigen Erfenntniffe wird noch für lange Zeit ... geheim gehalten 

- 
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| Das Chriftentum | 

ot, Das Wefen der Religion Geſchichtsmetaphyſik) 

AUber das Verhältnis der Theofophie zu Religion und Chriftentum 
kann nur mit Vorbehalt gejprochen werden, Die Quellen fließen ſpär⸗ 
lich. Und zufammenhängende Ausführungen finden fich in den gez 

4 druckt vorliegenden Schriften Steiners nur wenige. Meiftens handelt 
es fi) um einzelne Andeutungen. Steiners Beftreben ift auf die 
Grundlegung einer neuen Weltauffaffung und die Einführung neuer 

Denkmethoden gerichtet, nicht auf das Spezialproblem einer Ausein- 
anderſetzung mit dem Chriftentum. Im Hintergrunde fteht dann aller: "2 7 

dings auch die ausgefprochene Beftrebung, daß geifteswiffenfchaftliche 
Weltbetrachtung den Menfchen auch in bezug auf die Gegenftände des 

religiöfen Leben „vertiefen“ muß.! Vielleicht nimmt fie einen viel 
breiteren Raum ein in den ejoterifchen Vorträgen Steiners. Kenner 

- behaupten, daß vor einer Zugänglichmachung diefer nur Mitgliedern 
zur Verfügung ftehenden Vortragszyflen über biblische Schriften und 
Themen ein zutreffendes Bild von Steiners Stellung zum Chriſten⸗ 

tum nicht gewonnen werden könne. Wir laſſen die eſoteriſch⸗anthropo— 
ſophiſche Auffaſſung des Chriſtentums, bis Steiners Vortragszyklen 
darüber im Druck erſchienen ſind und ſich jemand gefunden haben — 
wird, ihr jahrelang dauerndes Studium auf ſich zu nehmen, auf ih 

beruhen. Wir halten ung wie bisher an das, was öffentlich vorliegt, 

‚auch, wenn es nur Andeutungen find, und felbft auf die Gefahr hin, 

abermals ein Opfer von Mifverftändniffen zu werden. Diefe Ans 
beutungen gilt e8 fo vorfichtig wie möglich in den Rahmen der bie: 

berigen Betrachtungen einzufügen. 

16, 25. 43f.; M, 274f. — Steiners Schrift „Das Chriftentum ald myſtiſche 
Tatſache“ ift mir leider nicht zugänglich geweſen. 
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OR Theoſoph ſt der Auffaſſung, daß die Polemik, die — gegen 

ihm geltend gemacht werde, von einem zurechtgemachten „Zerrbild“ 

feiner Wiffenfchaft ausgehe. Diefe Zerrbilopolemit werde nicht nur 
vom wiſſenſchaftlichen Standpunkt, fondern ebenfalls vom Geſichts⸗ | 
punkt veligiöfer Empfindungen aus geführt, „während in Wahr- 

heit Fein religiöjes Bekenntnis auch nur den geringiten Anlaß haben 
würde, die in Rede ftehende Geifteswiffenfchaft anders als wohl— 
wollend zu betrachten, wenn fie deren wahre Geflalt ftatt eines Zerr⸗ 
bildes ing Auge faſſen wollte, 2 
So wenig wie die Naturwiſſenſchaft die Natur fchaffen Fann und 

will, will die TIheofophie als geiftige Tatfachen und Verhältniffe 

lediglich beobachtende Geiſteswiſſenſchaft eine neue Religion fchaffen. 3 
Religion und Religionen Eommen für fie zunächft rein als geiftige 
Tatſachen im gefehichtlichen Leben der Menfchheit in Betracht. Wie > 
fie felber weder ein religiöfes Bekenntnis fein noch fchaffen will, jo 

läßt fie auch die religiöfe Überzeugung und Betätigung des Einzel- 
nen unangetaftet. „Daher werden in dem Kreiſe der geiſteswiſſen⸗ 

Ichaftlichen Weltanfchauung in alfertiefftem Frieden und in voll 
ftändiger Harmonie die verfchiedenften Religionsbefenntniffe zufam- 

menleben und nach der Erfenntnis des Geiftigen ftreben können.” * 
Das bedeutet nicht Gleichgültigfeit gegen die Religion. Vielmehr follen 
gerade diejenigen Menschen, die durch naturmwiffenfchaftliche Halbe 

wahrheiten allem religiöfen Leben entfremdet worden find, zu innerer 

wahrer Neligiofität zurückgeführt werden. Es bedeutet auch nicht 
die Zurüdhaltung des religionggefchichtlichen Betrachters, der ſich 
letzter ihn ſelbſt verpflichtender Werturteile enthält. In jener Toleranz 
des gegenſeitigen Sichdulden⸗ und Gewährenlaſſens ſteckt gerade 
jene Vertiefung und Wertung des religiöſen Empfindens, die ſich die 

2A G, 4. 8 Traub fragt a. a. O. S.7: „Iſt die Geiſteswiſſenſchaft eine Tat: 
ſachenwiſſenſchaft wie Naturwiſſenſchaft und Geſchichte? Iſt ſie eine Normwiſſen⸗ 
ſchaft wie Logik, Ethik, Aſthetik? Oder in welchem anderen Sinn iſt fie eine Wiſſen⸗ 
haft? Nirgends erhält man darüber eine befriedigende Auskunft." Nach den 
Ausfagen des Theofophen ift die Geifteswiffenfchaft eine Tatſachenwiſſenſchaft. 

Freilich gibt es Feine Tatfachenwiffenfchaft, die nicht Normen, die nicht ein Apriori 

zur Vorausſetzung hätte. Deshalb bemüht fich der Theofoph auch um die erfennt: 
nistheoretiſche Grundlegung feiner Geifteswiffenfchaft. + VG, 23f. 

— 
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 Geiftesniffenfaft angelegen ſein laßt. Sie entſpringt aus der gei— 
ſteswiſſenſchaftlichen Einficht in den Entſtehungs⸗ und Formungspro⸗ 

zeß des religiöſen Bewußtſeins. Dieſen werden wir alſo zu ——— 

ten haben. 
Die Einführung des Entroielungsgedankens ermöglicht dem Theoſo⸗ 
phen die Anerkennung der Gefchichte. Das iſt ein unterſcheidendes 
Merkmal gegenüber den gefchichtslofen Auffoffungen des Buddhiſten, 

—  Gnoftifers und Myſtikers. Während die letzteren gleichſam unbeweg⸗ 

lich im ewig Zuſländlichen über Raum und Zeit verharren, hat ſich 

für den Theoſophen in der Zeit etwas zugetragen, was ſich als Ent— 
wicklungsmoment von jedem Vorher und Nachher als ein Beſonderes 

unterſcheidet und in dem Entwicklungsgange des Ganzen ſeine be— 
ſtimmte Bedeutung erfüllt, Dieſe Entwicklungsmomente liegen aber 
zum Teil bereits in prähiſtoriſcher Zeit. Sie ſind nur der hellſich⸗ 

tigen Erkenntnis feftftellbar. Was der Theoſoph über das Bildungsge— 
feß, die Bedeutung und das Ziel diejes vorgefchichtlichen und ges 

ſchichtlichen Verlaufs zu jagen hat, wird man daher richtiger ale 
Geſchichtsmetaphyſik denn als Gefchichtsphilofophie bezeichnen Fönnen.d 

Die Grundthefe der theofophifchen Geſchichtsmetaphyſik Tautet: „Die 

Entwicklung der Menfchheit ift in der Hauptfache eine Bewußtſeins⸗ FE 

entwicklung.“ Die Phafen und das Ziel ihres Verlaufes find auf 
immer klarere und Fraftollere Entfaltung des individuellen Ich-⸗Be— 

wußtſeins, auf Herausbildung des Perſönlichkeitsindividualismus ge⸗ 

5 Kür das Folgende kommt in Betracht: E.v. Gumppenberg, Kurzer fiber: 
blif der in München gehaltenen öffentlihen Vorträge geifteswiffenfchaftlichen 

Inhalts im Winter 1915/16, München 1916, Heft I: „Hinweis auf Begründung 
der Geifteswiffenfchaft”; Heft II: „Wie und warum entfiehen Religionen und 

was bewirken fie in den Völkern?“; Heft III: „Wie verhält ſich das Chriftentum 

zu den alten Religionen?” ; Heft IV: „Was bewirkt die Ablöfung eines Volkes durch 

das andere in der Weltgefchichte”; Heft V: „Was ift der reale Boden deutſcher 

Größe?” Das allen Heften gemeinfame Hauptthema lautet: „Inwiefern ift Deutich: 

tum mit Shriftentum verbunden?” Diefe Heftchen enthalten zwar auch nur fnappe 

Andeutungen, aber in reicher Fülle und konzentrierter Form. Ganz im Steiner: 

ſchen Geifte gehalten, dienen fie dem Zweck: „Die Menfchen aufmerkfam zu 

machen auf die gewaltige Größe deffen, was wir als Geiſteswiſſenſ haft heute er= 

halten.“ — Einfchübe aus den entfprechenden Ausführungen © U, 250ff., 387 ff. 

find befonderö angemerkt, 

% 

S 
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Ei ihte. Geſchichtliche Entwicklung iſt für — ne hindur ch 
— identiſch mit „Individualiſierung“ Die fortſchreitende Individuali⸗ — 

ſierung des menſchlichen Weſens erfolgt, ganz fo, wie wir das bereitd 
im zweiten Kapitel verfolgen konnten, von zwei Angriffspunkten, von 

der oberen ſeeliſch⸗geiſtig⸗göttlichen und der unteren irdifchen Sub: 
ſtanzenwelt, aus. Von oben her findet der Menfch fein individuelles 
Dafein durch ein Herausgeſetztwerden“ aus dem göttlichen Urgrund. 
Von unten her vollzieht fich durch einen Iangfamen Entwicklungsprozeß = 
die Herausdifferenzierung des phyfifchen Xeibes „aus dem. Welten: _ 

— 
— 

ſchoß der Mutter Erde“, um ein immer brauchbarer werdendes In⸗ > 
ſtrument für das Beben. und die Taten der werdenden menchugen 
Seele abzugeben. Die menſchliche Individualität vollendet ſich an dem 

Vereinigungspunkt dieſer beiden „ſchöpferiſchen Strömungen”. Da⸗ 
bei iſt aber immer vorauszuſetzen und im Gedächtnis zu behalten, 

dichteter Geiſt“ iſt. 
„Der Prozeß des Herunterſenkens dieſer menſchlichen Seele aus dem 
Gottlichen und immer innigeren Beſitzergreifens des phyſiſchen Leibes 

war ein’ ganz allmählicher, Jahrmillionen umfaffender.” Je weiter 
ee fich die Menfchenfeele von dem Göttlichen entfernte, defto mehr vers 

| ſchloß ſich ihr die geiſtige Welt. Und je mehr ſie ſich der Beſitzergrei⸗ 
fung des phyſiſchen Leibes näherte, deſto mehr erſchloß ſich dem Men⸗ 
ſchen die phyſiſche Welt. Es gab daher eine Zeit, wo der Menſch der 
geiſtigen Welt noch näher ſtand und ſich ihr auch klarer bewußt war 
als der phyſiſchen. Ein ſcharfumriſſenes Perſönlichkeits⸗ und Ichbe⸗ 

ee mwußtfein, wie e8 im Zuftand des heutigen Wachbewußtfeins der Fall 
ift, war noch nicht vorhanden. Aber fein Gefühl der Zufammengehörig- 
keit mit der geiftigen Weſenswelt, der er entjtammte, war dafür 
mweitgreifender und inniger, als es ‚heute der Fall ift. Der Menfch 
„empfand traumhaft”. Wir Fönnen diefe Bewußtſeinsſtufe die des 

daß der ganze Kosmos und mit ihm unfere Erde legten Endes ver ⸗ 

„waumbaften Schauens“ nennen. Das Bewußtſein der geiſtigen 
Welt offenbarte fich vornehmlich im Schlaf und Traumleben, das 

Ss damals noch eine ganz andere Bedeutung hatte. „In jener Vorzeit 
Elärte ſich der Bewußtſeinszuſtand des Menſchen, ſo bald ſich ſeine 
Seele im —— aus dem nme herauszog. Der at war u 

# 
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ja gegeben als Inſtrument zu ihrer Individualiſierung. Wenn fie fich 
alſo im Schlaf von ihm trennte, vereinte fie fich wieder inniger mit 

den göttlichegeiftigen Wefen, aus denen fie fich noch nicht völlig heraus⸗ 

2 individualiſiert hatte.” Weil der Menſch in dieſer Phaſe der Bewußt⸗ 

ſeinsentwicklung von der geiſtigen Welt noch nicht getrennt war, 

bedurfte er auch nicht der Wiedervereinigung mit ihr. Er lebte im er— 

Vebnisreichen „Schauen“ jener Welt, er brauchte noch nicht — von ihr 

getrennt — am fie zu „glauben“. Mit anderen Worten: Religion gab 

es damals noch nicht, weil Fein Bedürfnis nach ihr vorhanden war. 

Das wurde anders mit dem Weltereignig der „Sintflut“. Der zwifchen 

Amerika und Europa fich erſtreckende Kontinent, „Atlantis“, ging 

unter und mit ihm die alte atlantifche Raffe. Es folgte das Weltalter 

der „ariſchen“ Raffe, in deſſen Höhepunkt wir heute leben, charak- 

terifiert durch die völlige Beſitznahme des Leibes durch die Seele und 

durch die klarſte Herausgeftaltung des Jche und Perfönlichkeitsber 

wußtſeins. Es ift zugleich das Weltalter der Religionen. „Die Menſch⸗ 

heit war nun darauf angewieſen, als Lehre zu erhalten, was ſie nicht 

mehr als ein Erlebtes in ihrem veränderten Bewußtſeinszuſtand 

erfahren konnte. So entſtanden Lehren über ein Göttliches, um ein 

wiederverbindendes Glied zwiſchen Menſch und Gott zu ſchaffen. 

Religionen ſehen wir entſtehen.“ Ihr Element iſt der Glaube, 

nicht das Schauen. Diejenigen, die mit ihrem Erleben der göttlichen 

Welt der Menfchheitsentricklung vorauseilten und den Menschen eine 

den Glauben an ein Göttliches bewirkende Lehre übermittelten, waren 

die großen Religiongftifter. „Die Religionen bewirkten alſo unter den 

WVolkern die Möglichkeit einer Verbindung mit Gott durch die Lehre an 

Stelle der verloren gegangenen Bereinigung mit ihm durch das bes 

wußte Erleben.” | er - 

Legt man hier jedes Wort auf die Wagfchale, jo befteht nach ber 

Auffaffung des Theofophen das Wefen ber Religion nicht in dem 

feelifchen Erlebnis der Wiedervereinigung mit der göttlichegeiftigen 

Welt, fondern in dem ſekundären Glauben an eine Lehre, die 

dem primären Erlebnis des Religionsftifters entjprungen ift. Der 

Theoſoph ift — ganz tie der Önoftifer — von hier aus in der Lage, 

den Religiongftifter als einen „Eingemweihten” für fich in Anfpruch 
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| zu nehmen, den religiöfen Glauben aber als eine unvolffommene, nur 
für den geiftigen Durchfchnitt beftimmte Form der Wiedervereinigung 
mit der geiftigen Welt unter fich zu laffen, eine Form, die in dem 
überfinnlichen Erleben und Schauen des Anthropofophen als dem 

‚eigentlichen Zielpunkt erfüllt und aufgehoben wird. So hörten wir 
Steiner ja auch ſchon früher erPlären? „Die Religionen find wahr, 
aber die Zeit ift für viele Menfchen vorüber, in der Begreifen durch 
ben bloßen Glauben möglich war.” Die der religiöfen Bewußtſeins⸗ 

- form zugrundeliegenden höheren Wahrheiten müfjen in einer neuen 
Form verfündigt werden, eben in der Form der dem volffommenen 
Denken ftandhaltenden geiftestwiffenfchaftlichen Erfenntnig. 6 
Don bier aus fällt ein bezeichnendes Licht auf den theofophifchen 

-  Zoleranzgedanfen, der alle Religionsbefenntniffe in Frieden und Har: 
‚ monie innerhalb des geifteswiffenfchaftlichen Bruderbundes zuſam⸗ 
menleben läßt. Auf Erkenntnis des Geiſtigen und Miedervereinigung 
mit der geiftigen Melt ift jede Religion in ihrem Mahrheitskerh anges 

legt. Doch bleibt fie darin in der untermwertigen Form des Glaubens 
an eine Lehre ſtecken. Die Anthropofophie zerichlägt diefe Form, indem 

ſie das in ihr fich Fundgebende veligiöfe Bewußtſein befreit zu voll 
guültigem Schauen und Erleben der überfinnlichen Welten. Der Theo— 

joph hat daher recht, wenn er die Gründung einer neuen Religion 
von fich abweiſt. Er bedarf einer folchen gar nicht. Denn er weiß 
ſich jenfeits aller Religion ftehend, er weiß fich im Vollbeſitz feiner 
ö — — — —— — — — — — — — 

6 Kapitel VI, 4. — Chriſtian Geyer bemerkt in feiner Schrift „Theofophie und 
Religion. Theofophie und Theologie” Nürnberg 21919, ©. 29. 32: „Theoſophie 
als Wiſſen und Religion als Glauben liegen auf zwei ganz verſchiedenen Ebenen. 
Eben deshalb ſtoßen ſie nicht zuſammen und hindern ſich gegenſeitig nicht." Theo: 
fophie — Weltanfchauung fei als „Sehen” von Religion als „Leben“ Far zu unter: 
Iheiden. Demgegenüber ift hewworzuheben — und Steiner jagt es ja auch mit 
direften Worten in dem angeführten Sitat — daß die Theoſophie ala höhere, 
nämlich als wiſſenſchaftliche Erkenntnisform der in der Religion als Form des 

bloßen Glaubens enthaltenen Wahrheiten verſtanden ſein will. Auch hier iſt der 
Entwicklungsgedanke maßgebend. Religiöſes Fühlen, Erleben und Vorſtellen ſoll 
bewußt zu anthropoſophiſchem, wiffenfchaftlihem und leibfreiem Erkennen über: 
finnliher Welten fort: und emporgebildet werden. Die Anllänge an Hegel find 
unverkennbar. 273 
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ur hellſichtigen Erkenntniſſe als Erfüller, Vollender und Überwinder aller 

Religionen, er weiß fich als der. die Erbſchaft der Religion recht⸗ 
mäßig angetreten hat. | 
Dem Theofophen ift diefe Konftruktion nur dadurch möglich, daß 

er die Religion intellektueller macht, als ſie iſt. Gewiß hat die Religion 
auch Dogmen und Formeln aus ſich herausgetrieben und verlangte 
von ihren Anhängern den Glauben an das Syſtem ihrer Lehren. Aber 
feit Schleiermacher und der neueren Neligionspfychologie 
brach fich die Erkenntnis Bahn, daß, wenn die Religion in ein ſolches 
Stadium des reflektierenden, religiös unproduftiven Verftandes trat, 

© fie ihr eigentliches Wefen verleugnete. Das Begreifen durch den bloßen. 
- Glauben an eine Lehre über die göttliche Welt ift nicht das urfprüng- 

Tiche Wefen der Religion, fondern ein tote, farres Ablagerungspro: 
dukt aus einer einft Iebendigen und beweglichen Geftaltetheit ihrer. 
Das Wefen der Religion ift urfprüngliches Erleben eines Göttlichen, | 

das von der Seele in geheimnisvollen Schauern der Ehrfurcht emp= 2 

fangen wird. ‚Die begreifende Erkenntnis kann fich diefes Erlebniffes 
erft nachträglich bemächtigen, kann es analyfieren, Elären und ftärken, 

kann aber freilich auch, das urfprüngliche Erlebnis verdrängend, an 
‚feine Stelle treten. Doch ift das ein ſekundärer Vorgang, der nicht, 

wie e8 von feiten des Iheofophen zu gefchehen Scheint, als das Weſen 
der Religion und Religionen Eonftituierend angefehen werden darf. 

- Die intelleftualiftifche Aus» und Mifdeutung der Religion und deg 
: religiöſen Glaubens ift unberechtigt. Es ift zwar nicht fo, als ob die 
Theoſophie das Erfennen an die Stelle des Erlebens ſetzt. Aber es 

ift auch nicht fo, als ob die Religion dag Erleben gegenüber dem bloßen 

"Glauben an eine Lehre vernachläffigt. Der homo religiosus erlebt 
auch, er erlebt nur anders und anderes als der Theoſoph. Die Sache 
walter der Religion wiſſen fich daher im Gegenfaß zum einladenden 

Toleranzgedanken der Theofophie, als es ihnen gar nicht um die. 

‚Höherbildung des religiöfen Glaubens an eine Lehre zu wiſſen— 
Ichaftlicher Erfenntnis und fchauendem Erleben überfinnlicher Wel— 

ten zu tun ift, fondern um die Verinnerlichung, Verlebendigung und 
Vertiefung des urfprünglichen religiöfen Erlebniffes, das immer höher 
fteht als die feiner bewußt werdende Erkenntnis, wenn diefe ihrerfeits 
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in Worte, Formeln und Bekenntniſſe zu bannen. Bleiben diefe For⸗ ER, 

ER mulierungen elaftijch und unmittelbarer Ausdruck des Erlebens, jo — 

können ſie der Pflege und Ubermittelung religiöſen Erlebens dienen. : — 

Entfernen ſie ſich aber von ihrer urſprünglichen religiöſen Quelle und 

verfeſtigen ſie ſich in ſich ſelbſt, ſo bedeuten ſie den Tod jeder ben 

digen Religion. Darauf beruht das Spannungsverhältnis zwifchen 

Religion und Kirche, Religion und Theologie, das ſich zu feind⸗ 

5 . ſeliger Gegenfäglichkeit fteigern kann, wenn Inftitution und Formel 

den lebendigen religiöfen Prozeß zu vergemwaltigen drohen. Die Miffion, 

die die Religion zu erfüllen hat, nämlich in ihrer Urfprünglichkeit ſich 

= ſelbſt zu behaupten, ift eine andere, ala Die, die fich die Theofophie 

zuweiſt. Eben um diefes in ihrem Weſen begründeten Selbſtbehaup⸗ 

tungsrechtes willen wird die Religion niemals in die Theofophie em E 

zumünden vermögen. 

B..2DdDie Kufturepochen der Menfchheitsentroicklung bie | 
Sn Chriftus | Be 

Es gibt vier große Kulturepochen der arifchen Raffe. — a 

Die erfte diefer Epochen ift die des alten Indertums. Der Menfch 

lebt nicht mehr im traumhaften Schauen der geiftigen Welt. Von 

ihr abgefchnitten und hinausgeftellt in die phyſiſche Umwelt fteht er 

im „Ich⸗Erleben“. Es ift aber, als ob er das Ich-Bewußtſein und die 

phyſiſche Welt noch nicht ertragen könnte. Voller Wehmut über das 

verlorene Paradies des Geiftes deutet er die äußere Welt als Illuſion 

und ergibt fich der Weltflucht. „Die Religion oder die ‚Wiederver- 
bindung‘, die damals entftehen konnte, war Yoga, — ein Abwenden = 

vom Phyſiſchen, ein Abdämmern des neuerrungenen ScheBewußtfeing, 

um ein traumhaftes Gottbewußtfein zu erleben.“ Als Religionslehrer 

entftanden dem uralten Indien die „sieben hl. Riſhis“. Hinter dem 

vollfommenen Einflang ihrer Weisheit ftand „die Grundweisheit der 

Chriftus-Einweihung“. „Es wurden die großen Führerfchaften der 
kosmiſchen Welt enthüllt und leiſe hingemwiefen auf den Einen großen 
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z Sonmengeift, den Verborgenen, der über denen thront, welche durch 

die ſieben Lehrer geoffenbart wurden.“ 7 
Die zweite Kulturepoche ift die „uraltperfifche”, eingeleitet von 

der großen Individualität des Zarathuftre. „Nur muß betont 
werden, daß die hier gemeinte Perfönlichkeit einer viel früheren Zeit 

_ angehört als die ift, im welche die Geschichte den Träger dieſes Namens 
ſetzt.“s Der Menfch wendet fich nicht mehr ab vom Phyfifchen durch 
Be MWeltflucht. Er wendet fich der Sonne und Erde zu, wird Ackerbauer. 

„Die Völker diefes zweiten Zeitalters hatten eine andere Aufgabe 

als die indischen. Sie waren mit ihren Sehnfuchten und Neigungen 
nicht bloß der überfinnlichen Welt zugewendet; fie waren veranlagt 

für die phufifchefinnliche Welt. Sie gewannen die Erde lieb. Sie 
fchäßten, was fich der Menſch auf diefer erobern und was er durch 

ihre Kräfte gewinnen kann. Was fie als Kriegsvolf vollführten, und 
auch, was fie an Mitteln erfanden, um der Erde ihre Schäße abzu- 

gewinnen, fteht im Zufammenhang mit diefer Eigenart ihres Weſens. 
Bei ihnen war nicht die Gefahr vorhanden, daß fie durch ihre Sehne 
ſucht nach dem Überfinnlichen fich völlig abkehren könnten von ber 

‚Suufion‘ des Phyſiſch-Sinnlichen, fondern eher diejenige, daß fie 
durch ihren Sinn für diefes den feelifchen Zufemmenhang mit der 

übberſinnlichen Welt ganz verlieren Eönnten.“? Um die Verbindung 
mit der geiftigen Welt aufrechtzuerhalten, brachte Zarathuftra Eraft 

ber empfangener Hffenbarung feinem Volfe die Verkündigung „des gro: 
Ben Sonnen und Lichtgeiftes” Ahurasmazda. „Dieſer Lichtgeiſt 

-  offenbarte fich für Zarathuſtra und feine Anhänger als der Geift, 
der vorläufig den Menfchen fein Antlig aus der geiftigen Welt zus 
wendet und der innerhalb der Menjchheit in der Zukunft erwartet 

werden darf, Es ift der Ehriftus vor feiner Erfcheinung auf Erden, ; 

den Zarathuſtra als den Lichtgeift verkündete.“ 10 
Die dritte große Entwicklungsſtufe iſt die der ägyptiſch⸗aſſyriſch⸗ 

chaldäiſchen Völker. Die Freude des Menſchen an der Wirklichkeit 
erwacht in noch ungleich höherem Maße. Er beginnt die phyfifchefinn- 
liche Welt zu erobern. Er ift der geiftigen Welt nicht mehr durch 
dumpfes Mitfühlen verbunden, ift vielmehr der überfinnlichen Fähig— 

: OU, 25ıf, 8 OU, 256, 9 OU, 254. 1° OU, 258, 
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N keiten in. — Teile verluſtig gegangen. Er findet das Geiſtige 

nunmehr in der Geſetzmäßigkeit der natürlichen Umwelt ausgedrückt 

— und es entſtehen die Wiſſenſchaften der Arithmetik, Aſtronomie und 

Geometrie. Die führende Individualität dieſer Epoche iſt die Geſtalt 

des Hermes, „die wiederverkörperte Perſönlichkeit eines Jüngers 

des großen Zarathuſtra ſelbſt“. „Hermes lehrte: inſoweit der Menſch 

ſeine Kräfte auf der Erde dazu verwendet, um in dieſer nach den Ab⸗ 

ſichten der geiſtigen Mächte zu wirken, macht er ſich fähig, nach dem 

Tode mit dieſen Mächten vereinigt zu ſein. Insbeſondere werden die⸗ 

jenigen, welche am eifrigſten in dieſer Richtung zwiſchen Geburt und 

Tod gewirkt haben, mit der RER Sonnenmwefenheit — mit a — 

vereinigt werden.“ 11 
Die vierte Kulturepoche iſt die der griechiſch-römiſchen Zeit. An 

Stelle des alten dämmerhaften Hellfehens, das einft Gemeinbefig 
der ganzen Menfchheit war, tritt das verftandesmäßige Nachdenken 

über die Dinge. 12 In griechifcher Kunft und römiſchem Staatswefen 
geht der Geift ganz in die Leiblichkeit ein. Der Menfchengeift wird 

identifiziert mit feinem Ausdruck im Phyſiſchen. Das Selbſtbewußt⸗ 
fein der Seele, fo Elar und feharf es im phyſiſchen Leibe erjcheint, 

verblaßt im Tode. Das Geifterland ift in der griechifchen Religion 

das traurige Schattenreich des Hades. Die großen Führer und Kultur 

— träger ſind nicht mehr Religionsſtifter, ſondern Philoſophen. Der 

gleichzeitige Gegenſchlag zum Griechentum iſt im Orient der Buddhig- 
mus. Was jenes zu viel hat in dem Aufgehen des Bewußtſeins im 

| Phyſiſchen, hat diefer zu wenig in der Abwendung vom Phyſiſchen 
durch Weltflucht. Jenes hat die Befchränkung, diefer die Abdämpfung 

des Perſönlichkeitsbewußtſeins zur Folge. Der Grieche macht dag 

Selbftbemußtfein der Seele fo vom leiblichen Dafein abhängig, daß 
es im Eörperlichen Zuftand nach dem Tode in ein [chattenhaftes Das 

fein verfinkt. Der Buddhiſt ſchätzt alles Phyſiſche fo gering, daß mit 
der Betonung des Eörperlogsgeiftigen Daſeins der Ewigkeitswert des 

„Ich“ als des Zentralpunftes der en ee ver⸗ 
loren geht. 

MGU, 26rf. 2 Gu, 387ff. 



ihm erftehen konnte.“ Es mußte, um zue Harmonie zu Eommen, _ — 

ein ſolches ScheErleben erſchloſſen werden, daß im Phyſiſchen die 
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5 3, Das Chriſtusereignis und die Zukunft der Menſchheits⸗ 
entwicklung 

ie geifkigefeetifihe Weſenskern des Menſchen iſt aus Gott geboren 
und bedarf des mit und aus der Erde gewordenen phyſiſchen Leibes, 

bedarf der ganzen Erdenentwicklung, um zu einem Selbſtbewußtſein 
zu kommen.“ Die Entwicklungsetappen der Menſchheit ſind durch die 

Herausbildung eines immer klarer werdenden Ich-Bewußtſeins ge 
Eennzeichnet. Jedes Volk ift ein Beitrag zur „Ich-Entwicklung der | 
Erdenmenſchheit“. Daß Freiheit und geiftige Liebe im felbjtbewußten 
Sch erlebt werden Eönnen, ift „Erdenziel”. Aber am Kontraft von 

F Griechentum und Buddhismus angelangt bedroht die Entwicklung 

das Menſchenweſen mit unheilvoller Zerſplitterung. „Da mußte eine 
Tat geſchehen, die den Menſchen bis in das Subſtanzielle hinein 

fo veränderte, daß ein neues Bewußtſein, ein beide Welten (die 
phyſiſche und geiftige) zugleich umfaffendes Bewußtſein m 

Realität des Geiftigen empfunden und im geiftigsfeelifchen Erleben bie 
Realität der Schbeit bewahrt werden konnte. Diefe Tat vollbrachte 

Chriſtus, der als Gottweſen und Menfchenfohn jenes beide Welten 
-  umfafjende Bewußtſein in ſich zum Ausdruck brachte. Der Zug der 

Entwicklung geht vom traum⸗ und dämmerhaften zum — mittels der 
pphyſiſchen Natur und Körperwelt errungenen — ſelbſtbewußten Er⸗ — 

leben der geiſtigen Welt. „Wir haben auf die Notwendigkeit eines N 
folchen Entwicklungsganges der Menſchheit hingewieſen, daß der 
Menſch, der im Geiſtigen mit feinem wahren Weſen ‚urftändet‘, ſich 
immer inniger mit dem Phyſiſch⸗Mineraliſchen verbinden mußte. 

Eine Veränderung des menschlichen Bewußtjeins fand dadurch ftatt. 

‚Der Menfch wurde gemijfermaßen abgetrennt von ber geiftigen Welt 
‚und erlebte fie in dem Maße immer weniger, als fich das Ich des 

Menſchen immer Elarer bewußt wurde innerhalb des phyſiſchen Leibes, 
in der ganzen Klarheit, aber auch Beſchränktheit der bloßen Perſön⸗ 
lichkeit. Er ſollte einſtens, — aus feinem Ich heraus, in voller Frei⸗ 

| beit, a und erfennend, alfo in an ubiiger Erhöhung 
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Das Chriftentum 

ſchen Weſenskerns des Menfchen zur individuellen Perfönlichkeit il, 
wenn wir den Theofophen richtig verftehen, die Gabe, die die Sinnen⸗ 

| 2 welt den überfinnlichen Geifterreichen zubringt. Iſt diefes Ziel erreicht, 

zu dem die Sinnenmwelt im Weltenplan mitzuwirken berufen ift, dann 
muß das vollbewußte und vollindividuelle Jch-Erleben, dieſe „Ernte 
der ganzen Welt”, von der Gebundenheit an den phyſiſchen Leib wieder 

herausgehoben und — durch anthropofophifche Teibfreie Erkenntnis 

der überfinnlichen Welt eingegliebert werden. 
Es wird nicht ganz Elar, ob diefer Schritt der — _ 

lung durch den „Chriſtusimpuls“ bereits vollzogen oder erft angebahnt 

iſt. Vermutlich dürfte nur das letztere der Fall fein. Denn fonft bes 
dürfte e8 ja Feiner Anthropofophie. Durch die „Weltentat“ des 
Chriftus ift die „Möglichkeit“ der menfchlichen Ich-Erhöhung bis zum 

ſelbſtbewußten, leibfreien Erleben der geiftigen Welt gegeben. 1? Was 
in Chriftus ewig war und fein wird aber zur eigenen Tatfache zu 
machen, ift freie Tat des erfennenden Menfchen. Das Hauptgewicht 
feiner Lehre legt das Chriftentum auf den „Wert der Perfönlichkeit”. 1% 

Bon Chriftus erfahren wir des Näheren, daß es irrig fei, ihn nur 

als denjenigen zu erfennen, der über die Erde hingegangen ift. Er it 
— keineswegs eine iſolierte und nur hiſtoriſche Erſcheinung. Das durch 

zu bringen‘, Bevor Chriſtus mit der Erde in Berührung trat, war er 

die Geifteswiffenfchaft geöffnete Seelenauge vermag ihn — echt 
gnoſtiſch — „in einen Zuſammenhang mit dem geſamten Kosmos 

„noch durchaus bloß in der Sonne”. Und umgekehrt: Der „Herrſcher 
im Sonnenreiche“, das „hohe Sonnenweſen“, das in den „Sonnen⸗ 
menſchen“ als „höheres Ich“ — „natürlich nur in den Generationen, 
nicht im Einzelnen” — Iebte, ift dasjenige Wefen, „welches ſpäter, als 
die Menfchen eine bewußte Erkenntnis von ihm erlangten, mit ver 
fehiedenen Namen belegt wurde, und das den Gegenwartsmenſchen 
als der Chriſtus erſcheint“. Als „Regent der Sonne” wurde er von 

13 „Der recht verftandene Chriftus-Impuls wirkt dahin, daß Die Menfchenfeele, 

welche ihn aufgenommen hat, fich als Glied einer geiftigen Welt fühlt, und erfennt 
und verhält, außerhalb welcher fie neiber geftanden hat.“ % U, 395. 12 €,v. 
N Heft IV, = 

= 
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den Hellſehern in den potcheiftfichen Sonnenmyfterien des Altertums 
geſchaut. Als aber auf Golgatha das Blut aus den Wunden flog, 
ſtand die Erdenentwiclung an einem entfcheidenden Wendepunft. 
Ja, das ganze Erdendafein hätte für das Weltenall feinen Sinn, 
wenn fich innerhalb feiner nicht das „Myſterium von Golgatha” 
zugetragen hätte. Es gibt dem Erdenleben „Sinn und Inhalt für die 

ganze Welt“. Golgatha war nicht bloß ein menfchliches, fondern ein 
kosmiſches Ereignis”. „Dadurch ging das Chriſtus⸗Ich, das jonft 
bloß auf der Sonne gefucht werden durfte, über auf die Erde. Es 
verband fich mit der Erde, und im Geift der Erde finden mwir das 

Chriſtus⸗Ich, das Sonnen⸗Ich; und der Eingeweihte vermag den 
Sonnengeift, den er in dem heiligften Myſterien des Altertums auf 

ber Sonne fuchte in der Weihnachts-Mitternachtsftunde, nun in neuerer 
Zeit in dem Chriftus felbft zu ſehen — als in dem Mittelpunftsgeift 
der Erde.” Dadurch, daß Chriftus, der Sonnenregent, in dem Mo: 

: mæent, als das Blut aus den Wunden auf Golgatha floß, feine Arbeit 
auf die Erde verlegte, hat er die Erde miteinbezogen in die „Arbeit 

der Sonne”. Indem er vorher mit den Worten: „Dies ift mein 

Leib!” hinwies auf das, was die Erde an feſter Nahrung für die 

Menſchen hervorbringt, und mit den Worten: „Das iſt mein Blut!“ 
auf das, was als Säfte das Lebendige durchfließt, hat er fich ſelbſt 

als „Geift der Erde” und die Erde als feinen Organismus bezeichnet. 
Worin befteht nun die Leiftung des Chriftus, d. h. des Sonnen⸗Ich, 
das ErdenGeift wurde? Mit anderen Morten, was ift das Weſen 
und dag Ergebnis des Chriftentums? Es iſt die fieghafte Heraus: 

— ſtellung des innerſten geiſtig⸗göttlichen Weſens, das jeder Menſch 
in ſich ſelber trägt. Dieſer göttliche Weſensgrund erfaßt ſich einer- 
ſeits als „geiſtige Liebe“, die ſich aus der Naturgrundlage der Bluts⸗ 
verwandtſchaft, andererſeits als individuelles Freiheits- und Selbftän- - 

— digkeitsbewußtſein, das ſich aus der Naturgrundlage der Volksge— 
bundenheit herauslöſt. Chriſtus hat das Selbſtbewußtſein des Men⸗ 

ſchen aus alten und ſehr feſten Naturbanden erlöſt. Er hat es auf 
die neue Grundlage innerlich⸗geiſtiger Freiheit und Liebe geſtellt. Er 

iſt der Erlöfer von allem Naturhaften. Er ift der Erlöſer zu Freiheit 
und Liebe. Als Idealmenſch“, der aller „Sonderung” entgegenwirkt, 

* 
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brach er der „allgemeinen Menfchlichkeit” die Bahn, wie das Chriſten⸗ 
tum „das Ideal der umfafjenden Brüderlichkeit” ift. So hat er durch 

fein Auftreten als „Lehrer der Menfchheit” der menfchlichen Erden- 

entwicklung die Anlage eingepflanzt, „die Weisheit aufzunehmen, 
durch welche nach und nach das phyſiſche or. erreicht werden 

kann“. 16 
Dem Jeſusbild der ſogenannten „liberalen“ Theologie, das Albert 
Schweiger in feiner Geſchichte der Leben-Jeſu-Forſchung eingehend 
erörtert hat,16 vermag Steiner Feine befondere Note hinzuzufügen, 
abgejehen von ber kosmiſchen Einrahmung, die neu, aber überflüffig 

iſt und von dem etwas fpießbürgerlichen Inhalt feltfam abfticht. Nur 
‚zu oft hat man bei Steiner den Eindruc, daß er nach kosmiſchem 
Aufgebot einen Trupp platter Xrivialitäten auf Die Beine bringt.17 — 

Gegenwärtig befinden wir uns im fünften Kulturzeitalter, das ſich 

25 AG, 26ff.; W, ı9ff.; OU, 234. 270ff. Einzelheiten der Steinerſchen 
Chriſtologie bei Seiling a. a. D. 6f. Vergl. auch Friedrich Gogarten, „Der 
anthropofophifche Chriftus”, Die Chriftlihe Welt 1919, Nr. 22, 23, 24 und 26, 

16 Wibert Schweißer, Gefchichte der Leben-Jefu:Forfchung 21913, ©. 193— 221, - 
Der „authentifche Jeſus“ gilt der fogenannten Eritifch-liberalen Leben-Fefu:Forz 

ſchung in den Hauptpunften ald „moderner Menſch und Verfündiger der frei⸗ 

ſinnigen Religiofität.” Diefer Jefus der liberalen Theologie hat einen Ehrenplak 
in Leopold». Rankes Weltgefchichte gefunden und wird dort gepriefen ald „Das 

fledentofefte, tieffinnigfte, menfchenfreundfichfte Wefen, das je auf Erden erw 

Ihienen war.“ Man hat die heroifchephantaftifche Weltanfchauung Jeſu in eine 
vernünftige, bürgerlichereligiös-humanitäre umgedeutet. Diefe Auffaffung wur: 
zelt in der Aufklärung. Steiners Chriftus, „das große menfchliche Erden-Vorbild“ 

(SU, 378), ift nicht ohne Vorbilder. Im übrigen hat es feinen Zweck, mit dem 
Theofophen über Einzelheiten der religionsgefchichtlichen Konftruktion zu rechten, 

da fich Diefelbe nicht auf der Bafis hiſtoriſch-kritiſchen Quellenftudiums erhebt, 
fondern auf heilfichtiger Erkenntnis der geiftigeüberfinnlichen Hintergründe des - 
gejhichtlichen Verlaufs beruht, 17 Anders urteilt J. Schairer, Einige Bedenken 
über Rudolf Steiner. Monatöfchrift für Paftoraltheologie XV. Jahrgang 1918/19, 

S. 128: „Wem die praftifche Löſung des Welträtfels reftlos gelingt, mag ja über: 
haupt feines theoretifchen Weltbildes bedürfen. Wer aber volle Freiheit erſt in 
Verbindung mit klarer Erkenntnis erreicht fieht, findet hier eine grandiofe Kosmos 
graphie, die auf den Opfergedanken aufgebaut Golgatha zum Mittelpunft hat, 
ein Chriftuspanorama in überwältigendem Sinn, auf den erften Anbli voll 
verwirrender Einzelheit, im Grundzug von Haffifcher Einfachheit." 

® 
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bereite feit dem vierten nachchriftlichen Sahrhundert vorbereitete. Es 

iſt das Zeitalter des Seelenzwieſpalts, der Technik und der materiellen 

Kultur, Der Zufammenhang zwiſchen der geiftigen und der finnlichen 
Welt ift ftark gelockert, Das unmittelbare Schauen der überfinnlichen 

Welt verflüchtigte fich zu Gefühl und Empfindung. Die Erfenntnis 
und Beherrfchung der Sinneswelt feiert die größten Triumph, 
Doch Fündigt fich bereits die Morgenröte einer fechften Kulturperiode 
an, welche die materielle Kultur und das Leben in der geijtigen Welt 
wieder verbindet. „Dazu iſt notwendig, daß auf der einen Seite die 
Ergebniffe des geiftigen Schauens begriffen werden, und auf ber 
anderen in den Beobachtungen und Erlebnijjen der Sinnenwelt die 

Offenbarungen des Geiftes erkannt werden. Die ſechſte Kulturepoche 
wird die Harmonie zwifchen beiden zur vollen Entwidlung bringen.“ 18 

Dabei wandelt fich während der fünften und fechften Kulturperiode in 

allmählich fteigendem Maße die dämmerhafte Art von Helljeben 
früherer Zeitabfchnitte zu einer überfinnlichen Erkenntnis, die ganz und 
gar von den nunmehr erarbeiteten Verftandes und Gefühlskräften 

durchdrungen ift, durchdrungen auch von dem, „was durch die Erz 

Eenntnis des Chriftusgeheimniffes der Seele zuteil werden Eann“,19 
Nach dem Ablauf der fiebenten Kulturperiode, welche „die wune 

dervolle Weisheit des alten Indertums“ in höher potenzierter Form 
wiedererſtehen laſſen wird, bricht eine gewaltige Ummälzung über die 

Erde ein. Alsdann wird fich die verwandelte Erde wieder in jieben 
Zeitabfchnitten weiter entwickeln. Hat fich die Erdenentwiclung voll⸗ 
endet, jo vertwandelt fich der Erdenzuftand algdann in den „Jupiter 
zuſland“. In diefem Zuftand wird es nicht mehr das geben, was 
jeßt Mineralreich genannt wird. Auf den Zupiterzuftand folgt bie 
Meltenperiode des „Venuszuſtandes“. In diefem verfchwindet auch 

das Pflanzenreich. „Die entwickelte Menschheit aber fchreitet in einem 
völlig vergeiftigten Dafein zur Vulkanentwicklung weiter.” So ergibt 
fich aus den Anfangsgründen überfinnlicher Erkenntnis „das höchfte 
Ideal menschlicher Entwicklung, welches für den Menfchen denkbar 
ift: Die Vergeiftigung, nn der Menſch durch ſeine eigene Arbeit 
erlangt”... 

1 Gu, 273ff. 10 Gu, — 
Leeſe, Theoſophie 12 



a Das Ehrifentum ; 

sm Weltzeitoltet be Saturn ift der phyſiſche Leib des —— 

in dem der Sonne fein Atherleib, in dem des Mondes fein Aftralleib 

ausgebildet worden. Und e8 entftand durch fie der „Kosmos der Weis- 

heit”. Das Weltalter der Erde zeitigte die Entwicklung des ſelbſtän⸗ 

digen und ſelbſtbewußten Ich. Eine neue Kraft fügt es der Weisheit 

ein: Die Kraft der Liebe, die im Menfchen der Erde ihren Anfang 

nahm. „Das umfaffende Vorbild der Liebe’ ift Chriftus, das hohe 

- Sonnenmwefen. Durch feine Offenbarung iſt in das Innerſte des 

meenſchlichen Weſenskernes der Keim der Liebe gefenkt. „Das ift das 

Geheimnis aller Entwicklung in die Zukunft hinein: daß bie Erkennt 

nig, daß auch alles, was der Menfch vollbringt aus dem wahren Der: 

ftändnig der Entwiclung heraus, eine Ausfaat if, die als Liebe 
reifen muß. Und foviel als Kraft der Liebe entfteht, ſoviel Schöpfe 

riſches wird für die Zukunft geleiftet. In dem, was aus der Liebe ges 

worden fein wird, werden die ftarfen Kräfte liegen, welche zu dem 
oben gefchilderten Endergebnis der Vergeiftigung führen.” Der Kug- 

mos der Weisheit foll zu einem „Kosmos der Liebe“ werden! 20. 

4. Die Kunft der Ausdeutung 

; Chriſtus "gehört zu den großen Eingemweihten. Er war nicht bog = 
 Religongftifter für das Volk, er war auch Geheimlehrer. Und jede 

Religion, alfo auch das Shriftentum, hat eine geifteswiffenfchaftliche 
oder geheimmiffenfchaftliche Grundlage. Als Beifpiel der Ban erforz ' 
derlichen Deutungskunft diene dag Vaterunſer. 
Wäre es am Ende möglich, die fieben Bitten mit den fieben Gliedern 
des Menfchenwefens in Zufammenhang zu bringen? Man muß nur 
„ſuchen, um zu fehen, wie weisheits⸗ und geheimnisvoll Die DVer- 

kettungen innerhalb des Geiſteslebens der Menfchheit find“, 
Der „Ichöpferifche Wille” der Gottheit fehaut fein Bild im Uni⸗ 
verſum mie in einem Spiegel. „Denn, was ift ein Univerfum? Es 
ift nichts anderes, als ein Spiegel des Weſens der Gottheit.” u 2 

20 Gu, 395403. 
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Univerfum — in dem die Gottheit fich fpiegelt, nennt man in 
aller Geheim⸗ oder Geifteswilfenfchaft im Gegenfaß zum Willen, 

das „Reich“, Die unendliche Mannigfaltigkeit abgeftufter Wefen- 
heiten, durch bie die Gottheit im Univerfum erfeheint, wird nach 
ne der Geheimwiſſenſchaft durch den ‚Mamen’ unterſchie⸗ 
den. Sn Wille, Reich und Namen ftellt fich-das Göttliche dar. Man 

Br: kann nun den Namen mit Manas oder dem Geiſtſelbſt, das Reich 

mit Budhi oder dem Lebensgeiſt, den Willen endlich mit Atma 
oder dem Geiſtmenſchen „vergleichen“ (!). Die drei höchſten menſch⸗ 
lichen Prinzipien „entſprechen (!) jenen drei Prinzipien der Gottheit, 

Es ift eine „uralte Lehre”, die jagt, „DaB aus Name, Reich und 
Wille jenes Glied ¶) der Gottheit befteht, das als der ewige Zeil 
in die menfchliche Natur eingefloffen (1) ift. So haben wir das, was_ 
man die höhere Dreiheit des Menfchen nennt, als einen Teil des 
Göttlichen erkannt“, Dein Name werde geheiligt! Dein Reich komme! 

Dein Wille gefchehe! Fällt es ung nicht wie Schuppen von den Augen? 
Die drei erften Bitten des Vaterunfers „entfprechen” natürlich jenen 
drei göttlichen und menfchlichen Prinzipien. 

Wie fteht eg mit den andern vier Bitten? Sie werden den nieberen 
vier Gliedern der menschlichen Wefenheit „entſprechen“ müffen. Unfer 
täglich Brot gib ung heute! Das tägliche Brot entfpricht begreif- 

licherweiſe dem phnfifchen Leib. Vergib ung unfere Schuld, wie wir 
vergeben unfern Schuldigern! Die Schuld entfpricht dem Atherleib. 
Denn Schuld ift nach- geheimmiffenfchaftlichem Sprachgebrauch jede 

Verfehlung, die ſich gegen die Gemeinſchaft richtet, und der Ather— 
’ leib iſt ja bekanntlich der Träger aller Gemeinſchaftsgefühle. „Die 

Schuld iſt alſo etwas, was auf fehlerhafte Eigenſchaften des Ather⸗ 
leibes zurückzuführen iſt.“ Und führe ung nicht in Verſuchung! 
Als perſönliche Sünde des Einzelnen — wieder nach geheimwiſſen⸗ 
ſchaftlicher Begriffsfeſtſetzung — entſpricht die Verſuchung dem 

— Aſtralleib, dem Träger alles Individuellen. Sondern erlöſe uns von 
dem Übel! „Das Wort Übel wird in der Geheimwiſſenſchaft nie— 
mals für etwas anderes angevendet als für eine Verfehlung aus dem 
Sch heraus.“ Das Übel ift alfo die Verfehlung des Iehrfeibes, der 
eigentlichen Perfönlichkeit. 

12* 
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Er „Was durch diefeg Gebet erreicht werden ſoll“, ift vorangeftellt mit 

der Anrede: Vater unfer, der du biſt im Himmel! Der Vater im - 
- ‚Himmel ift das, was verborgen im tiefften Seelengrunde ruht, was 

‚als das große Ziel der Menfchheit vorfchwebt, worin der Menjch fein 
eigenes Weſen allmählich verwandeln ſoll. „Das Vaterunfer ift alfo 
ein Gebet, durch das fich der Menjch in den Momenten, wo er e8 
braucht, erheben foll zu dem Sinn der Entwicklung feiner ſieben⸗ 
gliedrigen Menfchennatur, und die fieben Bitten find dann, wenn fie 
auch im natoften Menfchen auftreten, der fie gar nicht verftehen 

kann, Ausdruck der geifteswiffenfchaftlichen Anfchauung der Menjchen: 
natur... Der große Eingeweihte, der Stifter des Chriftentums, Chri⸗ 
ſtus Jefus, hat in dem Augenblicke, wo er das Gebet gelehrt hat, 

die fieben Glieder der menfchlichen Natur im Auge gehabt, — hat in 
feinem Gebete diefer fiebengliederigen Natur des Menfchen Ausdrud 
gegeben, 21 

- Sieben Planeten, fieben Farben, fieben Töne, ſieben — der 

pphyſiſchen Welt, ſieben Regionen der Seelenwelt, ſieben Regionen des 
Geiſterlandes, ſieben Glieder der Menſchennatur, ſieben Erhebungs⸗ 

gefühle, ſieben Bitten des Vaterunſers — die Siebenzahl iſt die 
heilige Zahl der Geiſteswiſſenſchaft. Durch willkürliche geheimmiffen- 

ſchaftliche Bedeutungsfeftfeßungen, durch den äußerlichen GleichElang 
der Wortbezeichnungen und durch die beliebte Methode der gegenfeitis 

So gen Entfprechungen, gelingt es der „Unbefangenheit” des Theoſo⸗ 
phen, den nalven, grammatifchen und hiftorifchen Wortfinn des Ba 
terunſers jo auf fich wirken zu laffen, daß es der. Beftätigung feines 
geheimmiffenfchaftlichen Tieffinns dient. Diefe Ausbeutung des Vater: 
unſers ift derartig gefünftelt und ergeht fich in folch abenteuerlichen 
und an den Haaren herbeigezogenen Kombinationen, daf es 
nicht verlohnt, darüber noch ein Wort zu verlieren. 

Abermals erkennen wir, daß das, was erſt begründet und erwieſen T 
werden müßte, daß nämlich Chriftus mit dem geheimwiſſenſchaftlichen 
Sprachgebrauch und mit der Siebengliedrigkeit der menfchlichen Natur 
vertraut war, von der „Geiſteswiſſenſchaft“ unbefangen vorausgejeßt 

DB, 16ff, 25ff. 32. 
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und dann aus dem Vaterunfer herausgelefen wird. Diefe Under 
fangenheit des Theofophen öffnet der Suggeſtion und Autojuggeftton 

Tor und Tür und ift eine —— erſten Ranges. 22 

5. Der gegenwärtige Streit um dag theofophifche 
Verſtändnis des Chriftentums 

Die Gedanken, mit denen man chriftliches Empfinden zu umfchreis 
} ben pflegt, find Sünde, Schuld, Übel, Vergebung, Erlöfung. Nie: 

bergall rügt es an der Theofophie, daß fie dafür Fein Verſtändnis 
habe. Sn dem, mas gedruckt vorliegt, läßt fich allerdings wenig 
darüber finden. Doch läßt die efoterifche Betrachtung über bas 
Vaterunſer durchſchimmern, daß der Schuld, der Verſuchung, der 
Sünde und dem Übel ein feſter Ort in dem Syſtem geiſteswiſſen— 

ſchaftlicher Begriffe angewieſen ift, So mögen im Kreife der Eins 
geweihten auch Vergebung, Gnade und Erlöfung ihre geheimwiſſen⸗ 

ſchaftliche Vertiefung empfangen. 23 Es kann dem Theofophen auch 
‚nicht die geringiten Schwierigkeiten bereiten, Jeſus als Erlöfer und 

das Chriftentum als Erlöfungsreligion anzufprechen, da der Chriftug 
ja der Befreier des Perfönlichkeitsbewußtfeing von Raſſengeiſt und 

22 Rittelmeyer(„Vom Chriſtus der Anthrepofophie”, Die Chriftliche Welt 1919, 

Nr. 37/38, Sp. 593) bemerkt: „Wenn Steiner fagt, Chriftus habe ‚die fieben Glie: 

der der menfchlichen Natur‘ im Auge gehabt, fo liegt es ihm natürlich völlig fern, 
zu behaupten — und er fagt das ausdrüdfich —, daß Jeſus die heutige anthropoz 

fophifche Lehre gefannt habe.” Aber darum ng es fich gar nicht. Der Theo: 

foph hätte vielmehr, zumal er ja ftets den Anſpruch auf Wiffenfchaftlichfeit erhebt, 

zu begründen, daß Chriftus fieben Glieder der Menfchennatur gefannt, auseins 

andergehalten und im Vaterunfer zur Geltung gebracht hat. Es kann Steiner 

und Nittelmener fo zumute fein, als ob im Vaterunfer fieben Provinzen des 

Seelenlebens eine nad) der andern geheiligt würden. Aber ob Jeſus fo zumute 

war, ift eine andere Frage, die durch pincholsgifche Einfühlung keineswegs im 

Sinne der Geifteswiffenfchaft beantwortet werden kann. Auf diefe Weife kann 

alles in jedes hineinpfgchologifiert werden, Daß aber Jeſus wirklich die fieben 

Glieder der Menfchennatur im Auge gehabt habe, erweift der Theoſoph aus dem 

gemeinfamen Sprachgebrauch. Diefe Gemeinfamfeit in Sprachgebtauh und 

Wortbedeutung ift Durch kritikloſen Dogmatismus erfchlihen. 23 Andeutungen 

- darüber bei Mar Seiling, Die anthropofophifche Bewegung und ihr Prophet, 

Leipzig 1918, ©. 7. 
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Gruppen⸗Ich ift. Der Iheofoph Kann es ich völlig zu eigen machen, 
wenn Niebergall das, was das „biblifche Chriftentum” enthäft, in = 

der Formulierung zufammenfaßt: „Es frebt in mancherlei Sprache — 
auf ein Zwiefaches hinaus, auf die Perfönlichkeit, die der Welt 

mit ihren Übeln und mit ihren Gütern, die der Sünde, der Schuld 
und jeglichem Gefchie® Fönigfich überlegen ift, meil fie Gott und 
die obere Welt als feften Standpunkt gewonnen hat; und dazu auf 

ar bie Gemeinfchaft, die durch andere Bande aneinander geknüpft ift 
als durch folche des Blutes und der Kultur; es ift die Gemeinfchaft _ 
der Kinder Gottes, der Jünger Jeſu, der Glieder am Leibe Chrifti, _ 

es iſt die Gemeinde des Herrn.“ Faſt im Wortlaut ſtimmen Steiner 
und Niebergall überein, wenn ſie den Triumph der Perſönlichkeit 
durch das Fußfaſſen in einer überſinnlich⸗geiſtig-göttlichen Welt und 
‚die geiftige Liebe, als allen an natürliche Bande gefnüpften Gemein= 

2 Ihaftsgefühlen überlegen, zum Ergebnis des Chriftentums machen. 
Und doch, fo will es fcheinen, verbirgt fich hinter der äußerlich ähn- 

lichen Formulierung eine tiefere Differenz. Darin befteht die eigente 
iche Schwierigkeit der Yuseinanderfeßung zwiſchen Chriftentum und 

Theoſophie. Die Unterfchiede zwifchen Theoſophie und Chriftentum 
läßt Niebergall zum guten Zeil in einem „Sreundunterfchied” wurzeln, 
‚wenn er gegenüber der Theofophie betont, „daß das Feld, auf dem ° 
das Chriftentum am ficherften fich bewegt, die Gefchichte if. 
Gegen das Tebendige und ſtark bewegte Gefchehen vom Alten Teſta⸗ 
ment bis zu den Neformatoren und darüber hinaus, gegen die reiche 
Hülle handelnder Perfönlichkeiten und Vorbilder in den großen Mendes 

zeiten chriftlicher Glaubensgemeinfchaft komme die Theofophie „mit 
ihren ewig wiederholten paar Wahrheiten und ihren Fühlen Erkennt: 
niſſen“ nicht an. Dünn und blaß komme fie nicht heran an die ftarfen 
Gefühle und Leidenfchaften, an die Aufrüttelung des Gewiffens und 
die Anfchauung des Willens, die in der Bilderwelt der Bibel fo packend 
zum Ausdruck gelangt. 24 — SER Be 
Zweifellos liegt über der theofophifchen Gedankenwelt der Hauch 

24 Friedrich Niebergall, Idealismus, Theoſophie und Chriſtentum 1919, ©. 22. 
32f. Ahnlich auch Traub a.a.D.©. 43: „Das Chriſtentum iſt eine geihichtlihe - Religion. Die Theofophie ift gefchichtglog.“ —— 
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küdhler Gelaffenheit. Verhalten und abgedämpft find Leiden] chaften und 

Gefühle. Dies braucht aber an fich noch nichts Dünnes und Blaffeg, 

es könnte auch der beherrſ chte Ausdruck geiſtiger Stärke und Fülle 

fein. Davon abgeſehen räumt aber der Theofoph, wie wir jahen, auch 

der Geſchichte als dem Entwicklungsprozeß geiftiger und Eultureller 

Werte eine hervorragende Bedeutung ein. Er ift eben keineswegs ges 

ſchichtslos wie der Myſtiker. Ex will es nicht fein und darf es nicht 

fein. Denn der Entwicklungsgedanke ift troß feiner Ungeflärtheiten und 

Inkonſequenzen der mächtige ‚Hebel, der feine Gedankenwelt in Bez 

wegung ſetzt. So weiſt er auch dem Chriftentum in der Gefchichte 

feinen beftimmten Pla zu. Das Chriftentum ift für ihn durchaug 

eine gefchichtliche Religion, die ihre beftimmte gefchichtliche Aufgabe 

em Kulturfortſchritt der Menfchheit zu erfüllen hat. 

Lehrreich ift auch die Polemik, die Johannes Müller gegen Stei⸗ 

ner führt. 25 Müller ftellt der Theoſophie ala bloßer „Weltanſchau⸗ 

ung vergeblich göttlicher Geheimniſſe“ die „Erlöſung und Neubildung 

als ein objektives göttliches Geſchehen in unſerem Weſen“ gegenüber.?6 

Das iſt irreführend. Denn auch der Theoſoph bezweckt Erlöſung und 

Neubildung als objektives göttliches Geſchehen. Müller vereinerleit 

Myſtik und Theofophie.27 Das iſt falſch. Die Theoſophie unterſcheidet 

ſich durch ihren ſtark ausgeprägten Individualismus und durch ihre 

Wertung der Geſchichte prinzipiell von aller Myſtik. Müller vermutet, 

2 daß Steiner vieles nur „intellektuell ſchaut“, was er „hellzuſehen“ 

meint.s Das iſt nicht recht verſtändlich. Denn intellektuelle Anz 

ſchauung, wenigſtens im Sinne der idealiſtiſchen Philoſophie, liegt 

in der Theoſophie nicht vor. Daraus, daß der Theoſoph die end⸗ 

Yichen Grenzen der offulten Erfenntnig verfenne, folgert Müller den 

Wahncharakter der Theofophie.2? Das ift ein Fehlſchluß. Denn bie 

erfenntnistheoretifchen Beftrebungen Steiners find gerade auf die 

= Überwindung der fogenannten Erkenntnisgrenzen gerichtet. Der „Kar⸗ 

dinalirrtum” Steiners, fagt Müller, befteht darin, daß er aug dem 

obkkulten Sinn eine jedem Menfchen zukommende Mefenseigentümlich- 

FREE AD as ee 
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25 Johannes Müller, „Theoſophie“. Zehntes Kriegsheft der grünen Blätter, 

Erlmau 1918, ©.44ff. 26 a. a. O. S. 44. 7 a. a. O. S. 45. 28 a. a. O. S. 48. 

ar a. a. O. S. 49. J 
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die ſchwächer oder ftärfer im Menfchen vorhanden fein Fönne. 30 Ganz 
dies ift auch die Meinung Steiners, Der okkulte Sinn gehört nicht in 
anderer Weiſe zum Weſen des Menfchen als feine übrigen, mehr oder 
weniger entwicelten Anlagen und Fähigkeiten auch. Müller Eontra: 
fttert die methodifche Zucht des Theoſophen mit dem unmittelbaren 

——— 

keit mache, während derſelbe doch nur eine „beſondere Anlage“ ſei, 

und urſprünglichen Wefen.31 Gerade ‚der Theofoph will ja auch zu 
urſprünglichem Wefen gelangen, nur anders als Fohannes Müller. 
Der Theoſoph, fagt Müller, verfenne, wo die Quellen allen Werdens 

und Weſens Tiegen: „nicht im Okkulten, fondern im ‚Göttlichen,.2 
Das ift ein unzutreffender Gegenſatz. Denn der Theofoph behauptet 

nur, daß das Okkulte in Zufammenhang ftehe mit dem’ Göttlichen. 
Das Göttliche ift auch ihm Quelle allen Werdens und Weſens. Müller 
ftellt der Regung okkulter Seelenfräfte als etwas mwejentlich Menfch 
lichem die religiöfe Empfänglichkeit als die Regſamkeit und Reizſam— 
feit des Metaphyſiſchen in ung gegenüber.33 Diefer „verhängnisvolle 
Irrtum der Theoſophie“ iſt nicht vorhanden. Ihr ſind die okkulten 
Seelenkräfte auch nichts weiter als die Regſamkeit und Reizſamkeit 
des Metaphyſiſchen in uns. Nur daß der Theoſoph mit ihrer Hilfe 
auch in das überfinnliche Gebiet eindringt, während Müller wor den 
Erfenntnisgrenzen haltmacht. Müller Iobt es an Steiner, daß er 
jeine Geifteswiffenfchaft „ſcharf“ von jeder Religion trennt. 34 Diefeg 

Lob ift zweifelhaft. Denn die Dinge liegen fo, daß die Geifteswiffene 
ſchaft fich gerade des Verftändniffes und der Vertiefung der Religion 

befleißigt, ja fich alg ihre Erfüllung weiß. 
Sohannes Müllers Polemik gegen Rudolf Steiner ift eine Zerrbild⸗ 

polemik völlig ſchiefer Antitheſen. Dieſe Polemik beruht auf mangeln⸗ 
der Vertrautheit mit den Gedankengängen des Theoſophen und auf 
unüberwindlich⸗inſtin kthafter Abneigung gegen den Geiſt der Theo— 
fophie. Das Für und Wider die Theofophie hängt für ihn Ießten Endes 
von „Geſchmack für Wahn und für Wahrheit” ab. Und die Theoſophie 
ſchmeckt Johannes Müller nicht nach Wahrheit, ſondern nach Wahn.88 
Mit Recht weiſt Rittelmeyer dieſe unfruchtbare Polemik zurück, 

⸗0 .0.D. ©. sıf 1009.65 2000. ©. 54. 3 400.6, 57f. »#* 9,0.9, S. 60. 5 a. a. O. S. 50. 57. 
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kn er von den „Stimmungsurteilen“. und den „irreführenden 
Halbwahrheiten“ ſpricht, die Müller mit verblüffender Sicherheit von 

ſich gibt.36 Die Auseinanderſetzung von Chriſtentum und Theojophie 
auf Geſchmacksurteile hinausſpielen, wie Johannes Müller tut, heißt, 
ſie in fruchtlofem Wortftreit verfanden Iaffen. 

Das Pofitive in der Polemif Zohannes Müllers befteht in bem, 
wozu et alle Zheofophie in unvereinbaren Gegenſatz treten läßt, 
in dem, was mit Jefus Chriftus geboren wurde: „ber neuen Schöps 
fung der Menfchheit und alles Menfchlichen aus der erlöfenden und 

erneuernden Offenbarung Gottes heraus, die Jeſus ung erfchloffen, 
und damit der praftifchen Löfung des Nätjels Menfch und der Erz 
füllung der wahrhaftigen Kultur, deren Keim er war, 37 Mährend“ 

die Miederverförperungslehre und die Chriſtusmyſtik die beiden Brenn: 
punkte der Steinerfchen Theofophie feien, müffe man dag Urſprüng⸗ 
liche, Echte und Weſentliche des Evangeliums Jeſu ganz wo anders 
ſuchen. „Was ſich mit Jeſus ereignete, war der Anbruch einer neuen 
Schöpfung auf dem Gebiete des menschlichen Weſens und Lebens, 
ein objektives Geſchehen im perſönlichen Leben der Menſchen. Es 
war Geſchichte, Gottesgeſchichte, Reich: Gottesgeſchichte. Weltanſchau⸗ 
ung und Moral waren Auswirkungen, aber nicht das Weſentliche der 

Erlöſung, Erneuerung und ſchöpferiſchen Entfaltung der Seele und. 
des eigentümlichen Lebens, das daraus entfprang. Und das Ziel war 

Wiedergeburt der Menfchen und Neuverfaffung von allem, was 
menfchlich iſt: die feelifche Weltordnung, das Reich Gottes. Dieſes 

Erlöſen, Wiederherſtellen und Schaffen Gottes ſoll zur Vollendung 
der Menſchen zu ihrer urſprünglichen Beſtimmung auf der Erde 
führen. Es zielte alſo auf das irdiſche Diesſeits trotz aller eschatolos 

giſchen Kataftrophen, von denen man eine Beſchleunigung der Ente 
wicklung erhoffte.’ 38 

Allein, liegt hier wirklich ein ganz unvereinbarter Gegenfaß vor? Wir 
haben die Stellung des Theofophen zu Religion und Chriſtentum 

forgfältig erwogen, ſoweit e8 die Quellen geftatten. Die geschichtliche 

86 Friedrich Rittelmeyer, „Johannes Müller und Rudolf Eteiner”. Die Chrift: 
liche Welt 1918, Nr. 20/21 und 22/23, Ep. ı95ff, z13ff. 37 Johannes Müller, 
BD. ©. 44. 299,09, ©.44.0117, 



186 — Du chaltenuun = 

Bedeutung bes Chriftentums ift dem —— eine ganz le E 

artige. Der Wert der ganzen Erdenentwicklung ift ihm ein ungeheurer. 
Die Chriftustatfache innerhalb ihrer ift die Rettung des Menfchen 

vor unbeilvolffter* Zerfplitterung und Disharmonie. Es handelt fih 
auch dem Theofophen um nichts Geringeres als um eine neue Schöpe 

- fung der Menfchheit und alles Menfchlichen aus göttlichen Weſens⸗ 

gründen, die Chriftus erfchloffen hat. Das Chriftentum iſt ihm, er fagt 
e8 ja auch felbft deutlich genug, Gefchichte, Gottesgefchichte und Reihe 

Gottesgefchichte, feelifche Weltordnung, Reich Gottes und Vollendung 

bes Menschen zu feiner urfprünglichen Beftimmung. > 
Sohannes Müller fährt fort: „Wenn etwas ficher ift, fo ift es dies, 

daß Sefus ein Heiland aller Menfchen ift, und jeder, auch der größte c 

Sünder, in diefem feinen jetzigen Xeben erlöft und mwiedergeboren wer⸗ 

den Eann, daß die göttliche Gnade unbedingt und ohne Ausnahme 
jeden ergreift, der fich ihr auffchließt, und ihn zu lebendiger Gemeine 

Schaft mit dem Vater führt, daß wer aus Glauben Iebt, ja nur aus 

dem Empfinden heraus, daß wir aus den Seligpreifungen Eennen ler⸗ 
nen, im Reiche Gottes ift. Diefes unbedingte, unmittelbare, gegen⸗ 

wärtige, diegfeitige Heil Eennt Feine Iheofophie.. . Wenn wir nur 
die Gleichniſſe vom verlornen Schaf, Grofchen und Sohn hätten, wäre 

Tchon bemiefen, daß, das Evangelium Jeſu unvereinbar ift mit Theo: 

fophte. So fpricht aber jedes Wort, jeder Zug, jede Bewegung Jeſu 

gegen ſie.“ 80 
Die Unvereinbarkeit des Chriſtentums mit der Theoſophie mi von 

Johannes Müller troß der gegenteiligen Argumentationen des Theo⸗ 
fophen mit ſehr Eräftigen Inftinkten empfunden. Indes, fein wider 

ftrebendes Eingehen auf die theofophifche Gedankenmwelt macht es ihm 

‚ unmöglich, feine ftarfen, aber trüben Stimmungsurteile fich zur 
wohlabgewogenen Erkenntnis der eigentlichen und in der Tat nicht 
ganz leicht zu entdeckenden Differenz, die unſtreitig obwaltet/ — 
zu laſſen. 

Es iſt bedeutſam für die Theoſophie, hai fie bie heiftfiche Empfin- 

dung, wie ihr z. B. Johannes Müller beredten Ausdruck verleiht, 

009, S63f. 
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als vollberechtigt anerkennt, mit den Bekennern des Chriſtentums 

wie jeder anderen Religion nicht in Zwieſpalt kommen will, aber 
eben noch manches andere hinzufügt. „Sie leugnet das 

Deine nicht, ſie nimmt das Deine hin. Nur muß ſie noch manches 
andere hinzufügen ... Und niemals erſcheint es einem, als Geiſtes— 
forſcher, anders, wenn jemand den geifteswiffenfchaftlichen Begriff 
des Chriſtus⸗Jeſus angreift, als wenn jemand kommt und ſagt: Ich 
habe dies oder jenes, Mas ich von dem Chriſtus auszufagen habe, 

— du das? Man ſagt ihm: Ja. ‚Sa, aber du glaubſt nicht nur 
dies, fondern auch noch etwas anderes!‘ Das erlaubt er einem nicht. 
Er begnügt fich nicht damit, daß man dasjenige zugibt, was er vertritt, 

ſondern er verbietet einem noch Herrlicheres, noch Größeres von 
dem Chriftus auszufagen, als er felber ausfagen will.“ 0 
Diefes noch Herrlichere und noch Größere, mas bie Theofophie von 

Chriſtus ausfagt, ift eben feine Auffaffung als eines Fosmifchen 

Mefens mit kosmiſchen Funktionen in einer Eogmifchen Umgebung. 

- Empfindet man bdiefe Hinzufügung als eine müßige Spefulation, fo 
braucht man fie dennoch nicht als fchlechthin mit dem Chriftentum 

unvereinbar zu werten. Der Theofoph kann fich vielmehr dafür auf 

berühmte Vorbilder im Neuen Teftament, vor allem das Johannes⸗ 

> Evangelium und den Apoftel Paulus berufen, zumal wenn diefer der 
Verfaſſer des Epheſer⸗ und Koloſſerbriefes iſt. Bereits im neuteſta⸗ 
mentlichen Zeitalter wurde der hiſtoriſche Jeſus mit einer kosmiſchen 
Spekulation umwoben, die als ſolche wahrſcheinlich in viel ältere Zeiten 

zurückreicht. „Chriftus ift das Bild des unfichtbaren Gottes, Erftges 
borener vor aller Kreatur, denn alles. mard in ihm gefchaffen im 

Himmel und auf Erden, Sichtbares und Unfichtbares, Throne, Herren, 
Mächte, Gewalten. Alles ift durch ihn und auf ihn hin gefchaffen, 

und er iſt vor allem und alfes befteht in ihm. Und er ift das Haupt 
des Leibes der Gemeinde, (denn) er ift der Anfänger, Erftgeborener 

unter den Toten, auf daß er bei allem der Erfte würde, denn bie 

- (Gottes)fülle befchloß in ihm Wohnung zu nehmen und durch ihn 
alles unter all Herrfchaft zu verföhnen nach der. Friedensftiftung 

0.416, 26f. 
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durch ſein Kreuzesblut — Irdiſches wie Himmliſches durch ihn!“n 
Es iſt nicht einzuſehen, warum die kosmiſch⸗gnoſtiſche Chriſtusſpeku⸗ 
lation des Theoſophen unchriſtlicher ſein ſollte als die des Paulus, 
da ſie ja zuguterletzt auf dieſelben mythologiſchen Quellen zurückgeht, 

aus denen ſie dem Paulus gefloſſen iſt. Dieſe kosmiſchen Zutaten 
ſind für das chriſtliche Empfinden weiter Kreiſe belanglos geworden. 
Es könnte daher ſcheinen, als ob dag Problem: Theoſophie und Chri⸗ 

ftentum ſtark überfchäßt wird, während ihm In Wirklichkeit gar nicht - 
die Bedeutung zukommt, die man ihm neuerdings in feindlichen 
oder freundlichem Sinne beimißt. Die ſtarke Spannung zwifchen 
Theofophie und Chriftentum ift aber nichtsdeftomweniger vorhanden. 

Sie wird inftinktio ganz richtig gefühlt. Nur gilt es, fie zu meſſen 
und auf den zutreffenden Ausdruck zu bringen. 
Wir wollen nicht in eine längere Diskuſſion über das fogenannte 
Weſen des Ehriftentums eintreten, geſchweige denn in die weit— 

greifende Erörterung der Frage, ob es überhaupt eine zuverläffige und ° 
einwandfreie wiffenfchaftliche Methode gibt, das Weſen des 
Chriftentums in eine ein für allemal feitftehende Formulierung zu 

bannen. Luther und Tolſtoi, Schletermacher und Kierkegaard, Johan 
nes Müller, Harnack und Troeltſch fehen wir jeden in feiner Art 
ſich um das Verftändnis des für das Chriftentum Wefentlichen bez 
mühen. Und jedem hat e8 eine andere, befondere Seite feines Weſens 

offenbart. Vielleicht wäre eg der Tod des Chriftentums als Religion, 

x 

wenn feine Abfolutheit begrifflich firiert werden Eönnte, ftatt daß fie 
in dem Ganzen des Iebendigen Anziehungs⸗ und Abſtoßungs-, Aus: 
gleiche: und Anpaffungsprozeffes feiner gef chichtlichen Bewegung zum 

“1 Koloffer 1, 15—20. Zur Stelle Martin Dibelius in dem von Tiemann 
sg bee „Handbuch zum Neuen Teftament": „Die Genefis der hier ent: 
widelten Borftellungen ift ung im einzelnen nicht erfennbar; die religionsgeſchicht⸗ 

lichen Forſchungen der letzten — haben aber wenigſtens in zwiefacher 
Hinſicht Aufklärung gebracht: 1. Gerade die kosmologiſchen Gedanken über 
Chriſtus entſtammen zum Teil — Meſſiaserwartung, wie fie Paulus als Jude 
vor feiner Befehrung gehabt hat; 2. für die Entfiehung diefer Gedanfen femmen 
drei Kreife in Betracht: jüdifche Spekulation über Wort und Meisheit Gotter, 
griechifhe Popularphilofophie und ägyptiſch-helleniſtiſche Myſtik und Gnofs. 
Es find diefelben Wurzeln, denen die Logoslehre entftammt.” 
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Ausdruck kommt. Das Weſen des Chriſtentums iſt die in ihrer For⸗ 
mulierung ſchwankende, letztlich in der Uneinheitlichkeit des Neuen 

Teſtaments ſelbſt begründete Ausleſe, die unter dem mitwirkenden 
Einfluß des jeweiligen Kulturſyſtems von denjenigen getroffen wird, 
die in ihrer. Weltanſchauung und Lebensführung den bewußten Willen 
haben, den Zufammenhang mit der Chriftusverfündigung des Neuen 
Teſtaments aufrecht, bezw. nicht aufrecht zu erhalten. Was ihnen ges 

‚mäß ben fie bewegenden Kulturfragen an dieſer Verkündigung ber 
deutungs⸗ und wertvoll erfcheint, das ift das — nicht begrifflich er= 

ſtarrte — lebendige Wefen des Chriftentums, d. h. dasjenige, was von 
ihnen als das Wefentliche und Entfcheidende von dem Untvefentlichen 

und Belanglofen abgefondert wird. Dabei mag diefe Wejensbeftimz 
mung in zuftimmendem oder ablehnendem Sinne, unter Zuhilfenahme . 

wiſſenſchaftlicher Forſchungsmethoden oder auf Grund bloßer In⸗ 
tuition, mit der Fühlen Objektivität des Religionshiftoriferg oder mit 

der heißen Inbrunft des Seftierers getroffen werden, in jedem Fall 
- handelt e8 ſich um eine Auswahl, an der ein perfönliches Moment 
ſtark mitbeteiligt ift. 
Dann aber ift es unerläßlich, das, was als das MWefentliche und Zenz 

- trale des Chriftentums empfunden und gewußt wird, in ein ums 
faffendes Weltbild einzuarbeiten, in ein Syſtem der Welt: und 
Lebensanfchauung, wie eg der Ihomismus auf Grund der chriftliche 

kirchlichen Einheitsfultur im Mittelalter, die idealiſtiſche Philofophie 

in der Neuzeit unternommen haben. *? Bon dem Grade der dem je 

weiligen Ideen⸗ und Kulturkreife eigentümlichen Vermandtf chaft mit 

und ihrer Hinneigung zu dem gewonnenen Chriftentumsverftändnig 

wird es abhängen, wieweit die Einheit des Weltbildes erreichbar iſt. 
- Das Chriftentum Fann eben als in einer lebendigen Gefchichte ftehend 
niemals in der Luft fchweben, fondern bedarf des Rück- und Wider: 
halts eines geiftigen Klimas, in dem es fich heimiſch und wirkungs⸗ 

42 Der deutiche Idealismus ift der Berfuch, die großen Kulturgrundlagen der euros 
päifhen Welt: die Antike, das Chriftentum und die mit den großen Denfern 

des 17. und 18, Jahrhunderts heraufziehende moderne Kultur in neuer Syn: 
theſe zufammenzufaffen. Ernft Troeltfch, Proteftantifches Shriftentum und 

Kirche in der Neuzeit. Die Kultur der Gegenwart I, IV, 1, 21909, ©, 703f. 
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| kräftig fuͤhlt. Dieſes geiſtige Klima iſt ſeit dem 17; Saßrhundert u unter 4 
ſchwerſten Erfehütterungen und unter einer rückſichtsloſen Umwälzung es 

der Weltanfchauungsprobleme für das Chriftentum fragwürdiger denn 
je geworden. Die fupranaturalen und dualiftifchen Selbftverftändlich- 
feiten, auf denen die mittelalterliche Kirche fomwohl wie der Altpros 
teſtantismus beruhen, find Stück für Stück abgetragen durch den 
modernen Kaufalitätss, Immanenz⸗ und Entwielungsgedanfen. Phi 
loſophie, Wiffenfchaft, Kunft, Ethik, Staat, Recht, Wirtfchaftsieben 
haben fich von Firchlichetheologifcher Bevormundung völlig emanzipiert 
und wollen fich nicht mehr dem alles vereinheitlichenden und zu 

- fammenfaffenden religiöfen Zweckgedanken unterftellen. Die Autorität 
der übernatürlichen Offenbarung ift verdrängt durch die Autonomie 
der ihrer felbft gemwilfen Vernunft, des „oberften Probierfteins der 
Wahrheit”, wie Kant fie nennt.13 Natur und Geiſteswiſſenſchaft 
haben alle Größen und Werte ihres abfoluten Charakters entkleidet 
und fie in den Eontinuierlichen Fluß eines relativen. Gefcheheng ger 
ftellt. So ift es gefommen, daß „die individualiftifche Zerjeßung aller 

Weltanſchauungswerte“ (Troeltſch) weithin den Charakter der moder- 
nen Welt innerhalb einer gemeinfamen politischen, wirt] chaftlichen und 

h 

wiffenfchaftlichen Kultur beftimmt, Als Führer in diefer unheilvollen 

Lage bietet ſich dem Chriſtentum die moderne Theoſophie an. Sie will 

dem Chriſtentum ein neues geiſtiges Klima Schaffen. „Darum 
betrachtet Steiner auch feine ganze Lebensarbeit nur als eine Hilfe: 

und Vorarbeit für eine neue Zeit des chriftlichen Gotterlebens.““ 

Iſt das geiftige Klima der anthropofophifchen Geifteswifjenfchaft 
feiner natürlichen Beschaffenheit nach geeignet, dem Chriftentum einen 
ſolchen Rück⸗ und Widerhalt zu bieten? Das ift die letztlich entfcheis > 

#3 Kant, „Was heißt: Sich im Denken orientieren?” Schlußanmerkung. MNRit: . 

telmeyer a.a.D. Sp. 200. Wenn Nittelmeyer in feiner Erwiderung gegen 
Öogarten („Vom Chriftus der Anthropofophie.” Die Chriftliche Welt 1919,Nr.37/38, - 

Sp. 592) geltend macht, wie abfolut richtig es fei, Daß Steiner nicht mit feiner 
„Chriftologie" beginne, „wie die Theologen gerne möchten,” fondern erſt auf 
einer wirklichen Vertiefung feiner Weltanfchauung beftehe, fo ſcheint er die Kind: 
lichkeit der Theologen ftark zu überfchäßen. Jedenfalls weiß fich die vorliegende _ 

Unterfuhung von derartigen Naivitäten völlig fern. Im übrigen hat Rittelmeher 
das Weſentliche der Gogartenſchen Einwände m. E. nicht entkräftet. 
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= dende Frageftellung in dem Problem der Auseinanderfeßung von 
Theoſophie und Chriftentum. Und hierauf kann meines Erachtens die 
Antwort nur ein volles und rundes Nein fein, und zwar zunächft, aber 

auch völlig hinreichend, aus keinem andern Grunde als einem dem 
religiöſen Erlebnis ſelbſt innewohnenden. 

Das Grundelement aller Religion und damit auch des heilige 
it das Geheimnis, Im Irrationalen als einem legten, nicht weiter 

Auflösbaren, leben, weben und ſind ſie. Das Bekenntnis des Paulus 
von der Unbegreiflichkeit der Gerichte Gottes und der Unerforſch— 
VichEeit feiner Wege ift fymptomatifch auch für das Wefen der chrift- 

lichen Religion. Die demütige, ehrfürchtige und doch vertrauensvolle 

% Ergebung in bie Hand des ewig Unenträtfelbaren, von dem, durch 
den und zu dem gleichwohl alle Dinge find, kann fich niemals auf 
löſen oder vollenden in einer wiſſenſchaftlichen Erkenntnis 
überfinnlicher Welten, ohne fich felbft zu zerftören. Es iſt doch nicht 

fo, wie Niebergall meint, daß die Iheofophie dem Bedürfnis der 
Gegenwart nach dem Geheimnisvollen entgegenfommt.*5 Das Ge 
heimnis fpielt zwar in der Theofophie eine große Rolle, aber nur — 
wie Gogarten das vollfommen zutreffend hervorgehoben hat? — 

inſoweit, als noch nicht alles gefagt oder der tiefere Sinn einer Sache 
dem Nicht⸗Eingeweihten noch nicht enthüllt iſt. Das Beftreben der 
anthropoſophiſchen Lehre ift gerade darauf gerichtet, Rätſel, Lebens: 

ratſel, Welträtfel zu löfen, Urweltgründe erfennend zu durchdringen, 
Geheimniſſe aufzulöfen, rätfelhafte Hintergründe zu wohlbegreifbaren 
Vordergründen zu machen. „Geifteswiffenfchaft fucht hinter die Ge 
heimniſſe der geiftigen Weltverhältniffe zu kommen.” *7 Hier ift in der 

Tat ein grundfäßlicher Unterfchted und gähnt eine unüberbrücbare 
Kluft zwifchen der geiftigen Attitüde der Theofophie, die auf die 
prinzipielle Rationalifierung alles Seins und Werdens gerichtet ift, 
und der Religion, deren Element das Geheimnis bleibt, nicht dag 

zufällige, vertworrene, trübe, fondern das Elar erkannte, deutlich ge- 
wußte und beftimmt gewollte Geheimnis.23 Lebensrätfel will das 

4 Niebergall a. a. O. S. 20. 4 Öogartena.n,D.©p. 363. 348. U ©, 23. 
48 fiber Das Geheimnis in der Religion vergl. Th. Steinmann, Xrtifel „Offuls 

tismus“ in dem Handwörterbuch „Die Religion in Gefchichte und Gegenwart” 
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> Chriftentum nicht durch begreifende Erkenntnis löſen, jondern durch 

jeelifche Kraftfteigerung überwinden. Und Gogarten hat recht, daß. 
einem niemals die Ferne der Anthropofophie von jeder Religion deut⸗ 

licher wird als da, wo ſich der geheimwiſſenſchaftlich-rationaliſtiſche 

Apparat fcheinbar religiöſem Erleben nähert. „Iſt das Geheimnis 
das Element, ohne das Feine Religion zu denken ift, dann ift die 
Anthropofophie die religionsfremdefte Anſchauungsweiſe, die man ſich 
denken Fann.”29 Das Chriftentum ift die Religion des Parador, 

Band IV, 1913, Sp. 940f.: „Eine Grundlage aller religiöfen Stimmung ift das 
Geheimnisvolle. Dadurch aber unterfcheidet fich das Religiöſe am deutlichften 
von allen fonftigen Regungen. Seht verſchieden aber ift Die Art diefer religiöfen 
Orundempfindung, von dem Grauen des Unheimlichen. und jenem naiven Gru: 
ſeln, wie es Gefpenftergefchichten begleitet, bis zu der ehrfürchtigen Beugung 
vor dem übermältigenden Geheimnis des vieldurchforfchten Dafeins, Die Stim; 
mung des Öeheimnisvollen hat ihre Geſchichte. An ihrem Anfang fteht das 
Haften am finnenfälligen Einzelnen und Nußerlichen, eine bunte Fülle von man: 
cherlei Geheimniswollem, indem ſich allerlei Überfinnliches mitten in den fonftigen 

Gang der Dinge hineindrängt; da umgeben den Menfchen greifbare Wunderbar: 
teiten, und fein Empfinden für ein Jenſeitiges zerftüdt fich an all diefe handgreif: 
lich wunderbaren Dinge. Am äuferften anderen Ende fteht die ftille Sammlung, 
der das Geheimnis überall aus dem großen Sufammenhang und der Tiefe des 
Geſamtdaſeins entgegentritt, und wenn es an einzelnem zur Empfindung fommt, - 
dann nicht an dieſem einzelnen in feiner Iſolierung, fondern fofern an ihm jene 
Zufammenhänge befonders ftark zum Bewußtfein fommen. Hier ift es gerade 
nicht mehr eine atomiftifche und zerfplitterte ungezügelte Empfindung des Schauers 
vor überfinnlicher Nähe, die bald an diefem, bald an jenem auffallenden Einzelnen 
haftet, fondern ein auf das Ganze mit all feinen Drdnungen gerichteter Sinn, der zu 
empfinden weiß, was hinter der Oberfläche des wiffenfchaftlich Erfaßbaren Liegt." 

In gegenteiligem Sinn urteilt Rittelmeyer, „Von der Theofophie Rudolf 
Steiners” (Sonderdrud aus Nr. 33—35 der Chriftlichen Welt), Philof.-Anthropof, - 
Verlag 1917, ©.27: „Daß von der ‚Geifteswiffenfchaft‘ her die Religion und das 
Shriftentum eine fehr wefentliche Hilfe erhalten wird im Kampf der Gegenwart,“ 
Ebenjo Geyer, „Theofophie und Religion, Theofophie und Theologie”, Nürn: 
berg 21919, Ganz und gar befennt fich zur Anthropofophie R. Steiners und hat 
auf dieſer Grundlage Predigten veröffentlicht Hermann Heisler, „Jeſus 
Shriftus geftern und heute, Neun Predigten nebft einer Abhandlung über An: 
thropoiophie und Chriftentum”, Konftanz 1919: daß Die Anthropofophie 
Dr. Rudolf Steiners vielmehr in einer ganz außergemöhnlichen Weife imftande 
ift, Die vielfach erjihütterte Überzeugungstraft der hriftlichen Religion neu zu 
fefligen, indem fie die ertenntnismäßigen Grundlagen fehafft, auf denen die hrift: 
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der göttlichen — und ber göttlichen Schwachheit, die weiſer und 

ſtarker als die Menſchen ſind. Das Kreuz iſt der vollendete Ausdruck 
des Paradox. Das Sen aber Ei der Theofophie vollkommen 
_ Mwefensfremb. 

ie laubensübergeugung — — von Zweifeln weniger anfechtbar — 
als auf irgendeiner anderen neuzeitlichen Weltanfchauung.” a.a.D. S. 114. 

3 „Die: ‚grundlegenden Heilstatfachen Des Chriftentums könnten nur mittels anthro⸗ 

poſophiſcher Erkenntnismethoden erfaßt und feſtgehalten werden.” a. a. O S. 115. 
Heisler rühmt an der Theoſophie „die innere Logik diefes Weltanfhauungs: 
‚gebäudes”, a.a.D. ©. 161. Zurüdhaltender 3. Schairer, „Die Theofophie 
und bie Geifteswiffenfchaft von Dr. R. Steiner”, Monatsfchrift für Paftorals 

theologie XV. Jahrgang 1918, ©. ı2ff.: „Es liegt hier ein großes Problem, ein 
gewaltiges ‚Gebiet vor ung, intereſſant für den Philoſophen wie auch den Theo: 
Iogen — auf jeden Fall, ob es nun wirkliche, wertoolle Geiftesoffenbarung oder 
ein Produkt, trüberer Quellen zu fein ſcheint. Aber men innere oder äußere Veran, 

laſſung treibt, fih mit der Sache zu befaffen, der tue es ernftlich und mit großer , 

Vorſicht des Urteile." Überhaupt befteht auf feiten der Theologen die kaum zu 
rechtfertigende Neigung, die Bedeutung der Theofophie als Hilfe für das Chriften: 
tum in. den geiftigen Kämpfen der Gegenwart zu hoch einzufchägen. So Nieber: 

gall a.a.D. ©. 37ff. in bezug auf bie Einheitsfront gegen den Materialismus, 
auf die Zubereitung für höhere Exfenntniffe, auf die Ausgeftaltung des Welt: 

bildes und auf die Überwelt. W. Bruhn, Artikel „Xhenfophie” in die „Religion 

in Gefchichte und Gegenwart" Band V, Sp. 1213f. zählt fogar 9 Punkte auf, in 
denen das gegenwärtige Chriftentum der heilfamen Ergänzung durch die Theo— 
ſophie bedarf. Diefe „Mahnungen“ ſcheinen mir aber äußerlich und unfruchtbar, 

en und Chriftentum find geiftig zu verfchieden organifiert, find fich inner: 
lich einander zu fremd — darin pflichte ich Johannes Müller und Frie drich 

Traub bei —, als daß fie miteinander in eine hoffnungsvolle Wechſelwirkung 
zu treten. vermöchten. — Als Kuriofum fei angemerft G. Vorbrodt, „Zur Stage 

der Vorbildung der Geiftlichen”, Die Volksficche 1919, Nr.6, Sp.90: „Die 
feindlichen Brüder, Dr. Johannes Müller und Dr. Steiner, jo wunderlich i in ihter 
Ablehnung der offiziellen Pfychologie, vermögen doch der Theologie heilfame An: 
triebe zu geben, wenn man aus der Bewußtſeins⸗ und Wefenskultur von Joh. 

Müller dasfelbe Streben und Sehnen herausläfe, das in Steiners Theoſophie 
oder Geifteswif fenfchaft ungeklärt und ungeftillt pulfiert, Wenn einmal Kern und 

Mark ihrer Gedanken zu einer Gemüts: oder Emotionspſychologie ver: 
arbeitet find, wird man flaunen über den Extrag, der z. B. wie für die Gebets- 

pſychologie, ſo für die jetzt haltloſe Debatte betr. Religions⸗ und Moralunterricht 
abfällt (welch letzterer übrigens als eine elementare Seelenkunde recht erwünſcht 
iſt). u 

Eu Leefe, Theofophie ES 3 i 13 
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Das Chriflentum ift dem Theofophen troß ‚aller — Bert * 
ſchätzung, die er ihm entgegenbringt, im letzten Grunde nur ein 
Moment in dem Prozeß der Bewußtfeingerhebung zu Teibfreier und 
wilfenfchaftlicher Erkenntnis überfinnlicher Welten. Sein Synkretis⸗ 

mus, ber alle feiten Grenzen ins Fliegen bringt, vermag fich weit: 
gehend much mit dem „gewöhnlichen“ chriftlichen Berwußtfein zu - 
befreunden und fich andersartigen Formulierungen gefchiett anzu— 

 paffen. Der tiefe, verborgene, eigentliche und innere Sinn, der nur 
dem Eingemweihten vollftändig erfchloffen ift, ermöglicht eg dem Theo⸗ 
ſophen ohne ſonderliche Mühe, die disparateſten Gedanken ſich dienſt⸗ 

bar zu machen und in geheimwiſſenſchaftliche Erkenntnis überzuführen. 
Es wird deshalb in dem Verhältnis der Theoſophie zum Chriſtentum 

immer ein ſchwer zu faſſender Reſt bleiben, der ſich der begrifflichen 
— Faſſung zu entwinden trachtet. 

Freilich, ob es der Theoſophie wirklich gelingt, durch hellſichtige Er 
kenntnis das Srrationale und Geheimnisvolle im Lebens: und Welt: 

prozeß durch den Gottesdienft des Erkennens, wie Rittelmeyer 
einmal fagt,50 aufzuklären, das ift eine Frage für fich, die uns im 
nächften Kapitel noch einmal befchäftigen und deren Beantwortung 

erſt unfere Kritik vollenden wird. Der Geift der Theofophie jedenfalls. 
iſt dem irrationalen Grundzug religiöfen Erlebens entgegengefeßt. 

00 0 a 
50 Rittelmeyer, „Vom Chriftus der Anthropofophie”, Die Chriftliche Welt 1919, 

©p.593. . : 
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Letzte Betrachtungen 

44 Die Theofophie als Wiſſenſchaft 
Man kann die theoſophiſche Weltanſicht als ſpiritualiſtiſchen 
Monismus! bezeichnen, da alles Sinnliche, Phyſiſche, Materielle 

als die Verdichtung eines geiftigsfeelifchen Grundweſens erſcheint. 
Allerdings iſt der Ausdruck ſpiritualiſtiſcher Monismus ſehr allgemein 

"gehalten. Er bedarf daher fogleich der näheren Beltimmung. Wenn 

| . Steiner fagt: „Der Monismus richtet den Blick allein auf die Einheit 

und fucht die einmal vorhandenen Gegenfäße zu (eugnen oder zu ver- 

& wiſchen,“ 2 fo muß von dem Monismus der theofophifchen Weltan — 

ſchauung geſagt werden, daß er vorhandene Gegenſätze weder leugne 

noch verwiſche. Auch beſteht der ſpiritualiſtiſche Charakter dieſes 

Monismus nicht darin, daß die materielle Außenwelt geleugnet oder 

F wegdekretiert wird. Empiriſch bleibt ſie beſtehen. Wenn Steiner jedoch 

tadelnd fortfährt: „Der reine Spiritualiſt leugnet die Materie in ihrem 

* felbftändigen Dafein und faßt fie nur als Produkt des Geiftes-auf,“ 3 

ſo iſt nicht erfichtlich, wie er diefem metaphyfifchen Spiritualismus 

entrinnen will, da ja doch dem Theofophen alle Dinge der Sinnen 

welt verdichtete Geift- und Seelengebilde find. Für den, der von 

anderen Weltanfchauungen an die Rudolf Steiners herantritt, bildet 

die Bezeichnung fpiritualiftifcher Monismus ein willkommenes Sche: 

ma, um fich dem Verftändnis der Theofophie zu nähern. 

Steiner hat fich zweifellos viel mit Naturwiſſenſchaften beichäftigt. 

Zeder, der feine Schriften Fieft, wird ihm darin wie auch auf anderen 

Gebieten große Belefenheit zuerfennen. Mit größter Energie verfolgt 

er unermüdlich das Ziel, die Methoden und Ergebniffe der naturwiſſen⸗ 
Eng 

1 Steiner felber nennt gelegentlich feinen Monismus Gedankenmonismus“, 

; Ph Sr, 276. 2 Ph Fr, 29. ? Ph Fr, 30. 
138 
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ſchaftlichen Forſchungen der theoſophiſchen Weltanſchauung anzu⸗ 
paſſen. Es hat nahezu etwas Rührendes, ihn unabläſſig mit diefem 
Gegenſtand befehäftigt zu fehen. Das Fann nur jemand, der intuitiv 

oben ganzen Ernſt der modernen Weltanfchauungslage erfaßt hat, wie fie fich unter dem Anſturm des Smmanenzgedankens auf jede 
Weltanſchauung fupranaturaliffifcher Herkunft geftalten mußte. Den 
noch gehen Steiners wifjenjchaftliche Bemühungen mehr in die Breite > 
als in die Tiefe. Er ift ein Sammelbecken, in das alle geijtigen Strö- 
mungen und Rinnfale aus Gefchichte und Gegenwart zufammene 

fließen, um daraus ‚die moderne Theofophie oder Anthropofophie ale 
ein durch und durch ſynkretiſtiſches Gemenge zu entlaſſen. Schaltet 
man einmal das Hellfehen, das wir ala problematifchen 

Reſtfaktor anerkannt haben, aus, fo büßt die Theofophie die übers 
irdiſche Weihe ein, die gerade durch diefes Moment über fie ausgegoffen 
erſcheint. Darüber hinaus enthält fie nichts weiter als die eigentüms 

liche, vielfach ganz unklare und verworrene Verfnotung von Ideen, 
F Motiven und Vorſtellungen, die der kulturelle, geiſtige und religiöſe 

Entwicklungsprozeß vergangener und gegenwärtiger Menſchengeſchlech⸗ 
fer zutage gefördert hat. Steiner fühlt ſich alz Seher und Weisheits⸗ 

leehrer, als berufener Führer einer in intellektuellen Irrungen heillos 
verſtrickten Menfchheit. Diefes perfönliche Berufsbewußtſein gibt allen 
ſeinen Auslaſſungen den Charakter einer jelbftverftändlichen undver 
blüffenden Apodiktigität, deren ſuggeſtiver Kraft jich auch derjenige, ° 
der Faltblütig an das Studium feiner Schriften herantritt, Faum ent 

ziehen Fann. Er verfällt nie einem Zweifel, er läßt nie etwas offen, 
man fieht ihn auch nie mit Problemen ringen, man fieht ihn nur ges - 
löfte Probleme fpielend entwickeln, damit man die Bedingungen ihrer 
Löfung befriedigt einfebe. ; aa 
Unfere Einzelanalyfe der „Geiftesiwiffenfchaft” hat ung aber gezeigt, - 

daß e8 eine ungemeine Anfpruchslofigkeit deg poiffenfchaftlichen Den 
kens verrät, diefes Gebilde mit dem Namen Wiffenfchaft zu belegen 
und darin eine logiſch⸗konſequente Fortfeßung der naturwiſſenſchaft⸗ 
lichen Forſchungsweiſe zu ſehen, eine Fortſehung, die in eine Jeen—⸗ 
welt „von mathematifcher Klarheit und Geſchloſſenheit“ Führe, 
* M, 234. 

>= 2 ER 
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Ei abfinfens ſt es, daß der Xheofoph immer wieder betont, 

die überfinnliche Welt fei in Feiner Weiſe als aus einer feineren Stoff⸗ 

lichkeit beftehend zu denken, fondern vein geiftig und rein ſeeliſch, 
und im felben Atemzuge in phyfifslifchen Vergleichen oder der ſinn⸗ 
. Tichen Anfchauungswelt entnommenen Borftellungen ſchwelgt, um das 
Weſen jener überſinnlichen Welten dem Adepten begreiflich zu machen. 
Wer in dieſer Weiſe von ſeeliſch⸗geiſtigen Linien, Figuren, Geſtalten, 
Farben, Tönen, Gewittern, Blitzen, Donnern, Stürmen, nicht als 
von Bildern, ſondern vor geiſtigen Realitäten ſpricht, um einem den. 
rein geiſtigen und rein ſeeliſchen Charakter der überſinnlichen Erz 

lebniffe klarzumachen, deſſen xwiſſenſchaftlichen“ Anſprüchen kann 
man nur mit der allergrößten Zurückhaltung begegnen. 
Faſſen wir noch einmal die Beziehungen näher ins Auge, die BR: 

ſchen der überfinnlichen Geifterwelt und der — Sinnenwelt 

obwalten. 
Die Dinge und Vorgänge der phyſiſchen Welt, auch die Entftehung 
des phyſif chen Erdenplaneten, find Verdichtungen rein geiſtiger Weſen⸗ 

hielten und Vorgänge.d „Wie ein Stüc Eis, das auf dem Waffer 

ſchwimmt, Stoff ift des umgebenden Waſſers, aber fich durch gewiſſe 

. Eigenfoiaften von diefem abhebt, jo find die Sinnendinge Stoff der 

fie umgebenden Seelen und Geifterwelt; und fie heben fich von 

* dieſen durch gewiſſe Eigenſchaften ab, die fie ſinnlich wahrnehmbar 

machen. Sie find — balbbildfich gefprochen — verdichtete Geift- und 

Seelengebilde; und die Verdichtung bewirkt, daß die Sinne ſich von 

ihnen Kenntnis verſchaffen können. Ja, wie das Eis nur eine Form 

iſt, in der das Waſſer exiſtiert, fo find die Sinnendinge nur eine 

Form, in der die Seelen⸗ und Geiſtesweſen exiſtieren. Hat man das 

begriffen, fo faßt man auch, daß, tie Waffer in Eis, fo die Geiſt⸗ 

r die Seelenwelt und diefe in die Sinnenmwelt übergehen Fönnen.‘ 6 

In gleicher Weiſe hängen die Grundbeftandteile des im Leibe leben 

Fe Menfchen mit der geiftigen Welt zufammen. „Den phyſiſchen 

Körper, den Atherleib, den empfindenden Seelenleib und die Vers 

ſtandesſeele hat man als in der Sinnenwelt verdichtete Urbilder des 

4 0, 248. Eh, 136f.,; Gu, ıııf. 
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Geifterlandes een Der phyſiſche Körper Font — zu⸗ 
ſtande, daß des Menſchen Urbild fo verdichtet wird, daß es — 

erſcheinen kann.“ 

‘ 

Von diefem Gefichtspunft aus ergibt fich dem Theoſophen auch erſt 
die eigentliche Löſung des Erkenntnisproblems. Wie iſt Zu⸗ 

ſo blickt er eben nur von der ſinnlichen Form zu den geiſtigen Ur— 
bildern dieſer Dinge auf. Ein Ding durch Gedanken verſtehen iſt ein 

feſter Körper zuerſt im Feuer flüſſig gemacht wird, damit ihn der 
Chemiker dann in ſeiner flüſſigen Form meiden kann.“s Er⸗ 

ſammenſtimmung von Begriff und Ding, Denken und Sein möglich? 
Die Antwort Yautet: „Nur weil die Dinge der Sinnenwelt nichts. 
anderes find als die verdichteten Geiftwefenheiten, kann der Menfch, 
der fich durch feine Gedanken zu diefen Geiftwejenheiten erhebt, in. 

‚feinem Denfen die Dinge verfiehen. Es ſtammen die Sinnendinge 
aus der Geifterwwelt, fie find nur eine andere Form der Geifterwefen- 
heiten; und wenn fich der Menfch Gedanken über die Dinge macht, 

— 

— Vorgang, der verglichen werden kann mit dem, durch welchen ein 

kenntnis der Sinnenwelt iſt alſo nur dadurch möglich, 
daß der Geiſt in den Dingen ſich ſelbſt erkennt. 

verdichten. Wie das Eis verdichtetes Waſſer iſt, fo find die Sinnen⸗ 
Dinge verdichtete Geiſt⸗ und Seelengebilde. Aber, kann ſich der Geiſt 

ER Eine vein geiftige und rein feelifche Welt foll fich bis zur Materie 

zur Materie „verdichten“, es fei denn, daß er vorher ſchon als ver⸗ 
duünnte Materie, alſo als ſtoffartig vorgeſtellt wird? Oder iſt Ver 

dichtung nur ein bildlicher Ausdruck? Ja, Steiner will dies „halb⸗ 
bildlich” gefprochen haben! Aber, das ift es ja eben, was den un 
wijfenfchaftlichen Charakter der Geifteswwiffenfchaft offenbar macht, 
daß fie immer nur Bilder und Vergleiche an Stelle von Erklärungen 
nach dem Sab des zureichenden Grundes gibt. Wo der Geifteswiffen 

Ri ſchaft die Gründe ausgehen, wo fie nicht mehr rational deduzieren, 
wo fie nicht mehr wiſſenſchaftlich begreifen kann, wo fie mit jeder 
‚anderen in die Tiefe dringenden Weltanſchauung an dag verrammelte 

Tor des Jrrationalen flößt, da greift fie nach Bildern und Ver⸗ 

ME x, 144 8 € Th, 137f. 
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gleichen, um ihre wiffenfchaftliche Blöße zu bebecken.? Bilder find 

feine Erflärungen und Vergleiche find Feine Gründe. Hat der Iheo- 

ſoph Bilder und Vergleiche nötig, um "feine Erlebniffe in Worte zu 

Faffen, fo mag ihm das unbenommen bleiben. Nur foll er fich nicht 
anmaßen, feine bildhaft ausgefprochenen Erlebniſſe als dem gewöhn⸗ 

lichen Bewußtſein (falls es über genügend „Unbefangenheit‘ verfügt!) 

fogleich einleuchtende wiffenfchaftliche Forſchungsergebniſſe binzuftellen 

und zu behaupten: „Gefunden Fönnen die überfinnfichen Wahrheiten 

nur werden von der Seele, die fich in das Überfinnliche ftellt. Sind 

fie da gefunden, fo können fie von dem gewöhnlichen Bewußtſein 

vol begriffen werden. Denn fie ſchließen fich am die Erkenntniffe 

ganz notwendig an, die für die finnliche Welt gewonnen merden 

Eönnen.’10 ET 

Während ferner die Wiffenfchaft der ‚Anthropologen” (im Sinne 

Steiners) durch Klarheit der Begriffsbildung und logiſche Strenge 

der Urteilgverfnüpfung gerade das Mißverftändnig nach Kräften 

auszuſchließen und für jeden Denfenden, er fei, wer er wolle, wenn ' 

er nur denkt, Allgemeingültigkeit zu erarbeiten trachtet, lauert uf 

sh Das Beilpiel von Waffer und Eis, dad nur die Unbefangenheit des unkritiſchen 

Theofophen beftechen Fann, ift ein Sophisma. Denn hier hält fich der Betrachter 

rein im Umkreis des Stofflihen, indem er die verfhiedenen Aggregatzuftände 

desſelben miteinander vergleicht. Diefen Vergleich auf das Verhältnis des 

Geiftigen zum Phnfilchen zu übertragen, nennt man in ber Logik bekanntlich eine 

ueraßaoıs eis &lko yEvos. Der Theoſoph lehrt, daß ſich das Phyſiſche immer feiner 

und feiner erweift, je weiter wir die Verförperungen des Erdenplaneten nad) rück⸗ 

mwärts verfolgen. „Wenn aber folche geiftige Beobachtung in dem Leben ber Erde 

immer weiter zurüdgeht, fo fommt fie an einen Entwidlungspunft, an dem alles 

Stoffliche erſt anfängt zu fein. Es entwidelt fich diefes Stoffliche aus dem Geiſtigen 

heraus. Vorher ift nur Geiftiges vorhanden.” (SU, zız. Sperrung vom 

Verf.) Das Phyſiſche mag nun nod) fo fein fein, fo ift es dies doch nur im Ver: 

gleich zu anderem Phyſiſchen. Auch das feinfte Phyſiſche bleibt immer ein Phy⸗ 

ſiſches und rüdt dem Geiftigen durch feine Feinheit um feinen Schritt näher, 

man müßte denn ein Gas für geiftiger halten als einen Stein. Das Phnfifche 

laßt fich nicht unmittelbar mit dem Geiftigen vergleichen. An dem Problem, wie 

der erfte Übergang vom rein Geiftigen zum erften Stofflichen zu denken ift, fcheiz 

tert jedes Emanationsſyſtem, auch Das ber Theofophie. Ausdrüde wie „Ent: 

wicklung· und „Verdichtung” können das Problem nur vertufchen und ermweifen 

fich als leere Redensarten. 10 RPh, II, 2545 OU, 114. 
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den Kritiker, ber dem Theoſophen ebelich auf — Doge Fin = — 
will, auf Schritt und Tritt die Fußangel des Mißverſtandniſſes. 

Das Kautfchufartige der geiſteswiſſenſchaftlichen“ Begeiffebildung, 
die fich ja nur des Notbehelfs der gewöhnlichen auf die Sinnenwelt 

bezogenen Sprache bedienen kann, macht eine Yuseinanderfeßung mit 

- der Theofophie nicht nur überaus mühfelig, fondern beinahe Hoff: S. 

mungslos. Sft aber das Mißverſtändnis eine Unvermeidlichkeit der 
anthropoſophiſchen Methode als einer „ins Geiftesgebiet gewendeten 
naturwiffenfchaftlichen Denkweiſe“, fo fällt auf die Naturnwiffere 
ſchaftlichkeit dieſer Denkweiſſe ein überaus trübes Licht, wenig ver⸗ 

lockend für den, der im hellen Licht der „geroöhnlichen” naturwiffene ⸗ 
ſchaftlichen Denkweiſe zu forfchen pflegt. Das naturwiſſenſchaftliche 
Denken iſt nicht gefeit vor der Aufſtellung falſcher Theorien oder 

unzulänglicher Hypotheſen. Aber die bloßen. Miverftändniffe liegen 
unterhalb feiner und find daher prinzipiell ausgefchaltet. Die Theofoe 

pphie wendet die in Korrelation zur raumzeitlichen Sinnenwelt ftehende 
naturwiſſenſchaftliche Denkweiſe und die an der Sinnenmelt erwach⸗ 

fene gewöhnliche Begriffsbildung auf ein Gebiet an, das über die 
Sinnenwelt hinaus in gänzlich überſinnliche Regionen hineinragt. 
Mit diefer Snadäquatheit von Gegenftand einerfeits, Methode und 
Ausdrucksweiſe andererfeits ift das Mißverftändnis prinzipiell geſetzt 
und der Theofoph ift — unwiderleglich, da er fich jedem Einwand 

— gegenüber darauf berufen kann, daß man ihn mißverſtehe. 
Als charakteriſtiſches Beiſpiel dafür, was gemeint iſt, diene ein 
meditativ-hellſichtiges Erlebnis, das der Theoſoph folgen⸗ 

dermaßen ſchildert: Es kann ein Augeibůe eintreten, in dem die 
Seele ſich innerlich ganz anders erlebt als gewöhnlich. Zumeiſt wird 
das anfangs ſo geſchehen, daß die Seele aus dem Schlaf wie zu 
einem Traume fich belebt. Nur zeigt fich fogleich, daß fich das Er⸗ 

lebnis mit dem nicht, vergleichen läßt, mas man fonft als Träume 
Fennt. Man ift dann der Sinnes⸗ und Verftandeswelt ganz entrückt, 
und man erlebt doch fo, mie man im gewöhnlichen Dafein nur erlebt, = i 
wenn man im machen Zuftande der Außenwelt gegenüberfteht. Man Een 
fühlt ſich gedrängt, das Erlebnis in ſich vorzuſtellen. Man nimmt 
zu dem man — Begriffe, die man im as ee 
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akt aber man weiß, ſehr genau, daß man anderes erlebt, als dag 
if, worauf fich in normaler Art diefe Begriffe beziehen. Diefe bez 
trachtet man nur als ein Ausdrucksmittel für ein Erlebnis, dag matt 
vorher nicht gehabt hat, und von dem man auch wilfen Fan, daß 

e8 im gewöhnlichen Dafein unmöglich ift. Man fühlt fich etwa alffeitig 
von Gemitterftürmen. umgeben. Man hört Donner und vernimmt 

Sa Blitze. Man weiß ſich in einem Zimmer eines Hauſes. Man fühlt — 
ſich durchſetzt von einer Kraft, von welcher man vorher nichts ge 
wußt hat. Dann vermeint man Riſſe um ſich ber in den Mauern zu 

ſehen. Man iſt veranlaßt, ſich oder einer Perſon, die man neben ſich 
zu haben glaubt, zu ſagen: jetzt handelt es ſich um Schweres; der 

Blitz geht durch das Haus, er erfaßt mich; ich fühle mich von ihm 
Ei ‚ergriffen. Er löſt mich auf. Wenn dann eine folche Reihe von Vor: 

i ſtellungen abgelaufen iſt, dann geht dag innere Erleben in die ge 
wöhnliche Seelenverfaſſung über. Man findet ſich in ſich mit der 
Erinnerung an das eben Erlebte. Iſt dieſe Erinnerung ſo lebhaft und 
ſo treu wie eine andere, dann befähigt ſie auch, ein Urteil ſich zu bilden Es x 
über das Erlebte. Man weiß dann unmittelbar, daß man etwas durch⸗ 
gemacht hat, was man durch keinen leiblichen Sinn und auch nicht 

durch den gewöhnlichen Verſtand durchmachen kann. Denn man 
fühlt, daß die eben gemachte Beſchreibung, die man ſich oder andern a 

geben kann, nur ein Mittel iſt, das Erlebnis auszudrücken. Der Aus⸗ 
druck iſt zwar ein Verſtändigungsmittel über die Sache; aber er hat 

mit dieſer nichts gemein. Man weiß, daß man für ein ſolches Erleb⸗ 
nis keinen ſeiner Sinne braucht. Wer etwa' von einer verborgenen 
Wirkſamkeit der Sinne oder des Gehirnes ſprechen will, der kennt die 
wahre Geftalt des Erfebniffes nicht. Er hält fich an die Befchreibung, 
die von Blik, Donner, Mauerriffen redet, und desivegen glaubt er, 
daß die Seele nichts erlebt hat als Nachklaãnge des gewöhnlichen Da⸗ 
ſeins. Er muß das Erlebte für eine Viſion im gewöhnlichen Sinne 

des Wortes halten. Er vermag nicht anders, als ſo zu denken. Er 
berückſichtigt nur nicht, daß derjenige, welcher ein ſolches Erlebnis 

ſchildert, mit den Worten Blitz, Donner, Mauerriffen nur Bilder 
meint für das Erlebte, und daß er diefes nicht mit den Bildern ver— 

wechſelt. Es ift richtig, daß ihm die Sache fo erfcheint, als ob er dieſe 
@ 
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Bilder wilich wahrnehmen würde. Er verhält ſich abi in. einem 

ſolchen Falle zur Blitzerſcheinung nicht fo, wie er dies tut, wenn er 

- mit feinem Auge einen Blitz fieht. Für ihn bildet die Vifion des Blitzes 

nur etwas, was fich gemwiffermaßen über das wahre Erfebnig hinüber 

‚breitet, er fieht durch den Blitz auf etwas ganz anderes, auf etwas, 

das in der finnlichen Außenwelt nicht erlebt werden kann.“ 11 Dieſes 

Beifpiel ift mit möglichen Mißverftändnifffen geradezu geſpickt, und es 

‚entfteht die nebulofe Unlarheit des „doch fo ... wie man ... wenn 

man ... ale 067, die man dem Theofophen zum Vorwurf macht und 

die die Frage rechtfertigt, \vas derartigen Erlebniffen gegenüber der _ 

Anſpruch auf Wiffenfchaftlichkeit eigentlich bedeuten foll!? 
Überhaupt muß es noch einmal in aller Schärfe ausgefprochen werden, 
daß fich die Theofophie durch Unreinlichfeit im Sprachge— 

brauch und Zweideutigkeit der Begriffe digkrebitiert. Det 
Die TIheofophie nennt fich Geifteswifjenfchaft. Sie betont, daß fie 
eine „Wiſſenſchaft“ ift. Sie behauptet, es fei möglich, die überfinn- 

liche Welt auf ebenfo wiffenfchaftliche Art Eennen zu lernen, wie die 

ſinnlichen Zatfachenzufammenhänge. Und Feine theofophifche Wahrheit 
Eönne im Ernfte der finnlichen und verftandesgemäßen Wiſſenſ haft, 

insbeſondere den Ergebniffen der Naturmiffenfchaft widerfprechen. 12 
Mit diefem grundſätzlichen Anfpruch verbindet der Theoſoph die Ein 

ſicht, fein Gegner Eönne unfchwer allerlei Einwendungen mahen 
gegen das, was über die Entwicklung höherer Erfenntnisfähigfeiten für 
das Überfinnliche vorgebracht wird. „Es liegt fo nahe, wie nur mög 
lich, darauf hinzuweiſen, daß derjenige, welcher Vifionen, Halluzinae 

tionen uſw. hat, diefe doch für nicht weniger. wirklich hält, wie derer ⸗ 
jenige, der Zatfachen der überfinnlichen Welt behauptet, auf Grund | 
feiner angeblich ganz methodifch entwickelten Erkenntnisfähigkeiten. 

Man kann ja auch geltend machen: felbft wenn fich durch das auf 
Grund folcher Fähigkeiten Behauptete diefes oder jenes in der Welt 
der Tatfachen erklären laſſe, fo bemweife dag gar nichts. Denn auch 
eine ſolche Erklärung Fönne eine eingebildete fein. Man habe doch 

Beifpiele, wie manches, was für eine beftimmte Zeit nur durch über: 
finnliche Kräfte erklärt werden Eonnte, fpäter feine — durch 

1 WS, 24ff, 12 Th G, 17.49, WE, VII, 
» 
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die, finnc beobachtbaren Bedingungen gefunden habe. Das ſind 

ſicherlich alles nur Andeutungen; doch iſt leicht einzuſehen, wie durch 

si ihre entfprechende Ausgeftaltung in der allereinfachften Weife die 
= Behauptungen der Bekenner der Theofophie zu ‚widerlegen‘ find. 
. Man kann jagen: es gibt gar nichts inder Theofophie, welz 
bes nicht in der gefennzeichneten Art ganz leicht ale 
unbewiefene Behauptung, Träumerei uſw. in Grund 
und Boden zu bohren wäre.“18 

Man mag nun den Begriff der Wiffenfchaft faffen, wie man will. 
- Man mag fehr hoch oder fehr ſkeptiſch yon ihr denken. Auf jeden Fall 
verbinden wir mit dem Begriff der Wiſſenſchaft, foll er überhaupt 
einen Sinn haben, zum mindeften die negative Vorftellung, daß 
das wiſſenſchaftliche fich von dem unmiffenfchaftlichen Urteil dadurch 

unterfcheidet, daß es nicht „ganz leicht” als unbewieſene Behauptung 
oder Träumerei in Grund und Boden gebohrt werden kann. Nur ein 

unteinlicher, zweideutiger Gebrauch des Wortes Wiffenfchaft ermög- 
licht e8 der Theoſophie, fich als „Wiſſenſchaft“ zu empfehlen und 
damit in den Augen ihrer Anhänger mit aller Milde und Behutfam- 

keit des überlegenen Standpunftes die vor- oder unmiffenfchaftliche 
Religion ale eine überlebte und unterwertige Form überfinnlicher 

Mahrheiten auszuftechen. Entweder ift die Theoſophie Wiffenfchaft. 
Dann Fönnen ihre Urteile eben nicht ganz Teicht als unbewieſene Bes 

hauptung oder Träumerei in Grund und Boden gebohrt werden. Oder 
ehieres iſt, wie ſie ſelbſt zugibt, der Fall. Dann iſt ſie eben keine 

Wiſſenſchaft. 
Durch die Ungereimtheiten, in die ſich die wiſſenſchaftlichen Anſprüche 

der Theoſophie verwickeln, gewinnt dieſelbe einen etwas philiftröfen 
Zug, daran erfenntlich, daß fie durch Betonung ihrer wiſſenſchaftlichen 

Qualifiziertheit dem modernen Menſchen Dinge ſchmackhaft zu machen 
ſucht, die ihre Wahrheit in dem Maß ihrer —— re — 
ſollen. 

Auf das Ganze geſehen iſt das Urteil Max Def ſ — ‚Steiner Kap 
# ſich gewiſſe Beziehungen zur Wiſſenſchaft angelegen fein, beſitzt in⸗ 

3 Steiner bei Seiling a. a. O. ©. 49ff. 
* 
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allen Fein inneres Verhältnis zum Geift der“ Biffenfehapiee = = 

vollem Umfang. aufrecht zu erhalten, auch dann, wenn die Dar 

De RN werden müßte, | 
ftelfung, die Steiner bei Deffoir gefunden hat, als — be⸗ = x 

n 

2. Der Entmiclungegedante 

Mit welch bequemen und einfachen Handgriffen Eier: eine — 
geartete Denkrichtung der ſeinigen dienſtbar zu machen verſteht, zeigt 

der Umſtand, daß er dem Überin dividuellen der vom Immanenz⸗ 

gedanken beherrſchten Gedankenwelt Hegels ſeinen Begriff — = 
Subſtanziell⸗Uberſinnlichen unterfchiebt, um daraufhin — 

als inkonſequent, die Geiſteswiſſenſchaft dagegen als konſequente 
Weiterentwicklung Hegels erſcheinen zu laſſen. Oder, zeigt die Art, 

wie er dem naturwiſſenſchaftlichen Entwicklungsgedanken die Spitze 
abbricht, indem er ihn in den Emanationsgedanken als den umfaſſen⸗ 

deren hineininterpretiert. Auf diefe Art ift es allerdings Feine Kunfl, 
ſich als legitimen Erben vergangener und. gegenwärtigen. Denkrich⸗ — 
tungen zu proklamieren. 
Der Entwicklungsgedanke, wie der Theoſoph ihn handhabt, iſt ein 

wahres Neſt von Ungeklärtheiten und Widerſprüchen. Gerade darin 
zeigt fich deutlich der ſynkretiſtiſche und efleftifche Charakter — 
Weltanſchauung. 
Der naturwiſſenſchaftliche iſt das Eintrittsbillett > 

in den theofophifchen Gedankenbau. Wir gelangen damit aber. mur 
bis in die Vorhalle, die die Gegenſtände des Naturforſchers von der 

lebloſen Welt bis herauf zum empiriſchen Menſchen umfaßt. = 

Weite Partien der Anthropoſophie find beherrſcht von dem Gedanken 
ber architektonif chen Schichtung und gegenfeitigen Entfprechung. Nicht 

dag allmähliche Hervorgehen des Höheren aus dem Niederen, jondern 
der Eunftvolle, bezw. gefünftelte Parallelismus der Anordnung nach 

dem uraltsheiligen Schema der Dreis und Siebenzahl beherrfcht den 

Fortfchritt der Gedanken. Diefe Betrachtungsweiſe wird vorherrſchend = 
mit dem Einfegen der hellfichtigen Erkenntnis. Sie — ſich > — 

10 Deffoit n.0.D. ©.254 a 
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.-  Befhreibung. der menſchlichen Befenpeit und der überfinnlichen 
Welten. 
= In weiterem Vordringen —— fich der Eniunkfkonganehmäfe als 
Emanationsgedanke, der die Körperwelt als erſtarrten Geiſt, den 
Weltprozeß als eine Abwartsbewegung überſinnlicher, rein geiſtiger 
Welten zur trägen, geiſtentfremdeten Materie und alsdann wieder als 

= eine Aufwärtsbewegung, einen Befreiungs- und Rückverwandlungs⸗ 
prozeß des materialiſierten Geiſtes begreiflich machen ſoll, einen Pro⸗— 
zeß, durch den gleichzeitig die Ausbeute des individuellen Ich⸗ und 
 Gerfönlichtitsbewußtfein gewonnen wird. Dadurch ift der naturs 
wiſſenſchaftliche Entwicklungsgedanke zugleich in ſeiner Begrenztheit 
= und Unmahrheit eriwiefen. 
Wo es ſich darum handelt, ben Konfequenzen des Buddhismus in dem 
ewigen Einerlei der Wiederverkörperungslehre zu entgehen, leiftet der 
echte Entwicklungsgedanke wieder gute Dienſte, indem er den ge⸗ 
ſchichtlichen Aufſtieg von unvollkommener zu immer vollkommenerer 

ermöglicht. Nicht Kreislauf, ſondern Fortſchrittl 
Nicht Wiederholung, ſondern Neuwerdung! In ſeinen Gedanken über 
bie Lebensführung berührt fich der Theofoph ja wieder mit der Empirie. 
Der vorwiſſenſchaftliche Emanationsgedanfe fteigt daher aus den 

Höhen überſinnlicher Spekulation herunter und nähert ſich in freunde 
ſchaftlicher Maske feinem wiſſenſchaftlichen Nachfolger in den empi⸗ 
riſchen, über die raumzeitliche Sinnenwelt fich erſtreckenden Ben = 
des menfchlichen Erfennens und Lebens. 
Die methodifche Ausbildung der überfinnlichen Hellfeherorgane und 
die Erfraftung der geiftigen Erkenntnisfähigkeiten, die ja auch Voll 

kommeneres aus weniger Vollkommenem hervorgehen laſſen, ließen 
ſich ebenfalls unter dem modernen Entwiclungsgedanfen befaffen. 

Da e8 fich hier aber um Rückgewinnung verlorener und verdunfelter 
- Bähigkeiten handelt — verdunfelt dadurch, daß der Geift von leib⸗ 
licher Hülle befchwert murde —, fo ſchimmert der Emanationsgedanke 
- durch die, leichte Hülle des Entwielungsgedanfens allzu verräteriſch 
hindurch, als daß der letztere ernſt genommen werden dürfte. 

Indem die Höherbildung der individuellen Perſönlichkeit zur ethiſchen 
alisnwenel an nur die Aufgabe des leiblichen Dafeins ift, 

ee ST 

—— 
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öfehriehe Er die überfinnliche Geifterwelt ſelbſt ben Bortfprite 4 

prinzip unterworfen wird, tritt der Entwicklungsgedanke endlich in 

unauflöslichen Widerfpruch zu dem Emanationsgedanken, indem jener — 
dem Neuen, Schöpferifchen, noch nicht Dageweſenen Raum läßt, 
Diefer nur die Rückkehr zu dem verlorenen u geftattet, was immer 

dasſelbe svar, ift und fein wird, 
Diefe widerſpruchsvolle Sophiftif, die der —— — 
Theoſophen dem „gewöhnlichen“ Bewußtſein zumutet, macht es un⸗ 

zweifelhaft gewiß, daß die Theoſophie weder eine nach dem Muſter 
der Naturwiſſenſchaft gebaute Wiſſenſchaft iſt noch in ein Gedanken⸗ ; 
reich von ee ‚Klarheit und — führt 

3. Der Naturgedanke 

Mit einem eigenartigen Doppelſinn bleibt auch der Naturgedanke des 

Theoſophen behaftet. Der Läuterungsweg, den die Seele nach dem 
= Tode durch die Seelenwelt nimmt, dient ihrer Reinigung vom der 

Verſtrickung in die begierdevolle Leiblichkeit.15. Das Geifterland BES 
ihre wahre Heimat, der fie zuftrebt. Das Herabfteigen auf die Erde, 
das Verftricktwerden des Menfchen in die Sinnenwelt ift recht eigent⸗ 

lich die Vertreibung aus dem Paradiefe.16 Um zu ihrem wahren 
Wefen zu Eommen, muß fie fich von allen Feſſeln, die fie irgendwie 
on die Körperwelt binden, freimachen. Diefe ift das Nicht-Sein⸗ 
Sollende, Durch den Leib wird ja das Wefenhaft-Seelifche zum ge⸗ 
mwöhnlichen Bewußtſeinsleben herabgelähmt, herabgedämpft, abgetötet. 
Die phufifche Welt, der auch der Leib angehört, ift eine noch niedrigere 
Stufe in diefem Abtötungsprozeß. Die Sinnendinge find verdichtete 
Geift: und Seelengebilde, die Natur erſtarrter Geift, wie Waffer zu 

Eis erſtarrt. Aus diefer Erfiarrung muß der Geift zum Leben ers 
wachen. Aus feiner äußerften Entfremdung muß er auf dein Wege der 

Devotion, Meditation und Konzentration, mit den Methoden der 
Smagination, Infpiration und Intuition in feine ——— Dr 
mat zurückkehren, | 

15 Kapitel IV, 4. 16 Su, 235, 3 
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— Die je Rfeofopie Enüpft neuerdings an F ichte „Schelling und He: 
gel an, um ihr organifches Hervorwachſen aus der idealiſtiſchen Philo⸗ 
ſophie zu rechtfertigen. Die genannten Denkerperfönlichkeiten find nach 
. anthropofophif cher Auffaffung Vorläufer und Bahnbrecher deg ‚| — 
enden Bewußtfeins‘,1T Iſt diefe Herleitung berechtigt? 
Für Schelling ift die Natur nicht letztes Erſtarrungsprodukt — 

geiſtigen Ausflußprozeſſes, ſondern werdender Geiſt, der ſich aus 
den Tiefen dunkler Unbewußtheit im Selbſtbewußtſein des Menſchen 

zu lichter Freiheit aufringt, der im Kunſtwerk als dem wieder Natur 
gewordenen Geift zu dieſer zurückitvebt, aber gar nicht daran denkt, 
der Siunenmwelt zu entfagen oder von ihr fich zu Iäutern. „Die Natur 

ſoll der ſichtbare Geiſt, der Geiſt die unſichtbare Natur ſein.“ Gerade 
Schelling, deſſen Grundüberzeugung die „abſolute Identität des Gei⸗ 

ſtes in uns und der Natur außer ung“ iſt, 18 feiert in den Spuren 
N Goethes wie Fein andrer ‚den heiligen Bund, die ervige Verföhnung 
von Natur und Geift. Sehen wir aber zu, wie Steiner Schelling ver⸗ 

ſtehen zu dürfen glaubt. 
Geiſt in der Natur”, führt Sheiner aus, „ſuchte Schelling durch die 

intellektuelle Anfchauung. Das Geiftige, das aus der Kraft feines 
Schaffens die Natur herausfprießen Tief. Lebendiger Leib dieſes | 

Geiſtigen war einft diefe Natur, wie des Menfchen Leib der der Seele 
iſt. Nun breitet er fich aus diefer Leib des Weltengeiftes, in feinen 
’ Zügen das offenbarend, was ihm einft dag Geiftige einverleißt hat, 
in feinem Werden und Weben die Gebärden zeigend, die Wirkungen 
des Geiſligen darftellen. Borangehen mußte diefes Geiftwirfen im 
 Weltenleibe dem gegenwärtigen Zuftande der Welt, damit eg 
ſich verhärte und im Mineralreiche ein Knochenfyftem, im Pflanzen 
reiche ein Nervenſyſtem, im Zierreiche einen feelifchen Vorläufer des 
Menſchen zeuge. So war der Weltenleib aus feiner Jugend in fein 
Alter eingeführt; das gegenwärtige Minerals, Pflanzen und 
Tierreich find die gewiſſermaßen verhärteten Erzeugniſſe deſſen, was 
dereinſt geiſt⸗leiblich in einem Werden vollbracht wurde, das 
gegenwärtig erloſchen iſt. Aus dem Schoße des Altersleibes der 

17 Kapitel 111,8; M, 23ff. 255ff. 18 Schlußworte der Einleitung feiner Schrift: 
sen zu einer A der Natur” 1797, 
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aufleuchten, mit denen zuerſt die ſchaffende Geiſtigkeit den Weltleib 
wirkte, Wie verzaubert ruht in der gegenwärtigen Natur ber einf 
in ihr ee Geiſt; in der Menſchenſeele wird € er ent⸗ 

zaubert.“ 10 
Dieſe Darſtellung des Verhaltniſſes zur Katur ſoll weder 

— Belt aber Eonnte die ſchaffende Geiſtigkeit erſtehen faffen 6 een 

geiſtbegabten Menfchen, in deffen Innerem der Erkenntnis die Joeen 

eine wörtliche noch eine ſolche in von Schelling jelbft gebrauchten Bor 
ſtellungen fein. Aber Steiner nimmt für fie in Anfpruch, daß fie in 
wenigen Worten „treu“ den G eiſt der Anſchauungen wiedergebe, 
die Schelling in einer Reihe ausführlicher Werke ausgeſprochen habe.20 

Das ift num aber gerade nicht der Fall. Schellings ideelle und zeitloſe 
Konftruktion der Geift-Natur als einer dynamiſchen Stufenfolge?t 

wird von Steiner in ein mythologifches Gefchehen auseinander 
gezogen: der Geiſt geht der Natur zeitlich voran, zu der er fich in 
der Altersperiode des Weltenleibes verhärtet, um fich algdann im - 
feelenzgeiftbegabten Menfchen aus der Natur wie aus einem ver⸗ 

brauchten Gehäuſe wieder heraus: und in ſich zurückzuziehen. Nicht B 

der geiftige Gehalt der Schelfing’fchen Auffaffung wird damit treu 
wiedergegeben, jondern umgekehrt Schelling durch den — 

Geiſt der grundſätzlich am Emanationsgedanfen orientierten Anthro— 
poſophie vergewaltigt. Der Geiſt Schelling'ſcher Natur⸗ und Kunſt⸗ 
philoſophie weht nicht im Syſtem der Iheofophie. 2? Man glaubt hier, = 
wenn auch ftarf gedämpft, den Haß noch durchzufpüren, mit dem ur⸗ 2 
alte Religionsſyſteme den Leib und die Sinne bedachten. 
Mit diefem negativnsfetifchen Naturgedanken kreuzt fich eine pofitiv- 2 
Eulturfreudige Bewertung der natürlichen Sinnenwelt. Sie hat ihre 
Schönheiten und Neize, die dankbar genoſſen werden dürfen. Dr 

19 M, sıf, Die Sperrungen vom Verf. 20 M, 52. 2 „Die erſcheinende 
Natur gebiert nur ſukzeſſiv und in (für uns) endloſen Entwicklungen, was in der 
wahren zumal und auf ewige Weile ift." Ideen zu einer Philoſophie der 
Schlußanmerfung. 22 Es ift hier nur von dem hiftorifch wirffamen Schelling die 
Rede, nicht von dem fpäteren Schelling, Der, ſich neuplatonijcher Denfweife zu 

mwendend, den Herabftieg der Seele aus der überfinnlichen Geifterwelt, ihre 
Wiedergebint, Wanderung und Rüdfehr zum Ur-Einen, und die Natur als Sphäre Ä 
bes „Abfalls“ lehrte. Karl Paul Haffe, Bon Plotin zu Goethe 21912, — ei 

ö 
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eofoph — m Naturfinn, vertieft bie Naturbeobachtung und 
verinnerlicht Das. Naturgefühl. ‚And Seele fühlen wir, wenn wir 

ne hinausgehen | in den Steinbruch und den Stein zeriplittern jehen, — 
Seele fühlen wir, wenn wir den Vogelzug fehen, wenn wir jehen, wie 
die Genfe über die Felder geht, — wenn die Sonne aufs und unters 

geht, — und immer tiefere Seelenhaftigkeit fühlen mir, je tiefere 

Ereigniffe wir betrachten.23 Der Theoſoph fpricht von den „heiligen: 
Aufgaben auf diefer Erde”, denen fich der Geheimfchliler nicht durch 
die Flucht in eine andere Welt entziehen darf. Der Menfch ift dazu 

berufen, die Natur geiftig zu durchdringen, der phyfifchen Körpermelt 
das Gepräge des Geiftes aufzudecken. Der Aufenthalt der Seele 
nach dem Tode im Geifterland ſoll fie mit den geiftigen Kräften aus 
ſtatten, die den Menfchen, den „Boten der geiftigen Welt“, befähi- 
Een, feiner irdifchen Kulturaufgabe zu genügen. Diefe pofitive Faſſung 
des Natur und Kulturgedankens läßt den Theofophen, den „Freund 
der Wirklichkeit“, 24 fcharf vom Buddhiſten, Gnoftiler und Myſtiker 
abrücken. An dem Theoſophen ift die Gefchichte der abendländifchen 
Kulturentwicklung nicht fpurlos vorübergegangen. Trogdem — das 
zeigen die legten Gründe und Hintergründe feiner Weltanfchauung — 
iſt bei ihm das serneinende Moment an der Natur ftärker als das bez 
jaahende. LeiblichEeit ift für den Theofophen nicht das Ende der Wege 
Gottes. Iſt die Sinnenwelt doch nur eine vorübergehende Phafe im 
großen Entwicklungsprozeß der überfinnlichen Geifterreiche. Es gab 
da eine Vergangenheit, in welcher die finnliche Welt noch nicht war, 
und es kommt eine Zukunft, in welcher fie auch nicht mehr fein wird, 

| Eine zu diefem Behuf ausgebildete geiftige Technik foll, mit Energie 
und Ausdauer durchgeführt und zu befonderen Erfenntnigmethoden 

y 

ſpezialiſiert, „die gewaltigen Hinderniffe des phyſiſchen Leibes“ 28 

aus dem Wege räumen. Die Natur iſt nur Mittel für übernatürliche 
Zwecke des Geiftes, für die Herausbildung leibfreien individuellen 

Ich⸗Bewußtſeins. Aber fie ift nicht in fich ruhender Selbſtzweck. 
Mit der Bewertung des Naturgedankens fteht der Theofoph cher 
Fichte noch näher als Schelling. Für Fichte hat die Natur Feine 
Eigenrechte. Für Fichte iſt die Natur auch nur Mittel zum Zweck, daß 

3 W,28f, GM, 12. 3 OU, 350, 
Leeſe, Theofophie : 14 

"2 
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ſich an ihr die ſittliche Freiheit realiſiere. zur Fichte —— u die i 
Natur nur moralifchsteleologijch rechtfertigen. Dem Emanationsges 2: 
danken aber fteht er, dem das Ich erftes und letztes Prinzip alles F 
Denkens und Handelns iſt, völlig fern.?6 
So darf der Zuſammenhang des Theoſophen mit der cdealiſtiſchen 

Philoſophie nicht überſchätzt werden. Bei näherem Zuſehen offenbart 
er ſich doch nur als ein ſehr loſer. Die Theoſophie iſt ein Fremdling 
aus verſunkenen Zeiten und wird trotz ihrer modernen Maskierung nie 
heimiſch werden im Bereich neuzeitlichen Empfindens und Denkens. 
Die Loſung: „Idealismus, Theoſophie und Chriſtentum“, die Nie⸗ 
bergall ausgegeben hat, erſcheint ars und nicht ſehr 

glücklich gewählt. ae 

26 Für Fichte muß das Ich, um als fittlicher Wille wirkfam fein zu können, Wider: 
ſtand brechen. „Um ihn zu brechen, muß e& ihn finden. Daß es alfo Gegenftänd: 

liches (Widerftand = Gegenftand) habe, ift ihm notwendig, um praftifch zu fein. 
Es muß Gegenftändliches ftatuieren, nicht um es zu reſpektieren, fondern ums 

gekehrt, um es zu wernichten.”" „Daher Fichtes Zorn über allen Optimismus, 

feine Behauptung, die Welt fei vielmehr die fchlechtefte, weil von dem, was wir 
aus ihr zu machen haben, entferntefte.” Schellings Naturphilofophie mußte der 

Fichte'ſchen „Moralphyſik“ ald eine maßlofe Überfchäßung der unvernünftigen 
und nicht nad) Sweden handelnden, abfolut geiftlofen Natur vorkommen. „Nie 
hat ein Syftem ſolchen Naturhaß geatmet wie das Fichtefche.” Johann Eduard 
‚Erdmann, Grundriß der Gefchichte der Philofophie 41896, II, S. 455 ff. — Was 

Steiner: Naturauffaffung von der Fichtes — man kann im Grunde eigentlich nur A 
von dem fimmungsmäßigen Gehalt der Naturauffaffung fprechen, wenn man 

beide vergleicht — fofort wieder abrüden läßt, ift die außerordentliche Gemandt: 
heit, mit der Steiner jede grob:dualiftifche Zufpikung vermeidet. Schellings vom 

Immanenzgedanfen beherrfchte Naturphilofophie Fann für den fpiritualiftifchen 
Supranaturalismus Steiners höchftens ald untergeordnetes Moment in Frage 
fommen, Durch etwa äußerlich gleichlautende Formulierungen (wie auch bei der 

„intellektuellen Anſchauung“) darf man fich über die tieferliegenden Differenzen ' 
der andersartigen Grundfonzeption nicht hinwegtäufchen laſſen. Der EHektifr 
und Synkretiſt Steiner fann eben alles, Er kann Buddha, Chriftus, Plate, Goethe, 
Fichte, Schelling, Hegel, Darwin, Haedel und — die „Eingeweihten” alle unter 

‚einen Hut bringen, Ei 
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4. Kriterien: Rerftand, Gefühl, Lbencwert 

Damit, daß der Theoſophie unberechtigte Anſprüche beſchnitten wer⸗ 
den, iſt noch nicht erwieſen, daß fie durchgängig auf Illuſion beruht. 
Ihre Behauptungen Fönnen dennoch wahr, ihre hellfeherifchen Er: 

Tebniffe dennoch objektiv fein. Auch, wenn das wiſſenſchaftliche Män- 
telchen, das fie fich umhängt, fortfällt. Der Theoſoph jagt felber ein⸗ 

mal von der heilfeherifchen Forſchung — und damit trifft er den 
‚eigentlichen Kern feiner Sache, die eines wilfenfchaftlichen Ans 

e% waltes nicht mehr bedarf —, er ſagt: „Ihr Wiſſen wird durch höhe— 
res Schauen unmittelbar erlangt. 27 Zu diefem durch höheres 

Schauen unmittelbar erlangten Wiffen führen, wie wir fahen, der 
Pfad der Meditation und Konzentration und die anthropofophifchen 
Erkenntnismethoden der Imagination, Infpiration und Intuition. 
Es bliebe daher dem Kritiker Feine andere MöglichFeit, als diefen Meg 

ſelbſt zu geben, um fich ein Urteil über die Wahrheit der theofophifchen 
‚Lehre zu bilden. Der Theofoph müßte alfo Eonfequentermweife jagen: 
ich kann niemandem das Recht zugeftehen, von einem Punkte, der 
außerhalb des Erfenntnispfades liegt, fich ein zutreffendes Urteil über 

die Ergebniſſe der hellfichtigen Forfchung zu bilden. 28 Das tut indes 
der Xheofoph nicht. Er räumt dem Nicht:Theofophen das Recht der 
Kritik ausdrüdlich ein und bezeichnet die Kriterien, an denen fich die 
Wahrheit feiner Lehre auch für den Nicht-Eingemweihten zu Tegitimieren 

MT WE, 188, 28 Vergl. auch Graf Hermann Keyſerling a.a.D. 1, ©. 118: 
„Wer die Behauptungen der Offultiften nachprüfen will, der unterziehe fich dem 

Training, das die Organe der Hellfichtigkeit ausbilden ſoll. Erſt wer fich den Angaben 
gemäß gefchult- hat und dann nichts fieht, hat ein Recht, die Richtigkeit ihrer Aus‘ 

ſagen zu beſtreiten. Tut unfereiner das, fo ift das ebenfo lächerlich, wie wenn einer R 

mit bloßem Auge die Nichtigkeit der Beobachtungen nachprüfen wollte, Die der Aftro: 
nom mit feinem Xeleffope anftellt." — Auch in diefem Falle könnte der Theofoph 
nicht umhin, gewiſſe Wahrheitskriterien aufzuftellen; die es ermöglichen, das echte 

Sein vom mefenlofen Schein zu unterfcheiden. Sind die Wahrheitökriterien der 

hellfichtigen Erkenntnis felber entnommen, fo bewegt er fich offenbar in einem 
Birkel, Beruhen die Wahrheitskriterien aber auf dem gewöhnlichen Bemußtfein, 

- fo wird das letztere zum Richter über das ſchauende Bewußtſein gemacht, was der 

Vorausſetzung widerfpricht. 
6254 14* 
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in diefen Welten: vorgeht, und welche Weſen da find, dazu gehören die , 

durch den Erfenntnigpfad entwickelten überfinnlichen Wahrnehmungs= R 

fähigfeiten des Menfchen.” Hellfehen ift nur notwendig zum Auf⸗ Bi 

finden diefer Wahrheiten. Sind fie aber aufgefunden und werden. 
fie von dem Geheimforfcher mitgeteilt, dann Tann auch derjenige, 

welcher fie nicht felber wahrnimmt, fich auf dreifache Weiſe eine 

hinreichende Überzeugung von der Wahrheit der Mitteilungen ver 
‚Schaffen. 29 „Ein großer Teil derfelben ift ohne weiteres Dadurch zu 

prüfen, daß man die gefunde UrteilsEraft in wirklich unbefangener 
Weiſe auf fie anwendet. Man wird fich nur nicht in diefer Unbefangen⸗ 
heit ſtören laſſen dürfen durch alle möglichen Vorurteile, die einmal 
im Menfchenleben fo zahlreich vorhanden find. Es wird z. B. leicht 

vorkommen, daß jemand findet, dies oder jenes vertrage fich nicht 
mit gewiſſen wiffenfchaftlichen Ergebniffen der Gegenwart. In Wahr⸗ 

heit gibt eg Fein wiffenfchaftliches Ergebnis, welches der geiftigen 

wiſſenſchaftlichen Errungenſchaften zuſammenhält, um fo ſchöner die 

Forſchung widerfpricht. Doch kann man leicht glauben, daß dies oder | 
jenes wiffenfchaftliche Urteil zu den Mitteilungen über die höheren — 
Welten nicht ftimme, wenn man nicht allfeitig und unbefangen Die 
wiſſenſchaftlichen Ergebniffe zu Rate zieht. Man wird finden, daß, je 

unbefangener man die Geiftesiwiffenfchaft gerade mit den pofitiven 

volle Übereinftimmung erkannt werden kann.“ Wie der Hellfeher fih 
felber fagen muß: „ohne gefunden Menfchenverftand find alle deine 
Schritte vergebens‘; wie er felber eine unbedingt gefunde und Sichere 
Urteilskraft erwerben muß, um Illuſion, wefenlofe Phantafiegebilde, 

20 WE,VI11; THG, 14; 8, 31. — „Niemand kann ohne die Hellſichtigkeit, die 
gleichbedeutend ift mit dieſem höheren Schauen, die Tatfachen der unſichtbaren 
Welt finden. Wenn fie aber als gefunden erzählend mitgeteilt werden, dann 
fann jeder, der nur im vollen Umfange den gewöhnlichen Verftand und die un: 

5 befangene Urteilöfraft auf fie: anwendet, fie verftehen und bei fich bis zu einem 
hohen Grade von Überzeugung erheben. Wer behauptet, daß dieſe Geheimniffe 
für ihn nicht verftändlich feien, bei dem kann dies niemals davon kommen, weil 

er noch nicht hellfichtig ift, fondern nur deshalb, weil es ihm noch nicht völfig gez 
kungen ift, diejenigen Erkenntniskräfte in Tätigfeit zu verfeßen, welche jedem — — 
ohne die Hellſichtigkeit eigen ſein können. "OU, ı5f, 114, 
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|  Werglaube und alle Yet Blendwerk von der wahren Wirklichkeit unters | 
= ſcheiden zu können; tie bei ihm eine vollkommene Bereitſchaft vor⸗ 

re banden fein muß, einen Gedanken, eine Anficht, eine Neigung fofort 
aufzugeben, wenn das logiſche Denken ſolches fordert — fo gibt ee 
die Beurteilung feiner Wahrheiten jedem ar der feinen Ber: 
ſtand wirklich genügend anftrengt. 30 = 

Wo das bloße Verſtandesurteil nicht ausreicht, erkennt der Theoſoph 

Fade: zweiten Richter über die von ihm verfündete Wahrheit das ges ſunde und wirklich unbefangene Gefühlen. „Solche (die ein gewiſſes 

® geſundes Empfinden für die Wahrheit der anthropofophifchen Denk: 
R richtung haben) werden fich nicht. auf viel Philoſophie, auf Speku⸗ 

lation einlaſſen; fie werden ſich nicht breit in wiſſenſchaftliche Dar— 
ſtellungen des Für und Wider vertiefen wollen. Sie laſſen auf ihr 

unmittelbares Gefühl wirken, was in der Theoſophie vorgebracht wird, 
a und dieſes von Philoſophie und wiſſenſchaftlicher Kritik ungetrübte 

geſunde Gefühl ſagt ihnen, daß das Vorgebrachte richtig iſt. Es 
werden zu dieſer Art von Bekennern der Theoſophie viele von den⸗ 

jenigen gehören, welche im Leben Feine Gelegenheit oder Veranlaſſung 
gehabt haben, fich mit philofophifchen oder twifjenfchaftlichen Lehren 
bekannt zu machen, die aber doch durch ihre ganze Geiſtesverfaſſung 

ſich unmöglich bei dem beruhigen können, was ſonſt die Welt zur 
Befriedigung der großen Rätſelfragen des Daſeins zu bieten vermag. 
Er Diejenigen, welche auf folche Art Bekenner der Theoſophie werden, 
find in einer gewiſſen Beziehung die. allerwichtigften und wertvollſten. 
_ Benn man gegen fie oft das Wort gebraucht von den „blinden“ 
Gläubigen, welche ohne gründliche Prüfung auf ihr vertrauendes. 
Geeffühl hin gewiſſe Erkenntniffe annehmen, fo bedenkt man eben nicht, 

daß dieſes menschliche „Gefühl“ nicht auf Irrtum, fondern auf 
Wahrheit angelegt ift. Ein Menfch, dem die Gefundheit des Gefühle 

nicht durch Elügelnden DVerftand genommen ift, der empfindet 
wirklich die Wahrheit. Und wenn der Theofoph zugleich Menfchen- 

kenner ift, fo wird er allen Grund zu der tiefften Befriedigung gerade 
über folche Anhänger feiner Geiftegeichtung haben. Denn er wird in 

Er WE, VII, 78f. 123, 127; GU, XIVf. 
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ihnen Perfonen erkennen von echtem, hp und urforängtt Ban — 

Wahrheitsgefühl. Niemals wird er in den Fehler verfallen können, Fi 
da von Urteilslofigkeit zu fprechen, wo die Empfindung fo richtig 

urteilt. Und es muß gefagt werden, daß es der Gegenwart und näch- 
ſten Zukunft zu großem Heile gereichen wird, wenn viele von denz 

jenigen, welche aus diefem oder jenem Grunde den höheren Erfenntnig- 
pfad nicht betreten Fönnen und auch nicht in tiefere philofophifche Ges 

danfengänge fich einzulafjen die Möglichkeit haben, fich aus ihrem 
‚gefunden Wahrheitsfinn heraus zu den theofophifchen Wahrheiten bes 
Eennen werden.” Man läßt alfo einfach auf fein unmittelbares Ges 
fühl wirken, was in der Theofophie vorgebracht wird, und dies Ge- 
fühl fagt ung alsdann, daß das Vorgebrachte richtig ift. „Es gibt eine 

Einſicht, die auf Wahrheitsgefühl und klare, geſunde, allfeitig urter 
lende Vernunft gebaut iſt, in diefe Lehren, auch wenn man die geiftigen 
Dinge noch nicht ſchaut.“ 31 

Das dritte Kriterium ift der Wert, welchen die hellfeherifchen Er⸗ 

kenntniſſe für das Leben haben. „Und noch manch anderen Weg gibt 
e8 zur Bewahrheitung diefer Erfenntniffe für diejenigen Perfonen, 

| welche den Pfad in die überfinnliche Welt nicht befchreiten Fönnen 

und wollen. Solche Menfchen Fönnen aber gleichwohl fühlen, welchen 

Wert dieſe Erkenntniſſe für das Leben haben, auch wenn ſie ſie nur 
aus den Mitteilungen der Geiſtesforſcher erfahren. Ein hellſichtiger 

Menſch kann nicht ein jeder augenblicklich werden; eine rechte geſunde 

Lebensnahrung find aber die Erkenntniſſe der hellfichtigen Menfchen 
für jedermann; denn anwenden im Leben kann fie jeder. Und wer eg 

tut, wird bald einfehen, was das Leben mit ihnen auf allen Gebieten 
fein Fann, und was es entbehrt, wenn man fie ausfchließt. Die Er: 
kenntniſſe der überfinnlichen Welten erweifen fich, richtig im Leben 
angewendet, nicht unpraktifch, fondern im Ren Sinne prak⸗ 
tiſch.“ 2 

Es iſt naiv, in welchem Maße der Theoſoph ſeinen Wahrheitsbeweis 
auf die „Unbefangenheit“ des Hörers oder Leſers ſtützt. Als ob 

nicht gerade in dieſer Unbefangenheit das allergrößte Problem läge, 

au WE, IX. 159f.; Th G, 6ff. WE, IX, 
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* a⸗ zum —— etwas darüber auszumachen fei, worin bie 
Unbefangenheit beſteht, als ob die Unbefangenheit ein gegen alle ſub— 
jektiven Trübungen und Irrtümer gefeites „Ding am fich” fei! Im 
N Wahrheit mißt der Theofoph die poftulierte Unbefangenheit an der 
Ye Norm feiner Lehre. Das Maß der Übereinftimmung mit oder Abe 
RS weichung von derſelben beſtimmt auch das Maß der größeren oder 
geringeren Unbefangenheit des Beurteilers. So wird ein ganz ſub⸗ 
jektives Kriterium, dag jeder nach Eindrücen, Stimmung, Tempera 

ment, Laune und Belieben zu handhaben in der Lage ift, zu einem 
ſcheinbar objektiven und allgemeingültigen gemacht, das allen Schwan⸗ 

kungen überhoben iſt. Und dieſer Impreſſ ionis mus nennt ſich 

Wiſſenſchaft! — 
Was den Verſtand und das Gefühl inſonderheit anlangt, ſo iſt es 
Pe der Sache begründet, daß auch hier der Theofoph viel mehr vers 

Spricht als er einlöfen kann. Gerade feine überfinnliche Welt läßt ja die 
ſinnliche Verftandes= und Gefühlswelt meit unter fich. Verftand und 

Gefühl tragen eine Strecke weit feinen Flug in die überfinnlichen 
Regionen. Alsdann- bilden fich ihm ganz andersartige neue Gefühle, 
und an die Stelle des Verſtandes tritt das unmittelbare Schauen. . 
Verſtand und Gefühl des nichtshellfeherifchen Beurteilers find daher 
2 (von den Vorausfeßungen | des Theofophen aus) gar nicht in der Lage, 

ſich über die Gegenftände der helffeherifchen Schau ein Urteil zu 
> bilden, Soll aber durchaus die Logik entfcheiden, fo ift es ein logiſcher 
Widerſpruch, Gedanken und Gefühle, deren Begriff fich gerade im 
Unterſchied von finnlich wahrnehmbaren Dingen, wie Tifchen und 

Stühlen Fonftituiert, alsdann wieder dinglich im „Geifterland” zu 
hypoſtaſieren und in einem „Sedankenraum” als Realitäten, aljo 
als eine Art Dinge, aufeinander wirken zu laſſen. Wohl empfindet 
ch der Theofoph, daß die von ihm gebrauchten Ausdrücke „Geiſt⸗ 
ſtoff“ und „‚Geiftkörper” einen Widerfpruch enthalten. Sie jollen 
nur gebraucht werden, um den Gedanken auf dasjenige hinzulenken, 
was im Geiftigen dem phyſiſchen Leibe des Menfchen entfpricht. 
Das aber ift gerade von der gefunden Urteilsfraft zu beanftanden, 

daß der Theofoph den Begriff des Geiftigen nicht rein erfaßt, 
- fondern dem Phofifchen im Geiftigen etwas „entſprechen“ läßt, 



2 na das Geiftige damit zu einem Phyſiſchen Kerr Srönung mac 
was es hinmwiederum nicht fein foll.33 

. Reste — 

Bleibt endlich der praktiſche Wert, den die cheoſophiſche Welt⸗ F 

aanſicht, zuvörderſt Miederverförperungslehre und Karma, für die Lr > 
jung der Lebensrätfel beanfprucht. — 
Faſſen wir ein ganz konkretes „Lebensrätſel“ ins Auge, dag ber Theo⸗ ſoph als Schulbeiſpiel anführt, um an ihm den Wert der von ihm 

behaupteten Löfung zu erhärten. | = 
In Maurice Maeterlinfs „Begrabenem Tempel” Iefe man: 
‚Denn ich mich bei ftrenger Kälte ins Waffer werfe, um meinen 

| Nächften zu retten, oder wenn ich hineinfalle, während ich ihn hineine 
zumerfen fuche, fo werden die Folgen der Erfältung in beiden Fällen 
die gleichen fein, und Feine Macht im Himmel und auf Erden, außer 
mir felbft und dem Menfchen (wenn er es vermag), wird meine Leiden 
mehren, weil ich ein Verbrechen begangen, oder mir einen Schmeauz 
abnehmen, weil ich eine tugendhafte Tat vollbracht habe. 34 
Gewiß, antwortet der Theofoph, beſchränkt man fich auf die bloß 
phyſiſchen Tatfachen, fo ift der Ausgang in beiden Fällen der gleiche. 
Aber diefe Beobachtung ift unvollftändig. Man muß fich ſagen: 
„Was da geſchieht, kann nicht für ſich allein angeſehen werden Die 

33 Vortrefflih bemerkt Arthur Drems, Plotin und der Untergang der nen ; 
Weltanſchauung 1907, ©.204: „Erwägt man, welche große Rolle der ‚intelfigible 

& Stoff‘ unter dem Namen des ‚Uftralleibes‘ oder ‚Metaorganismus‘ noch gegen: ⸗⸗· 
wärtig bei Offultiften und XTheofophen fpielt, fo haben wir wahrlich feine Ver: ® 
anlaffung, und darüber zu wundern, wenn der intelligible Stoff, der bei Plotin, 
tie gezeigt, zunächft nichts anderes als die Weltfeele felbft in ihrem ftofflihen 
Verhältnis zum formierenden Prinzip des Intelleftes bedeutet, fich ihm unver. 
fehens in einen wirklichen Stoff im Sinne der gewöhnlichen fogenannten Etoff- 
lichfeit verwandelt. Denn auch der ‚Aftralleib‘ ift ja gar nichts anderes, als ein 
finnliches, naturaliftiihes Symbol für die als folhe rein geiflige und ir 
liche Sunftion der Seele in ihrer individuellen Beſchaffenheit. Die meiften Men: En 
[hen find jedoch infolge ihrer inftinktiven, naturaliftifchen Denlweiſe nicht im: 
flande, den Begriff eines reinen Geiftes zu faffen. Sie müffen auch diefem noch: 
wieder eine ftoffliche Unterlage geben und klammern ſich als dann um fo hart: 
nädiger an einen überfinnlichen Materialismus an, je deutlicher fie die Unbalt: _ 

barkeit des finnlichen Materialiemus ber gewöhnlichen Natumillerid eit u 
Schauen." 834 RK, 43. 



en — —— find Serlenertebniffe, und ich muß fie, wenn 
fie nicht als Wunder gelten jolfen, als Urfachen und Wirkungen im 
Seelenleben anſehen. Die Folgen beim Lebensretter werden aus an 

deren Urfachen fließen ale beim Verbrecher; oder fie werden in dem 

( 

‚einen oder anderen Falle andere Wirkungen haben. Und wenn ich in 
dem gegenwärtigen Leben der Menfchen diefe Urfachen und Wirkungen 2 
nicht finden kann, wenn für diefes gegentwärtige Leben alles gleich 
iſt, ſo muß ich den Ausgleich im vergangenen und zukünftigen 
- fuchen.‘35 

En Bagsoen, ift zu jagen, daß die zum Tode führende Krankheit fo voll: 
ftändig ihren zureichenden Grund im der Erfältung findet, daß eg 

geradezu finnlos ift, zu behaupten: „Die Folgen der Erkältung find 
- Seelenerlebniffe. “ Die Folgen der Erkältung find genau fo phnfifch 
wie die Erfältung felber. Mit diefen natürlichen Folgen mögen ich 
= anBerbenm noch feelifche Erlebniffe verbinden. Aber dies darf nicht 
dazu verleiten, die phyfifchen Folgen ihrem phyfifchen Urfachenzufam= 
menhang zu entnehmen und fie in einen ganz andersgearteten Zu 
ſammenhang, in einen feelifchen Zufammenhang von feelifchen 
; Urfachen und feelifchen Wirkungen einzuftellen. Es muß dies als reine 

Willkür erscheinen. 
Nun foll fich der Wert von Karma und Wieberverförperungslehre | : 

- für den Nicht Eingeweihten dadurch bezeugen, daß fie dem von rätfe- 
haften Geſchicken Betroffenen diejelben verftändlich und finnvoll 
macht. Bleiben wir bei unferem Beifpiel. Was wird jener edle, aber 
ö bei feiner felbftlofen Tat für diefes Leben fo ſchlechtbeiwegge komme⸗ 
3 ner Lebensretter antworten? Er wird jagen: e8 ift mir fehr intereffant 
zu hören, daß ich fchon durch verfchiedene Körper hindurchgemwandert 

bin. Leider fehlt mir jede Erinnerung an meine vergangenen Eriftenzen 
und damit an meine früheren Taten, die mir mein jeßiges Ergehen 

plauſibel machen könnten. Was hilft mir unter dieſen Umſtänden der 
Glaube, daß das Leben die Buße iſt für frühere Schuld oder der 
Lohn für ehemalige Guttat? Und was ficht es mich an, in melcher 

Geoſtalt ich wiedergeboren werde, wenn Feine Erinnerung meine künf⸗ 
tige Eriftenz mit der ‚gegenwärtigen verbindet? Darauf mag ihm der. 

— 
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— antworten: Ein Buddha und ein ee: Gaben 5 

die Fähigkeiten befeffen, die ganze Reihenfolge ihrer früheren Daſeins⸗ 2 

formen zu überblicken. Zeder kann dieſes Wiſſen erwerben, wenn er 

den richtigen Weg der Meditation und Konzentration geht. „Durch 

fie lebt die Erinnerung auf an Erfebniffe, die jenfeits von Geburt und 

Tod liegen.“s6 Und alle Menſchen werden in fortfchreitender Enke 

wicklung und fpäteren Wiederverförperungen einmal dazu kommen, 

ihr Karma zu erkennen. Auf diefen Beſcheid wird der Lebensretter 

“: vermutlich fehr traurig werden. Denn er hatte gedacht, der Theofoph ; 

wolle ihm für diefes fein jeßiges Leben Licht und Troſt fpenden. _ 

Nun erfahre er, er müſſe erft einen befchwerlichen „Weg“ geben, 

und er hätte doch auf die Verficherung des Theofophen hin die Hoff: 

nung gefchöpft, daß deffen Lehre auch alle die mühjeligen und bee h 

ladenen Menfchen erquice, die jenen Weg nicht zu gehen vermöchten. | 

Da ihn diefe Hoffnung getäufcht habe, danke er für eine —— des 

——— die ihm nichts 

5. Das Leid und das Irrationale 

Das ee Intereſſe der Theoſophie, weshalb fie nicht Stoß Eins 
geweihte oder Einzumeihende fammelt, fondern fich als praftiiche 

Lebensphiloſophie an jedermann mendet, den irgendivo und irgendwie 
der Schuh des Daſeins drückt, haftet daran, Glück und Unglück, Freud 
und Leid, Schuld und Schickſal im Menſchenleben verftändlich zu 
machen. Das Leid im Leben foll erlärt, das Übel: in der Welt foll 
begreiflich gemacht werden. „Das teben wird logifch begreife 
lich durch die von der Geifteswiffenfchaft ermittelten 
überfinnlihen Tatfachen.“37 Es ift begreifbar, wenn ber 
Menfch ihm nicht mehr faſſungslos gegenüberfteht, jondern es — nach | 
Analogie naturwiſſenſchaftlichen Denkens — in einen urfä chlichen 5 
Zufommenhang einzuordnen vermag. Der Menfch fühnt fich mit Leid 

und Schickſal aus, wenn er ihren Urfprung und die daraus fich er⸗ 
gebenden Folgen verſtandesmäßig Pen hat. Da bie il im 

ME, 30, 37 GU, 99. Sperrung vom Verf. 
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jekigen Sehen fich olzubäufig dein verfiandesmäßigen Begreifen ent⸗ 
ziehen, fo werden fie in frühere Leben vordatiert, in denen der Menfch 
wirklich feines Glückes und Unglücks Schmied gewefen fein foll. Er 
hat alfo nur dag auszubaden, was er fich felbft eingetränft hat. | 

Diefe Regel ſei der Leitftern für fein zufünftiges Verhalten. 
Das Leid erklären, heißt aber noch nicht das Leid ertragen und über- 
winden. Das Schickſal rational machen heißt noch nicht, fich mit 

- feinem Schieffal verſöhnen. Sch kann etwas einſehen und es doch 

tauſendmal verfluchen. Gerade die Erkenntnis vermag den Stachel 
des Leides noch bitterer und ſchärfer zu machen. Söhnt eg mich mit 
meiner Schuld aus, wenn ich erkenne, daß ich ſie mir zuzuſchreiben 
habe? Iſt nicht das die viel drückendere Frage, das viel größere 
Rätſel, warum ich felbft der Urheber meiner Schuld, meines Leids 

und meines Unglücs fein muß, ftatt einfach nur die Tatſache zu 
konſtatieren, daß ich's bin und dafür die gerechten Folgen trage? 

Wie konnte fich überhaupt mein Wefen fo geftalten, wie Fonnte ich 
mich fo entwickeln, wie und warum Fonnte und mußte ich aus dem 

Schoß göttlichevollfommener Geifterreiche fo hervorgehen, daß ich 
‚ber eigene Urheber meines Schickfals ward? Mit einem Worte: die 

entſcheidende Frage ift gar nicht die, wie fich das Leid meines jeßigen 

Lebens „logiſch“ erklärt, fondern wie Schuld und Leid, wie Unvole 
kommenheit und Nicht-Sein-Sollendes überhaupt möglich find? Zur 
Beantwortung diefer Frage trägt e8 gar nichts aus, ob ich ein oder 

zehntauſend Leben vor meinem jetzigen zurückgehe, um nach den Ent: 
“ ſtehungsurſachen zu forſchen. Das wäre weiter nichts als die Feſt— 

ſtellung einer tatſächlichen Urſachenfolge, aber nicht die erkenntnis⸗ 

mäßige Einſicht in die Möglichkeit und Notwendigkeit eines ſolchen 
Urfachenverlaufs überhaupt. Die vollkommene Wertlofigkeit der anz 
thropofophifchehellfichtigen Wertlehre offenbart fich an Feinem Punkte 

des Spftems fo eindringlich und fchlagend wie hier. Die ratio deg 
Hellfehersvermag troß ihrer theoretifchen Über flüge- 
lung der KantfchenErfenntniggrenzgen das Irrationale 
von Welt und Leben um Feinen Fuß breit von der Stelle 
zu rüden. Das Lebensrätfel wird nicht gelöft, fondern nur in vor⸗ 
weltliche Formen zurückgefchoben. Durch die Einfchiebung unzähliger 
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—— entſteht aber der Schein einer xoſung. & — den 

meiften Anhängern der Theofophie fo gehen wie den Kindern, die ſich 

mit einer vorläufigen Antwort auf ihre Fragen gern begnügen, auch * 

wenn die Antwort ſachlich durchaus nicht ſtichhaltig iſt. In dieſer 

Hinſicht hat Niebergall vollkommen recht, wenn er ſagt: „So 

ftellt fich dag ganze Syftem dar als eine ſpekulative Metaphyſik mit . 

ſtark moraliftifcher Abzweckung, und das in ganz intellektualiſtiſchem 12 

Geiſt,“ — und hinzufügt, die theofophifche Lehre vom Leid laufe auf 

„öde Moraltreiberei” und „kühle intellektualiſtiſche Ausdeuterei”. hin: | 

aus.38 Was Niebfche, diefer „in wefentlichen Stücen ungemein 

chriftliche Denker” (als welchen ihn fein neufter Darfteller Ernft 

Bertram bezeichnet), mit wenigen Worten über das Leid gefagt hat, 

daß es der feelifchen Kraftfteigerung diene, diefer „Wille zum Leiden” 

wiegt ungleich ſchwerer ala der ungeheure Eosmifche Apparat, den der 
Theofoph in Bewegung feßt, um das Leid in plattefter Weile zu ratio⸗ = 
nalifieren und feines inneren Segeng zu entleeren. F 

Es ift der Ehrgeiz der Theofophie, Lebens-, Seelen: und Weltraãtſel = 

zu Iöfen, um, nachdem das Lebens⸗ und Weltproblem im Großen 

gelöſt ift, auch praftifche Lebensmweisheit für die Erforderniffe des Ale 

tags fein zu Fünnen. Dabei wird der Ertrag der bisherigen Geiftes- 
gefchichte der Menschheit, infonderheit der Gefchichte der Philofophie, 

gewogen und zu leicht befunden. Alte, fefteingervurzelte erkenntnis⸗ 

theoretifche Vorurteile werden geftürzt. Die Sackgaſſen werden genau 

verzeichnet, in die fich philofophifches Denken und religiöjer Glaube 
feftgelaufen haben. Eine neue Epoche des Geiftes ift im Derden, bie 

Ara anthropofophifchen Denkens. Auf den Fundamenten einer neuen 
Plſychologie und Erfenntnistheorie, die wir in ihren Grundzügen feſt⸗ 

EM 

35 Miebergall a.a.D. S. 18. 32. 9 „Schaffen — das ift die große Erlöfung 
vom Leiden, und des Lebens KXeichtwerden. Aber, daß der Schaffenbe fei, dazır 
felber tut Leid not und viel Verwandelung! Ja, viel bitteres Sterben muß in 
eurem Leben fein, ihr Schaffenden! Alfo feid ihr Fürfprecher und Nechtfertiger 

aller Vergänglichkeit. Daß der Schaffende felber das Kind fei, Das neugeboren 
werde, dazu muß er auch die Gebäterin fein mollen und der Schmerz der Ge: 

barerin.“ Alfo ſprach Zarathuſtra, Zweiter Teil, Auf den glüdfeligen Inſeln. 

Vergl. die ſchönen Ausführungen von Ernſt Bertram, Nietzſche, ee 
Mythologie. 1918, ©. 125—141. 
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fetten, viel x fen und ummälgender als die Fopernikanifche 
Tat Kants, erhebt ſich der ſtolze Dom der Theoſophie, um bis 
in die entlegenften Fernen überſinnlicher Geifterwelten hineinzuragen. 
Worin die Löſung jener Rätſelfragen beſteht, welche Wege zu ihe 
hinführen und welche Bedingungen erfüllt ſein müſſen und erfüllt 
werden können, damit die geſuchte Löſung in den Bereich der Wirk—⸗ 
 Micpeeit rückt, dem find wir alljeitig nachgegangen. Allein, wie das 
Bauwerk felbft, jo find auch) feine erfenntnistheoretifchen Grundlagen 
ins Wanken geraten. Es wird viel verheißen und wenig erfüllt, viel 
verſprochen und wenig gehalten. Von unbegrenzten Entwicklungs⸗ 

und Erfenntnismöglichkeiten träumt der Theoſoph. Und doch wie dürf- 
tig ift der Ertrag, den er ſchließlich von feinem überfinnlichen Flug‘ 
| in die UnendlichEeit mit heim bringt. Das follen, um unſere immanente 
Kritik zu vollenden, noch einige Fragen außer Zweifel ſtellen, die wir 
nun unſererſeits dem Meiſter des Pfades vorlegen, der in hell: 
ſichtiger Erkenntnis die ſinnvolle Löſung der Welträtſel — 
hat. 40 

Er iſt gewahr — daß er vor ſeiner Geburt die Urfachen gez 
woben hat, die ihn notwendig ins Leben hineinführen mußten! — 
Warum: „Mußten“? 
Sein höheres Selbſt kann in Feiner anderen Welt als in dieſer finnliche 

ſichtbaren der Volllommenheit zugeführt werden! — Barum fehlt 
dieſe Gelegenheit in jeder anderen Welt? _ 
Ich bin zum erftenmal in diefe Welt gekommen, weil ic — 
ein ſolches Weſen war, welches das Leben in dieſer Welt brauchte! — 

Warum: „brauchte“? Und wie iſt es gekommen, daß ich mich in 
meiner vorirdiſchen Exiſtenz überhaupt zu einem derartigen Weſen 
entwickeln konnte? 
Warum „brauchte“ die einſeitige überſinnliche Welt den Durchgang 
durch die finnliche? Warum wäre ihre Weiterentwicklung ohne dieſen 
Durchgang „nicht möglich” geweſen? Warum bedarf die überfinn- 

liche Welt des menfchlichen Wefens, um ihren Fortgang zu nehmen? 
Wodurch iſt die unvollfommene Stufe des geiftigen Dafeins ver: 
urfacht, der die menfchliche Wefenheit entiprungen ift? Warum hat 

“o Sum folgenden vergl. noch einmal Kapitel IV 5. 



fich die geiftige Welt zeitweilig zur irdiſchen verdichten — Wie — 

konnte die überſinnliche Welt überhaupt an einen Punkt gelangen, 
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von dem aus ſie durch ſich ſelbſt nicht weiter konnte? Warum iſt die 

Entfaltung voller geiſtiger Selbſtändigkeit und moraliſcher Be 

nur in einer materiellen Welt möglich? 

Der Theofoph will Rätfel löſen. Aber er löſt ſie ſo, daß er mit jeder 

Löſung ein neues Nätfel ſetzt, fomit in Wirklichfeit die von Geburt 

und Tod bejchloffenen Rätſel in eine Hinterwelt abjchiebt, wo fie 

ebenfo rätfelhaft bleiben wie in der ung zugefehrten Vorderwelt. Der 

Theofoph entläßt ung mit einer Fülle von Rätſeln, wo wir die Auf 

wird nicht heller dadurch. 

6. Der mpthologifche Charakter der Theofophie als 

Weltanſchauung 

Woher kommen Himmel und Erde mit allem, was darinnen iſt? Am 

klärung erwartet haben. Er —— fein. AberdasLeben 

Anfang ſchuf Gott Himmel und Erde. In ſieben Tagen ſchuf er ſie. 

Aus mwüften, leeren und finfteren Chaos geftaltete er den Kosmos, 

Das freundliche Licht, die Fefte des Himmels und das Trockene der 

Erde famt Gras und Kraut und allerlei fruchtbaren Bäumen. Lichter 

an der Fefte des Himmels fehuf er, daß fie fcheinen auf Erden: Sonne, 

“ 

Mond und Sterne. Die Fifche im Meer ſchuf er, die Vögel in der Luft 

und Vieh und Gewürm, das auf Erden Freucht. Endlich fchuf er den . 

Menfchen, einen Mann und ein Weib, als Stellvertreter Gottes auf 

Erden, Und alfo ruhte Gott befriedigt am fiebenten Tage von ‚allen 

feinen Werfen, die er machte. 
Man bat den Mythug primitive Wiffenjchaft genannt. Mythus und. e 
Wiffenfchaft gehören zufammen, infofern beide Erklärungen für Dinge 
fuchen, die Rätfel aufgeben und eine Löfung fordern. Sie werden aber 
durch die verfchiedene Struktur ihrer Erklärungen zu Oegenjäßen.“ 

Der Mythus folgt der durch den Verftand noch nicht Eontroflierten 
Phantafie. Er erzählt und begnügt fich mit den naivſten Erflärungen, 

wenn fie nur — mit direkter Übertragung nienfchlicher Analogien — 

= 



Dee nochoboſe —— der ne als Weltanfchauung 223. 3 

5 ar die Frage nach der Urſache eine Antwort geben. Er iſt perſönlich, 
—* anthropomorph, Eonkretzfinnlich. Das wifjenfchaftliche Denken beruht 

auf Iogifcher Konfequenz und Analyfe und findet feine Vollendung 
in der abſtrakt⸗begrifflichen Formulierung konſtanter Geſetzmäßigkeiten. 

Der Weltanſchauungs⸗ und Entwicklungsmythus des Theoſophen be⸗ 
ſitzt nicht die Einfalt und Anſpruchsloſigkeit des bibliſchen Mythus. 
Er iſt nicht ein Produkt der naiven religiöſen Phantaſie. Er will unter 

peinlicher Hervorhebung feiner logiſchen Zulänglichkeit exakte Er 
kenntnis von wiſſenſchaftlicher Dignität ſein, eine Erkennt— 

nis, die ſich nach rückwärts und vorwärts in unermeßliche Dimenſionen 
verliert. Durch das ſich ſtark hervordrängende Moment der Reflexion, 

die alles und jedes zu ergründen trachtet, die keine „Entſprechung“ 
außer acht läßt, der nichts unausſagbar und nichts unwichtig iſt, büßt 

der theofophifche Mythus jene urfprüngliche Frifche ein, durch die 
er allein erträglich zu fein vermöchte, wird gefünftelt und unnatüre 
lich, ein Treibhausprodukt voll barocker Ausſchweifung und Über: 
ladenheit. Er ift ein höchſt unerfreuliches Zwittergebilde von mythi⸗ 

ſchem und wiffenfchaftlichem Denken. Was für ein ungeheures Auf 
gebot Eosmifcher Wefenheiten, welche Wandlungen und Verwand- 
lungen, welches Einftrömen und Ausftrömen, wieviel Trennungen 
und Verbindungen, Anziehungen und Abftoßungen, wieviel Welten 

tage und Weltennächte, welche Entfprechungen, welche Potenzierungen 

find nötig, damit — das Menſchenweſen, das feiner ſelbſtbewußte 
Ich, entſtehe, damit ſich Weisheit in Liebe vollende. Alle Etappen 
dieſes Prozeſſes werden bis in genaue Einzelheiten hinein verzeichnet. 

In gedrängter Kürze und mit Überfpringung vieler Zwiſchenglieder 

laßt fich diefer neusgnoftifche Mythus unter Hervorkehrung 
feines gedanklichen Inhaltes folgendermaßen erzählen. 

Im Anfang unferes Sonnenfpftems waren nicht Sonne, Mond und 

Erde, fondern nur ein geiftiges Weltwefen. Dieje geiftige Weltenſub⸗ 

ſtanz macht eine Entwicklung durch unter Anregung und Mitwirkung 

hoher geiftiger Wefenheiten. Es find die Geifter der Weisheit, des 

Willens, der Bewegung, der Form, ber Perfönlichkeit, des Feuers, 
der Kiebe, des Lebens, der Harmonie, neun an der Zahl. Durch fort- 

ſchreitende Emanierung, Differenzierung, Individualifierung, Ders 
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dichtung Verfeſtigung bildet ſich in einer Folge von vier Be = 
vormateriellen Weltperioden — fie heißen Saturn, Sonne, Mond 
und Erde — und in zunehmender Vervollfommung die jenen Welt: 
zeitaltern entjprechende Stufenfolge der viergliedrigen menfchlichen SE 
Wefenheit aus: phyfifcher Leib, Ütherleib, Aftralleib und Ichleib. 
Die Entwicklung dieſer Leiber iſt aber nicht mit der Periode abge a 

ſchloſſen, in der fie auffeimen, fie feßt fich durch Die nächftfolgenden 
‚ fort und erreicht daher verfchiedene Vollfommenheitsgrade. Den relativ 

höchſten harmonifcher Gliederung hat bisher der phufifche Leib als der 

am früheften fich ausbildende erreicht. Aber feine Bollfommenheit — 
iſt mit der immer mehr zunehmenden Materialifierung, Bererdung, 
Verdichtung jenes urfprünglichen geiftigen Weltwefens erkauft, das 

die heutige Erde mit Minerals, Pflanzen und Tierreich als die dem 
phyſiſchen Leibe angemeffene Umgebung erftehen laſſen mußte. Weil | 

der phyſiſche Leib in feiner endgültigen Ausbildung fich fchließlih 
am meiteften vom Geift entfernt hat, ift es auch am ſchwerſten, ihn 

in Geift wieder zurückzuverwandeln. Infolge folcher Verdichtung ent 
ſtehen auch durch Abfpaltung die uns als Sonne, Mond uf, befann= 

tten phyſiſchen Himmelskörper. Im Mittelpunkt der Erdenentwiclung 
aber fteht nicht der phyſiſche Leib, fondern fein Zielpunkt: das Sch. 

Die Geburt des Sch ift der Wendepunft der Weltentwiclung. In ihm 
bahnt fich die Rückkehr des materialifierten Geiftes zu fich felber an, 
unterftüßt und geleitet durch neue Emanationen der Gottheit (Geifte 

ſelbſt, — Geiſtmenſch), durch den Chriſtus und durch die 
Anthropoſophie. In drei zukünftigen Weltzeitaltern: Jupiter, Venus 
und Vulkan wird ſich die Vergeiſtigung der Erdenwelt durch Liebe voll⸗ 
enden. Der hohe Weltgeiſt wird die irdiſche Stofflichkeit tilgen. Uund 
die Erde wird nicht mehr ſein noch die Mineralwelt noch die Pflan⸗ 
zenwelt noch die Begierdewelt wird mehr ſein. Die Materie it vers. 
gangen, ſiehe, es ift alles Geift geworden. = 
Das in Weisheit und Liebe vollendete, ganz und gar entfinntichte und = 
vergeiftigte individuelle Schbewußtjein ift das jenem. Weltprozeß zus 
grunde liegende teleologifche Prinzip. Wieder find der Emanationee 
gedanfe und der Entwieflungsgedanfe untrennbar ineinander geſchlun ⸗ 
gen. Ja, ber erftere kann in den Dienft des letzteren treten, eu — 
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bie ae Verſtofflichung des Geiſtes nur durch das Werden 
des Ich und durch die Entwicklung ſelbſtändigen Perſönlichkeitsbe⸗ 
wußtſeins gerechtfertigt werden kann. Von allen älteren, dualiſtiſch 
gefärbten Emanationsfyftemen, die den Geift fich bis zur Materie 
entfremden und alsdann wieder aus dem Kerker der erdenſchweren 
Leiblichkeit zu ſeiner ewigen Heimat emporringen laſſen, unterſcheidet 
ſich dag der Anthropofophie durch feinen dem Ziel der Myſtik ab: 
holden et hiſch⸗ ⸗metaphyſiſchen Individualismus und durch 
den Zuſatz des moniſtiſchen Entwicklungsgedankens, der 
dem Emanationsgedanken eingeſchmolzen wird, ſo daß bald dieſer, 
bald j jener dominiert. Der ethifche Individualismus, der fich zu welt 
und Iebensbejahender Perfönlichkeitskultur aufgipfelt, und der Ent: 
wicklungsgedanke, der durch allmähliche Ubergänge allenthalben den 

ſchroffen Dualismus unſchädlich macht, ſind das recht eigentlich 
Moderne an der Theoſophie oder Anthropoſophie Rudolf Steiners. 
Wie nicht anders zu erwarten, muß die Aufklärungsarbeit dieſer My⸗ 
thologie an den entſcheidenden Punkten des Lebensrätſels verſagen. 
Warum in aller Welt iſt denn der ethiſche Individualismus wertvoller 
als das Entwerden des Myſtikers und das Verlöſchen des Buddhiſten 
im Nirwana? Gibt es auch eine hellſichtige, hinterſinnliche Erkenntnis, 
die dieſes Lebensrätſel logiſch begreiflich macht? Wird der Theoſoph 
die Entſtehung letzter Werturteile und Wertentſcheidungen „sich“ 
——— können? Was ſoll alles Reden vom Gottesdienſt des Er⸗ 
kennens, von Lebensrätſeln und ihren Löſungen, was ſoll aller Aufz 

“ ſchwung der Erkenntnis in Urweltgründe und Urweltfernen, wenn der 
Theoſoph nicht zu ſagen vermag, warum es beſſer iſt, ein Ich, als 

ein Nicht⸗Ich zu fein, und warum denn eigentlich ſieben Weltzeitaltern 
ſoviel an dem Werden und der Vollendung diefes Ich gelegen ift!l? . 

Gegenüber folchen Welt: und Lebensrätfeln ift auch der Theoſoph 
nichts anderes ale Poſitiviſt, der nicht mehr erklärt, ergründet, 

loſt, fondern der das ethifcheindividualiftifche Schieffal abendländifche 
chriſtlicher Kulturentwicklung als nicht weiter zu rechtfertigende Selbſt⸗ 
verſtändlichkeit hinnimmt, weil er ſich ihm einfach nicht zu entziehen 

vermag. Um dieſen fundamentalen Grundgedanken ſchlingt ſich das 
üppige Rankwerk ſeiner Ben Mythologie, 
Beste, Theoſophie — 



Seelenwanderungsglauben, der ja eine ungeheure Anziehungskraft au 

Br Berrutungen. — — 

es fort dabei — verBarmt werben, daß dieſer Mythus des 
Bewußtſeins manch edlen Gedanken birgt. Sp fucht er mit dem 

die Menfchheit vom uralten Indertum bis auf Geiſter wie u 
Leffing, Goethe, Schopenhauer, Shen, Nietzſche ausgeübt bat, dem 

unmittelbaren Lebensgefühl Rechnung zu tragen: „daß mir — 
Fertige ſind, ſondern allezeit nur Werdende und Strebende, für die = 

ein Leben nicht auszureichen |cheint, um ung zur Vollkommenheit zu 

führen, zu der wir ung doch im Ziefften berufen fühlen.” #1 Arch — 

bdes ethiſch Förderlichen mancherlei in Steiners Schriften verſtreut. 
WMan könnte es als Weisheit zur Lebensführung aus der Umklamme— = 

rung hellſichtiger Erkenntniſſe herauslöfen. Der Wert diefer Lebens⸗ = 
weisheit würde dadurch nicht angetaftet werden. Anders ſchon ſteht 

es mit den Meditations⸗ und Konzentrationsübungen des, ‚Theofophen. = 
ur Daß ſie, wenn ſie nicht unter der Anleitung und Aufſicht erfahrener 

Meiſter ausgeführt werden, ihre großen Gefahren haben, zu elf 
Zerrüttung und fonftigen Abwegen führen können, wird von Steiner 2 
oft genug hervorgehoben. Daß fie mit einer ganz beftimmten geiſtigen 

Technik gehandhabt werden, geht daraus hervor, daß fie zu völlig 
anderen Refultaten führen als die Übungen des Buddhiſten und — 

— ſtikers. Inſofern ſie eine heilſame Zucht zur Verinnerlichung und 

WVerſtärkung des Geiſtes fein können, iſt ihr Wert unabhängig von der : 
näheren Ausgeftaltung, die fie gerade im Syſtem der Theofophie ger 
winnen. Ein jo intimer Kenner der indischen und abendländifchen Kul⸗ 

tur wie Graf Hermann Keyſerling, der ſich ſelbſt nach dev 
Nogamethode geübt hat, hat neuerdings den durch nichts zu erfeßenden =: 

Wert der. Konzentration in ungemein anfprechender und übergeugender 

Meife dargetan, ohne zu bellfichtigeanthropofophifchen Nefultaten zu 

gelangen. 2? Wer immer geiftig tätig ift, wird der Meditation und 
Konzentration nicht entraten können. Er wird aber auch auf — 
Gebiet — freilich ganz von der Baſis feiner Subjektivität aus — 
die Unnatur fürchten und ſich von dem urſprünglichen Gefühl des & 

Geiſt und Seele Zuträglichen mit der unwandelbaren Sicherheit des = 

“1 Bertholet 0.0.9. S,48f, ⸗⸗ Reifetagebuch ee a. a. O. — 
©. 270—290. 
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angeborenen Inſtinkts leiten laſſen. Wahrlich keinen geringen Grad 
hat geiſtige Kultur bei Denkern und Dichtern, bei Philoſophen und 
Künſtlern erreicht, die nichts gemerkt haben von dämmerhaftem Hell: 
ſehen oder überfinnlichzleibfreier Erfenntnis. Von diefer ohne hellſehe⸗ 
riſche Fähigkeiten erarbeiteten geiftigen Kultur lebt auch zum größten 
Teile der Theoſoph. Und was die Reſultate ſeiner hellſeheriſchen Er⸗ | 
kenntnis anlangt, fo dürfte auch unſere eingehende kritiſche Analyſe 

derſelben zu dem Urteile Deffoies führen: „Ich muß geſtehen, 
—— die Ausbeute, die ſich ſo gewinnen läßt — der Leſer hat eine Vor⸗ 
ſtellung davon erhalten —, mich nicht gerade lockt.“ 48 

Im übrigen ift die Theofophie mit ihren Scheinlöfungen fo wenig eitte 
Wiſſenſchaft wie die Keligion „die etwas befcheidener in ihren An- 
udn aber darum nicht weniger felbftberwußt in ihrer anders 
artigen Geltung aufzutreten pflegt. Freilich nicht die Religion, in der 
bie Dynamik des religiöfen Lebens zum toten Dogma und äußer- 
——— Begriff erſtarrt iſt. Nicht die Religion, die alle Lebens⸗ und 
Welträtſel zu erklären ſich anheif hig macht. Ein folches Verftändnis 

der Religion hat Schleier macher unübertrefflich als „Leere My⸗ 

Be  thologie“ getadelt, weil man das, was nur unentbehrliches Hilfe- 
mittel der Darftellung ift und nur ein Notbehelf, weil wir es nicht 

| beſſer machen Eönnen, als eigentliche Erkenntnis betrachtet und für 

„ 

: das MWefentliche der Religion ausgibt. Eine folche leere Mythologie 
der Religion ift ein Mißverftändnis ihres Tauterften Weſens. Die 
Bee ein wir, deren Energien gerade da am ſtärkſten entbunden 

- werden, wo fie am tiefften auf die Unbegreiflichkeiten des Lebens 
fe; ‚bie dieſe UnbegreiflichFeiten nicht durch wiffenfchaftliche Lö— 

ſungen nad) der Elle der Logik oder mythologifierender Theologie über- 
bietet, fondern durch das „Dennoch“ des Vertrauens überwindet; die 
Gott in einem Lichte wohnen läßt, da niemand zukommen Fann, und 

gleichwohl das Vertrauen hat: von Ihn und durch Ihn und zu Ihm 

ſind alle Dinge. Das bedeutet allerdings eine Sichtung und Verein 
- fachung überfommener Beftände, wie jeder auf das Wefentliche und 

Entſcheidende gerichtete ae Diefe Selbftbefinnung zu vollziehen, 

4 Bom Jenſeits der Seele a,0.D. S. 262. 4 Reden über die Religion, 4. 2 
1831, ©. EZ pen die 6, Erläuterung zur 2. Rede. 
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iſt immer wieder nötig, wenn das religiöfe Leben nicht verflachen und 
Zur Feſſelung geiftiger Regfamkeit entarten_ foll. Aber fie if nur 

24 möglich durch Iebendige Fühlungnahme und gewiſſenhafte Ausein⸗ 
anderſetzung mit den geiſtigen Strömungen unſerer Zeit, die in De 
Zheofophie ein durch ihren fabelhaften EFleftizismus auf 

fallendes Gebilde hervorgetrieben hat, welches mit größter Energie 
vorgetragen mehr die Neugierde und das Autoritätsbedürfnig mit 

kirchlicher Enge und Nücftändigkeit zerfallener Menfchen zu bee 
0 feiedigen, als bie Lebenskräfte der Religion für felbfändige und 

weniger fenfationell veranlagte Naturen zu erfeßen vermag. — 
Die Theoſophie iſt wie jede Mythologie ein Gedankentrauerſpiell 
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