Z E H N T E R VORTRAG
Dornach, 17. Dezember 1920
Ich möchte heute eine Betrachtung einschieben, die Ihnen vielleicht
etwas entlegen erscheinen könnte, die aber doch eben als eine eingeschobene von Bedeutung sein wird für den Fortgang der Auseinandersetzungen, die wir in dieser Zeit pflegen. Wir haben ja im Laufe der
Zeit die verschiedensten Bestandteile zusammengetragen, die notwendig sind zur Erkenntnis des Menschen. Wir sind jetzt daran, den Menschen nach und nach einzureihen auf der einen Seite in das kosmische
Leben, auf der anderen Seite in das soziale Leben. Dazu ist nun eben
notwendig, daß wir heute auf einiges aufmerksam machen, das zum
Verständnis der menschlichen Wesenheit doch beitragen kann. Wenn
man im Sinne der heutigen wissenschaftlichen Richtung den Menschen
betrachtet, so betrachtet man im Grunde genommen nur einen Teil der
menschlichen Wesenheit. Das geht ja schon daraus hervor, daß eben
gar nicht berücksichtigt wird, daß der Mensch außer seinem physischen Leib noch höhere Glieder seiner Wesenheit hat. Aber davon wollen wir zunächst heute einmal ganz absehen. Wir wollen ins Auge
fassen, was mehr oder weniger auf der einen Seite von den wissenschaftlichen Bestrebungen anerkannt wird, was aber auf der anderen
Seite doch auch schon in das populäre Bewußtsein eingegangen ist.
Man betrachtet eigentlich den Menschen so, daß man nur dasjenige zu
seiner Organisation zählt, was man sich in irgendeiner Weise fest oder
fest-flüssig vorstellen kann. Gewiß, man betrachtet das Flüssige, das
Luftförmige als in den Menschen einziehend und ausziehend, aber man
betrachtet es nicht so, als ob es selber ein Glied der menschlichen Organisation sei. Die Wärme, die der Mensch so in sich hat, daß sie eine
höhere Wärme als seine Umgebung ist, die betrachtet man als einen
Zustand des menschlichen Organismus, aber man betrachtet sie nicht
eigentlich als ein Glied der Organisation. Wir werden gleich sehen im
genaueren, was mit dem gemeint ist, was ich eben vorgebracht habe.
Wenn man-ich habe Sie schon einmal aufmerksam darauf gemachtdas Aufundabwogen des Gehirnwassers durch den Rückenmarkskanal
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ins Auge faßt, so sieht man, wie durch die Einatmung und Ausatmung
eine regelmäßige Oszillationsbewegung, eine schwingende Bewegung
des Gehirnwassers von unten nach oben, von oben nach unten stattfindet, wie das Gehirnwasser bei der Einatmung nach aufwärts getrieben wird, anschlägt gewissermaßen an die Gehirnorganisation, wie
es wiederum sinkt bei der Ausatmung. So etwas, was da vorgeht innerhalb der rein flüssigen Einschlüsse des menschlichen Organismus, das
betrachtet man nicht mit als zur Organisation selbst gehörig. Man
stellt sich mehr oder weniger vor, der Mensch bestünde eben als physische Organisation aus dem, was man als mehr oder weniger feste oder
höchstens fest-flüssige Teile, Substanzen in ihm findet.
Wenn ich schematisch zeichnen soll (siehe Zeichnung): Man stelle
sich vor, daß der Mensch eben aus diesen Substanzen besteht, die man
Tafel 15
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mehr oder weniger als feste findet, Knochensubstanzen und so weiter,
also man stellt sich den Menschen vor als gewissermaßen ein aufgebautes Gerüste (weiß). Das andere, was da im Menschen eigentlich Flüssiges
ist, wie ich es an dem Beispiel des Gehirnwassers gezeigt habe, was
Luftförmiges ist, das betrachtet man, insofern man Anatomie und Physiologie treibt, nicht als zur menschlichen Organisation gehörig. Man
sagt sich: Ja, der Mensch zieht die Luft ein, sie macht gewisse Wege in
ihm, sie hat auch gewisse Aufgaben. Sie wird wieder ausgeatmet. Man
spricht vom Wärmezustand des Menschen, aber man betrachtet im
Grunde doch nur das Feste als das Organisierende, und man sieht nicht
hin darauf, daß man außer dem, daß man dieses feste Gerüste hat, den
ganzen Menschen auch als eine Flüssigkeit, sagen wir, zunächst Flüssigkeitssäule (siehe Zeichnung, blau, I) zu sehen hat, daß der ganze Mensch
durchsetzt ist mit Luft (rot, II) und daß er durch und durch einen gewissen Wärmezustand hat (gelb, III). Aber einer genaueren Betrachtung gegenüber ergibt sich doch, daß man ebenso, wie man das Feste oder
Fest-flüssige als einen Teil, als ein Glied der menschlichen Organisation anzusehen hat, man auch dasjenige, was der Mensch als direkte
Flüssigkeit in sich hat, nicht als eine gleichgültige flüssige Masse, sondern als in Organisation, wenn auch fluktuierender, aber doch in Organisation begriffen sich zu denken hat, und daß diese Organisation,
das Flüssige, ebenso etwas bedeutet wie die Organisation des Festen.
Man hat also neben dem gewissermaßen festen Menschen den Flüssigkeitsmenschen ins Auge zu fassen, und man hat außerdem den Luftmenschen ins Auge zu fassen. Denn, was wir als Luft in uns tragen, ist
in bezug auf seine Gliederung, in bezug auf seine Teile geradeso ein
Organismus, wie der feste Organismus ein Organismus ist, nur ist
dieser Organismus luftförmig und in Bewegung. Und endlich dasjenige,
was wir als Wärme in uns tragen, das ist nicht etwa eine gleichförmige,
über den Menschen sich ausbreitende Wärmeräumlichkeit, sondern das
ist ebenfalls in seinen Feinheiten organisiert wie der feste, der flüssige,
der gasförmige oder luftförmige Organismus. Nun kommt man aber
sogleich darauf, daß in dem Augenblicke, wo man von dem flüssigen
Organismus spricht, der gewissermaßen in demselben Räume ist, der
als ein flüssiger Organismus eben denselben Raum ausfüllt wie der feste
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Organismus, man von diesem flüssigen Organismus nicht sprechen
kann, ohne daß man, so wie der Mensch gegenwärtig als Erdenmensch
ist, spricht von dem diesen Flüssigkeitsorganismus durchziehenden,
durchkraftenden Ätherleib. Der physische Organismus ist zunächst für
sich, es ist der physische Leib; insofern wir ihn in seiner Vollständigkeit betrachten, betrachten wir ihn zunächst als festen Organismus. Da
haben wir es zunächst mit dem eigentlichen physischen Leib zu tun.
Dann betrachten wir zweitens den flüssigen Organismus, der natürlich nicht so untersucht werden kann wie der feste Organismus, daß
man ihn mit dem Messer untersucht, sondern der aufgefaßt werden
muß als ein in sich beweglicher Organismus, ein flüssiger Organismus.
Ihn können wir nicht betrachten, ohne daß wir ihn durchzogen denken
vom Ätherleib.
Drittens haben wir den luftformigen Organismus. Ihn können wir
nicht betrachten, ohne daß wir ihn durchkraftet uns denken von dem
astralischen Leib. Und endlich viertens in sich ganz differenziert ist der
Wärmeorganismus. Ihn können wir nicht betrachten, ohne daß wir ihn
durchkraftet finden mit dem Ich. Das ist so, wie der Mensch heute ist
als Erdenmensch.
Wir haben also:
Physischer Organismus

Physischer Leib

Tafel 15

Der Mensch anders betrachtet:
1.
2.
3.
4.

Fester Organismus
Flüssiger Organismus
Luftförmiger Organismus
Wärmeorganismus

Physischer Leib
Ätherleib
Astralleib
Ich

Eine Folge davon ist, daß wir uns über etwas klar werden: Betrachten
wir zum Beispiel das Blut. Insofern ein Hauptbestandteil von ihm im
wesentlichen flüssig ist, so haben wir, insofern dieses Blut dem flüssigen
Organismus gehört, in dem Blute den das Blut durchkraf tenden Ätherleib. Nun aber haben wir außerdem in diesem Blute dasjenige, was wir
sonst nur den Wärmezustand nennen. Aber das ist eine Organisation,
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die keineswegs mit der Organisation des flüssigen Blutes als solchem
zusammenfällt. Und würde man das untersuchen - und dazu kann
es durchaus, wenn man einmal darauf ausgeht, auch physische Methoden der Untersuchung geben -, so würde man finden, daß, indem man
einfach die Wärmezustände in den verschiedensten Partien des menschlichen Organismus registriert, das nicht zusammenfällt mit der flüssigen oder irgend sonst einer Organisation.
Nun, in dem Augenblicke, wo man den Menschen in dieser Weise
betrachtet, wird man aber sehen, daß man bei dieser menschlichen Betrachtung nicht innerhalb des menschlichen Organismus selber stehenbleiben kann. Man kann allenfalls innerhalb des menschlichen Organismus stehenbleiben, wenn man den bloßen festen Organismus betrachtet. Der gibt ein gewisses abgeschlossenes Gebilde, durch die Haut
nach außen abgeschlossen. Allerdings ist das auch nur scheinbar, denn
der Mensch betrachtet dasjenige, was ihm als Festes gegenübertritt, so,
als ob es ein in sich abgeschlossener fester Klotz wäre. Das Feste ist
aber in sich auch differenziert und steht vor allen Dingen in den verschiedensten Beziehungen zu der gesamten übrigen festen Körperlichkeit. Wir haben ja als Nächstliegendes zu beachten, daß die verschiedenen festen Substanzen zum Beispiel verschieden schwer sind, und
schon daraus kann ersehen werden, wie dasjenige, was im menschlichen
Organismus ist, dadurch, daß es verschieden schwer ist, verschiedenes
spezifisches Gewicht hat, in einer ganz verschiedenen Weise gewissermaßen lastet im Menschen. Dadurch steht der Mensch mit Bezug auf
seine physische Organisation in Beziehung zur ganzen Erde. Aber immerhin kann man, dem äußeren Augenscheine nach wenigstens, diese
physische Organisation räumlich abgrenzen.
Anders steht die Sache schon bei der Organisation, die wir als die
zweite, vom Ätherleib durchkraftete anerkennen, die flüssige Organisation. Diese flüssige Organisation, sie ist ja so, daß sie nun nicht mehr
in einer so strengen Weise abgegrenzt werden kann von der Umgebung.
Was flüssig ist in irgendeinem Raumteil, das grenzt an das übrige
Flüssige an. Und wenn auch zunächst das Flüssige als solches in unserer
Außenwelt nur in verdünntem Zustande vorhanden ist, so ist doch
eine feste Grenze zwischen dem im Inneren des Menschen befindlichen
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Flüssigen und dem außerhalb des Menschen befindlichen Flüssigen
nicht mehr in so strenger Weise anzugeben wie beim festen Organismus. So daß wir da schon genötigt sind, die Grenze zwischen dem
menschlichen flüssigen Inneren und dem physischen Äußeren in einer
gewissen Weise verschwimmen zu lassen.
Noch deutlicher wird das, wenn wir den luftförmigen Organismus,
der vom astralischen Leibe durchkraftet ist, ins Auge fassen. Was wir
als Luft in uns tragen in einem bestimmten Zeitpunkte, das war ja kurz
vorher draußen und wird kurz nachher wiederum draußen sein. Wir
stehen in einem fortwährenden Einnehmen und Ausgeben dessen, was
da als LuftfÖrmiges in uns ist. Wir können gewissermaßen nur die
Luft, die unsere Erde umgibt, als solche in Betracht ziehen und können sagen: sie schiebt sich vor in unseren Organismus, nimmt sich wiederum zurück; aber indem sie sich vorschiebt in unseren Organismus,
wird sie unsere Organisation. Wir haben da in dem, was unsere Luftorganisation wird, eigentlich fortwährend einen Organismus, der sich
aufbaut aus der ganzen Atmosphäre heraus und wiederum in diese
Atmosphäre zurücktritt. Es ist ja tatsächlich so, daß in uns etwas aufgebaut wird bei jedem Einatmungsprozesse, oder wenigstens daß ein
Aufbau modifiziert wird bei jedem Einatmungsprozesse. Und ebenso
ist ein Abbau, ein teilweiser Abbau wenigstens, bei jedem Ausatmungsprozesse vorhanden. Wir können sagen: In einer gewissen Weise wird
unser luftförmiger Organismus mit jedem Atemzuge verändert, nicht
gerade neugeboren, aber verändert, ebenso beim Einatmen wie beim
Ausatmen. Beim letzteren stirbt er natürlich auch nicht, er verändert
sich nur, aber es findet eine fortwährende Wechselbeziehung statt zwischen dem, was wir als luftförmigen Organismus in uns haben, und
dem, was die äußere Luft ist. Was man gewöhnlich in den trivialen
Vorstellungen als die menschliche Organisation ins Auge faßt, das
kann man nur dadurch so, wie man es tut, ins Auge fassen, daß man
eben nicht in Betracht zieht, wie der luftförmige Organismus eigentlich im Verhältnis zum festen Organismus nur einen ganz geringen
Grad von Verschiedenheit hat.
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nistischen Betrachtungsweise, daß man nicht ins Auge faßt den Flüssigkeitsorganismus, den Luftorganismus, den Wärmeorganismus, sondern nur den festen Organismus. Aber man bekommt keine wirkliche
Erkenntnis vom Menschen, wenn man sich nicht dazu herbeilassen
will, diese Gliederung des Menschen in einen Wärmeorganismus, in
einen Luftorganismus, in einen Wasserorganismus und in einen Erdorganismus gelten zu lassen.
Wärmeorganismus, in ihm lebt vorzugsweise das Ich. Das Ich selber
ist, ich möchte sagen, diejenige Geistorganisation, welche von sich aus
kraftend das, was wir an Warme in uns tragen, beherrscht, konfiguriert,
nicht nur äußerlich in der Begrenzung konfiguriert, sondern innerlich
durchkonfiguriert. Und das Seelische, wir können es nicht verstehen,
wenn wir nicht dieses direkte Wirken des Ich auf die Wärme ins Auge
fassen. Das Ich ist ja zunächst dasjenige im Menschen, welches den
Willen in Tätigkeit versetzt, Willensimpulse verleiht. Wie verleiht das
Ich Willensimpulse? Wir haben von einem anderen Gesichtspunkte
aus davon gesprochen, wie die Willensimpulse zusammenhängen mit
dem Tellurischen, im Gegensatze zu den Gedankenimpulsen, den Vorstellungsimpulsen, die mit dem Außertellurischen in Zusammenhang
stehen. Aber indem das Ich die Willensimpulse eben doch beisammenhält, wo hat es den Weg, um nun diese Willensimpulse in den Organismus, in die ganze menschliche Wesenheit gewissermaßen hineinzutreiben? Das geschieht, indem der Wille zunächst in dem Wärmeorganismus des Menschen wirkt (siehe Zusammenstellung Seite 174). Indem
das Ich einen Willensimpuls hat, wirkt dieser Willensimpuls zunächst
auf den menschlichen Wärmeorganismus. Natürlich ist unter den gegenwärtigen tellurischen Verhältnissen es nicht möglich, daß das in
einer konkreten Wirklichkeit da ist, was ich nun beschreiben will.
Dennoch aber kann man es als etwas im Menschen wesenhaft Vorhandenes ins Auge fassen. Man kann es ins Auge fassen, wenn man davon
absieht, daß in dem Räume, den die menschliche Haut begrenzt, die
feste Organisation ist. Wir sehen von ihr ab, wir sehen von der flüssigen Organisation ab, wir sehen auch von der luftförmigen Organisation ab. Dann bleibt uns der Raum erfüllt mit Wärme, die allerdings
kommuniziert mit der äußeren Wärme. Aber das, was da drinnen wirtCopyright Rudolf Steiner Nachlass-Verwaltung
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schaftet in dieser Wärme, was diese Wärme so macht, daß sie in Strömung, daß sie in innerlicher Bewegung ist, daß sie eben ein Organismus ist, das ist das Ich.
Und wenn wir ins Auge fassen den menschlichen astralischen Leib,
so ist dieser menschliche astralische Leib zunächst das, was in sich
trägt alle Kräfte des Gefühles, des Fühlens. Die Kräfte des Fühlens,
sie leben im astralischen Leib so, daß der astralische Leib wiederum
diese Fühlkräfte zur physischen Wirksamkeit bringt in demjenigen,
was dem Menschen zugrunde liegt als der Luftorganismus.
Also könnte man sagen: So wie der Mensch nun einmal ist als Erdenmensch, bewirkt sein Ich durch den Wärmeorganismus das, was sich
dann äußert, wenn der Mensch als Willenswesen in die Welt tritt.
Was der astralische Leib erlebt als Gefühle und dann auswirkt in der
irdischen Organisation, das stellt sich dar als der Luftorganismus. Und
wenn wir zum ätherischen Organismus, zum ätherischen Leibe gehen,
so enthalt der in sich - allerdings zunächst mehr bildhaft als uns das
bewußt wird, denn da tritt ja für das Bewußtsein noch der physische
Leib ein, der die Bilder eben zu den bildphysischen Vorstellungen abschwächt -, er enthält in sich das eigentliche Vorstellen, insofern das
Vorstellen bildlich ist; das wirkt auf den Flüssigkeitsorganismus.
Sie sehen daraus, man kommt dem Seelischen näher, wenn man
diese besonderen Organismen im Menschen betrachtet. Die materialistische Betrachtungsweise, die nur bei dem festen Gerüste stehenbleiben will, die es eigentlich wie eine Selbstverständlichkeit ausspricht,
daß Wasser nicht organisiert sein kann - es ist eben organisiert im
Organismus —, die muß ihrerseits dazu kommen, mit völligem Unverständnis dem Seelischen gegenüberzustehen; denn das Seelische ist unmittelbar vorhanden eben in diesen anderen Organismen. Und der
eigentliche feste Organismus ist im Grunde genommen nur etwas, was,
ich möchte sagen, wirklich Stütze bildet für die anderen Organismen.
Wir haben den festen Organismus, der wie ein Stützgerüste dasteht
aus Knochen, Muskeln und so weiter. Und in dieses Stützgerüste hinein gliedert sich dann der flüssige Organismus, der in sich differenziert
ist und der in sich eben durchaus konfiguriert ist, und in diesem flüssigen Organismus vibriert der Ätherleib, und in diesem flüssigen OrgaCopyright Rudolf Steiner Nachlass-Verwaltung
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nismus erzeugen sich die Gedanken. Wie erzeugen sie sich? Dadurch
erzeugen sie sich, daß in diesem Flüssigkeitsorganismus in einer bestimmten Metamorphose sich geltend macht, was wir sonst in der
Außenwelt kennenlernen als den Ton.
Der Ton, er ist ja eigentlich etwas, was, man kann schon sagen,
die menschliche Betrachtungsweise in hohem Maße irreführt. Wir vernehmen den Ton zunächst als Erdenmensch so, daß die Luft der Träger
dieses Tones ist. Ja, aber die Luft ist eben nur der Vermittler für diesen
Ton, der eigentlich in der Luft webt. Und derjenige, der bloß in den
Luftschwingungen das Wesen des Tones sieht, der gleicht einem Menschen, der eben auch sagt: Der Mensch hat nur seinen physischen Organismus, da lebt kein Seelisches drinnen. - Es ist gerade so, wie wenn
man am Menschen nur den physischen Organismus betrachtet und kein
Seelisches darinnen sieht, wenn man bloß die Luftschwingungen als das
Wesentliche des Tons betrachtet, die eigentlich nur der äußere Ausdruck sind. Was darinnen lebt als Ton, das ist im wesentlichen ein
ätherisches Element. Und unser Luftton rührt eigentlich nur davon
Tafel 15
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her, daß wir die Luft durchsetzt haben von dem Tonäther, was dasselbe ist wie der chemische Äther. Und indem dieser Äther die Luft
durchsetzt, teilt er das, was in ihm lebt, der Luft mit, und es entsteht
für unsere Wahrnehmung dasjenige, was wir den Ton nennen. Dieser
selbe Tonäther, der zu gleicher Zeit der chemische Äther ist - wir werden von alledem bei anderer Gelegenheit genauer sprechen -, der lebt
im wesentlichen in unserem Flüssigkeitsorganismus. So daß wir unterscheiden können: In unserem Flüssigkeitsorganismus haben wir unseren eigenen Äther leib drinnen lebend; aber außerdem dringt von allen
Seiten in ihn ein, was dem Ton als der Tonäther zugrunde liegt. Also
bitte, unterscheiden Sie das ganz wohl. Wir haben in uns unseren
Ätherleib, der arbeitet und wirkt, indem er Gedanken auswirkt, in
unserem Flüssigkeitsorganismus. Aber in diesen Flüssigkeitsorganismus dringt fortwährend ein und aus, was wir den chemischen Äther
nennen können. Wenn wir also unseren Organismus betrachten, so
haben wir einen vollständigen ätherischen Organismus aus chemischem
Äther, Wärmeäther, Lichtäther, Lebensäther bestehend, und außerdem
haben wir ganz besonders, auf dem Wege durch den Flüssigkeitsleib
aus- und eindringend, den chemischen Äther.
Der astralische Leib, der sich im Fühlen äußert, lebt durch den Luftorganismus. Zu diesem Luftorganismus aber hat eine besondere Verwandtschaft nun wiederum eine andere Ätherart, welche die Luft besonders durchsetzt, der Lichtäther. In älteren Weltanschauungen wurde
daher auf diese Verwandtschaft der sich ausbreitenden physischen
Luft mit dem sie durchsetzenden Lichtäther immer besonders hingewiesen. Dieser Lichtäther, der gewissermaßen gerade von der Luft getragen wird, der verwandter ist eigentlich mit der Luft als der Ton,
der dringt nun auch in unseren Luftorganismus besonders ein, und er
liegt zugrunde demjenigen, was da aus- und eingeht in unserem Luftorganismus. Wir haben also unseren astralischen Leib, der das Fühlen
in sich erlebt, der sich besonders wirksam erweist im Luftorganismus,
und der da fortwährend zusammenstößt insbesondere mit dem Lichtäther.
Und wir haben das menschliche Ich. Dieses menschliche Ich, welches
sich durch den Willen im Wärmeorganismus betätigt, steht wiederum
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in Verbindung mit der äußeren Wärme, mit dem äußeren Wärmeäther, der da ein und ausgeht.
Es ergeben sich daher die Zusammenhänge:
Tafel 16
Ich
- Wille
- Wärmeorganismus
- Wärmeäther
Astralleib- Fühlen
Luftorganismus
Lichtäther
Ätherleib - Vorstellen -Flüssigkeitsorganismus -chemischer Äther
Nun bedenken Sie aber: der ätherische Leib, er bleibt in uns, auch
wenn wir schlafen, auch vom Einschlafen bis zum Aufwachen. Da ist
auch vom Einschlafen bis zum Aufwachen durch den Flüssigkeitsorganismus fortwährend dieses Ineinanderwirken von chemischem Äther
mit dem ätherischen Leib im Inneren. Anders ist es schon beim astralischen Leib mit dem Fühlen. Der astralische Leib ist vom Einschlafen
bis zum Aufwachen außerhalb des menschlichen Organismus; da wirkt
nicht dieser astralische Leib mit dem Fühlen auf den Luftorganismus,
sondern da wird der Luftorganismus, von dem wir ja sagen mußten,
daß er im Zusammenhange steht mit der ganzen übrigen Umwelt, von
außen unterhalten. Und der Mensch selber, insofern er seinen astralischen Leib mit dem Fühlen enthält, geht heraus aus dem physischen
Leib, ist also außerhalb dieses menschlichen Leibes und kommt dadurch in diejenige Welt hinein, mit der er zunächst in Beziehung steht
durch den Lichtäther. Der Mensch lebt vom Einschlafen bis zum Aufwachen in demjenigen drinnen, direkt drinnen, das ihm in bezug auf
den astralischen Leib im Wachzustand durch den Luftorganismus vermittelt wird. In einer ähnlichen Weise ist es für das Ich und den
Wärmeorganismus der Fall.
Sie sehen daraus, daß man ein Verständnis von der Beziehung des
Menschen zur Umwelt erst bekommt, wenn man wirklich auf diese
Gliederung des Menschen eingeht, die eigentlich die gewöhnliche mechanistische Betrachtungsweise gar nicht ins Auge faßt. Nun ist im
Menschen alles durchdrungen, und dadurch, daß das Ich im Wärmeorganismus ist und dieses Ich ja auch den Luftorganismus, den Flüssigkeitsorganismus und den festen Organismus durchdringt, durchdringt
es sie eben gerade auch mit dem Wärmeorganismus, der nun in allem
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lebt. Es lebt also der Wärmeorganismus im Luftorganismus, es lebt
der Wärmeorganismus, vom Ich durchkraftet, auch im Flüssigkeitsorganismus.
Das ist dann der Weg, wie wir zum Beispiel zu suchen haben in der
Blutzirkulation die Wirkungsweise des Ich. Die Wirkungsweise des
Ich in der Blutzirkulation ist so vorhanden, daß auf dem Umwege
durch den Wärmeorganismus das Ich auf die Blutzirkulation wirkt.
Da wirkt das Ich als diejenige Wesenheit, welche den Willen gewissermaßen hinunterschickt von der Wärme aus durch die Luft in die Flüssigkeit hinein. So wirkt alles im Organismus aufeinander. Aber wir
kommen nicht zu Rande, wenn wir bloß die allgemeinen abstrakten
Vorstellungen des Aufeinanderwirkens haben, sondern wir kommen
nur zu Rande, wenn wir im Konkreten uns vorstellen können, wie
dieser Mensch gegliedert ist, wie alles dasjenige, was um ihn herum ist,
an seiner Organisation teilnimmt.
Und auch zum Verständnis des Schlafzustandes kommt man nur,
wenn man diese Dinge genauer ins Auge faßt. Bedenken Sie doch,
daß ja im Schlafzustande zunächst eben wirklich nur der physische
Leib, also der physische Körper und der Ätherleib in derselben Weise
vorhanden sind wie im Wachzustande; das Ich und der astralische
Leib sind heraußen. So daß also, indem im schlafenden Menschen nur
der physische Leib und der Ätherleib vorhanden sind, dasjenige in
ihm wirken kann, auch auf den luftförmigen Organismus und den
Wärmeorganismus, was innerhalb des physischen und des Ätherleibes
ist. Wenn wir den wachen Organismus haben, dann sehen wir aus dem
Gesagten den Zusammenhang zwischen dem Ich und dem astralischen
Leib und dem ganzen Organismus. Wenn wir im Schlaf das Ich und
den astralischen Leib draußen haben, dann haben wir aber trotzdem
in der menschenlichen Organisation die vier Elemente drinnen: das feste
Stützgefüge, den Flüssigkeitsorganismus, aber auch den Luftorganismus, durch den sonst der astralische Leib wirkt, den Wärmeorganismus, durch den sonst das Ich wirkt. Wir haben diese darinnen, und
die wirken ebenso organisiert, wie im wachen Zustande durch das
Ich und den astralischen Leib organisierend gewirkt wird. Wir haben
eben in unserem Schlafzustande statt unseres Ich, das draußen ist,
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den Geist in uns, der sonst die Welt durchsetzt und den wir im Wachen vertrieben haben durch unser Ich, das ein Teil von ihm ist. Wir
haben unseren Wärmeleib durchzogen von dem Weltengeiste, wir haben unseren Luftorganismus durchzogen von dem, was wir Weltenseele, Weltenastralität nennen können, die wir sonst vertreiben, wenn
wir wachen. So daß wir auch von diesem Gesichtspunkte jetzt Wachen
und Schlafen betrachten können. Im Schlafe durchzieht unseren Wärmeorganismus die Weltengeistigkeit, die wir vertreiben, wenn wir aufwachen, durch das Ich, das ein Teil davon ist, denn es versorgt vom
Aufwachen bis zum Einschlafen dasjenige, was sonst im Wärmeorganismus durch die Weltengeistigkeit bewirkt ist. Ebenso die Weltenastralität, wir vertreiben sie beim Aufwachen, wir geben ihr wiederum
ihre Wirksamkeit in unserem Organismus, indem wir einschlafen. So
daß wir sagen können: Indem wir schlafend unseren Leib verlassen,
lassen wir einziehen in unseren Wärmeorganismus den Weltengeist,
in unseren luftförmigen Organismus die Weltenseele, die Weltenastralität.
Man kommt schon zu einem Verständnis der Beziehung des Menschen nicht nur zu der umliegenden physischen Welt, sondern man
kommt, wenn man nur unbefangen genug in der Betrachtung des
Menschen ist, auch dazu, einzusehen, wie der Mensch eine Beziehung
hat zur Weltengeistigkeit und zur Weltenbeseelung oder zur Weltenastralität. Im Aufwachen gliedern sich gewissermaßen in die menschliche Organisation hinein das Ich und der astralische Leib; sie vertreiben Weltengeistigkeit und Weltenbeseeltheit, Weltenastralität.
Das ist von der einen Seite die Sache betrachtet. Wir können sie
nunmehr nach der Erkenntnisseite betrachten und Sie werden sehen,
wie sich diese beiden Betrachtungen zusammenfügen werden. Man geht
ja gewöhnlich so vor, daß man nur dasjenige Erkenntnis nennt, was man
erkennend erlebt vom Aufwachen bis zum Einschlafen durch die Wahrnehmung, durch die begriffsmäßige Verarbeitung der Wahrnehmung.
Allein dadurch lernen wir ja eigentlich nur des Menschen physische
Umgebung kennen. Gewiß, wir werden nicht gerade, wenn wir geisteswissenschaftlich vorgehen und uns nicht allerlei Phantastereien hingeben, irgendwie etwas unmittelbar Wesenhaftes in den Traumbildern
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sehen, und wir werden nicht im Träumen eine Erkenntnis suchen in
derselben Weise, wie wir sie im wachen Vorstellen und Wahrnehmen
suchen. Aber in einer gewissen niedrigeren Weise ist das Träumen denn
doch eine Erkenntnis. Es ist nämlich eine besondere Art physischer
Selbsterkenntnis. Im groben kann man ja schon sehen, wie der Mensch
innere Zustände in einer gewissen Weise träumt, wenn man, sagen wir,
aufwacht mit dem Traume von einem kochenden Ofen, dessen Hitze
man ausgestanden hat und dann beim Aufwachen eben einen Hitzezustand oder dergleichen im Inneren hat. Auch sonst sind die Träume in
einer bestimmten Weise konfiguriert. Man träumt von Schlangen, wenn
man irgendwie in den Gedärmen etwas nicht in Ordnung hat. Man
träumt von irgendwelchen Höhlen, in die man sich verkriechen muß,
wenn man Kopfschmerz hat und so weiter. Allein in einer dunklen,
dämmerhaften Weise weist der Traum auf das innere organische Leben des Menschen hin, und wir können schon von einer gewissen niederen Erkenntnis im Traumleben sprechen. Es steigert sich das nur,
wenn bei besonders sensitiven Menschen in den Träumen wirklich sehr
genau Widerspiegelungen des Organismus vorkommen. Im tiefen
Schlafe, im traumlosen Schlafe glauben wir ja in der Regel nichts zu
erkennen. Wir halten den traumlosen Schlaf für die Erkenntnis für
ganz bedeutungslos. Er ist es nicht. Er hat seine Erkenntnisaufgabe,
allerdings eine individuell-persönliche für den Menschen. Würden wir
nicht schlafen können, würde nicht fortwährend unser Leben vom
Schlaf durchbrochen werden, so würden wir nicht kommen können zu
einer deutlichen Ich-Vorstellung, zu einem deutlichen Innenleben. Wir
würden immerfort das Äußere erleben und ganz im Äußeren aufgehen. Der Mensch beachtet das nur nicht genügend, weil er sich nun
einmal nicht gewöhnt hat, die Dinge, die er erlebt, seelisch und organisch, wirklich unbefangen ins Auge zu fassen. Wir blicken zurück;
wir verfolgen die Bilder unserer Erlebnisse bis zu dem Punkte, an den
wir uns zurückerinnern. Aber diese ganze Erscheinungsströmung ist
ja fortwährend jede Nacht unterbrochen von dem Schlafe. Den lassen
wir aus, indem wir uns zurückerinnern. Wir denken nicht daran, daß
der Mensch fortwährend in der Erinnerungsströmung vom Schlafe
unterbrochen ist. Daß er unterbrochen ist, das bedingt, daß wir gewisCopyright Rudolf Steiner Nachlass-Verwaltung Buch: 202
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sermaßen, allerdings unbewußt, neben dem, daß wir in ein erfülltes
Feld hineinsehen, auch in ein Nichts hineinsehen. Wenn wir hier ein
weißes Feld haben und in der Mitte Schwarz, so sehen wir das Weiß
und in der Mitte Schwarz [auf einer schwarzen Wandtafel], das dem
Weiß gegenüber ein Nichts ist. Daß das nicht ganz stimmt, das geht uns
jetzt in diesem Augenblicke nichts an. Wir sehen das schwarze Feld, wir
sehen, daß in der weißen Bedeckung etwas ausgespart ist, aber das ist
Tafel 16

ein ebenso positiver Eindruck, wenn er auch nicht ein Eindruck ist, der
zusammenfällt mit den Eindrücken vom weißen Felde. Das schwarze
Feld ist ein ebenso positiver Eindruck. So ist es ein positives Erleben,
wenn wir zurückschauen und in diese Rückschau immer nichts einfließt
von den Zeiträumen, die wir durchschlafen haben. Das, was wir durchschlafen haben, liegt in der Rückschau ebenso drinnen, allerdings zunächst nicht unmittelbar im Bewußtsein, denn das Bewußtsein richtet
sich nur nach dem, was als Bilder vom durchwachten Leben zurückbleibt. Aber es wird dieses Bewußtsein innerlich befestigt dadurch, daß
das rückschauende innere Gesichtsfeld auch leere Stellen hat; davon
rührt her unsere Bewußtheit, insofern sie gerade innerlich ist. Wir würden uns ganz verlieren an die äußere Welt, wenn wir nur wachen würden, wenn dieses Wachen nicht fortwährend durchbrochen wäre vom
Schlafe. Wir wissen von uns innerlich durch den traumlosen Schlaf.
Aber während der traumerfüllte Schlaf uns gewisse einzelne Teile in
Bildern chaotisch spiegelt, gibt uns der traumlose Schlaf das Bewußtsein unserer Gesamtmenschlichkeit als Organismus, also auch eine ErCopyright Rudolf Steiner Nachlass-Verwaltung Buch: 20 2
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kenntnis. Wir können sagen: Durch das wache Bewußtsein nehmen wir
die äußere Welt wahr. Durch die Träume nehmen wir, allerdings
dämmerhaft und unbestimmt, einzelnes aus unseren inneren organischen Zuständen wahr. Durch den traumlosen Schlaf wissen wir von
unserer Gesamtorganisation, allerdings dumpf und dunkel, aber wir
wissen eben durch den Schlaf von unserer Gesamtorganisation. Also
haben wir schon gewissermaßen drei Erkenntnisstufen: den Schlaf, den
traumdurchsetzten Schlaf, den Wachzustand.
Dann kommen wir zu den drei höheren Zuständen, zu der Imagination, zu der Inspiration, zu der Intuition. Das sind nun wiederum
die höheren Zustände, die über dem wachen Bewußtsein liegen, die dadurch auch immer klarer werden, als Bewußtseinszustände auch immer
klarere Erkenntnisse Hefern, während wir, wenn wir unrer das gewöhnliche Bewußtsein hinuntergehen, zu den chaotischen Erkenntnissen kommen, die uns aber für das gewöhnliche Erleben durchaus
notwendig sind.
Sehen Sie, so stellt sich gewissermaßen die Sache vom Bewußtseinsfeld dar. Wir dürfen nicht davon sprechen, daß wir nur in uns tragen
dieses gewöhnliche Wachbewußtsein, wie wir auch nicht davon sprechen dürfen, daß wir nur in uns tragen den gewöhnlichen festen Organismus. Wir müssen davon sprechen, daß wir allerdings den festen
Organismus zunächst als etwas haben, was deutlich begrenzt im Räume
dasteht, so daß wir es, wenn wir ganz materialistisch denken, als die
menschliche Organisation begreifen. Wir müssen denken, daß das gewöhnliche Bewußtsein zunächst klar dasteht, daß wir seine Vorstellungen in festen Konturen haben. Aber wir dürfen weder denken,
daß wir nur den festen Leib haben, noch daß wir nur dieses Tagesbewußtsein haben, sondern wir haben den festen Leib durchsetzt vom
Flüssigkeitsleib, der eine in sich verschwimmende, eine fluktuierende
Organisation hat, und wir haben wiederum das helle, klare Tagesbewußtsein durchsetzt von dem Traumbewußtsein, das nun nicht die
Bilder mit den festen Konturen hat, sondern mit den verschwimmenden Konturen, wo gewissermaßen das Bewußtseinsleben flüssig wird.
Und wir haben außer dem Flüssigkeitsorganismus den Luftorganismus,
der sogar von etwas anderem versorgt wird als von uns selber, wenn
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wir im Schlafe sind, der also im Grunde genommen nicht ganz, sondern
nur teilweise, vorübergehend mit unserem Seelischen zusammenhängt,
nämlich nur im Wachzustande; aber wir haben das als einen besonderen Organismus in uns. Wir haben ein drittes Bewußtsein, ein dunkles
Bewußtsein, das traumlose Schlafbewußtsein, wo nicht bloß die Vorstellungen verschwimmen, sondern wo sie sich bis zur inneren Finsternis abdämpfen, wo also das Bewußtsein gewissermaßen aufhört, von
uns innerlich als bewußter Zustand erlebt zu werden, so wie unter
gewissen Umständen der luftförmige Leib aufhört, von uns erlebt zu
werden, wenn wir schlafen.
Tafel 16
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Sie sehen, ob wir den Menschen innerlich oder äußerlich betrachten, wir kommen zu einer immer weiteren Anschauung über die menschliche Wesenheit. Gehen wir vom festen Leib aus zum Flüssigkeitsleib, zum Luftleib, zum Wärmeleib, wir kommen ins Seelische hinein. Gehen wir von dem klaren Tagesbewußtsein aus zum Traumbewußtsein über, wir kommen in den Leib hinein. Und wir kommen
noch gründlicher in den physischen Leib hinein, indem wir uns darinnen wissen durch das traumlose Schlafbewußtsein. Wenn wir das
Wachbewußtsein hinuntertragen bis zum Schlafbewußtsein, so kommen wir, wenn wir den Menschen in den Gliedern seines Bewußtseins
betrachten, in die Leiblichkeit hinein. Wenn wir die Leiblichkeit selbst
betrachten, von ihrem festen Zustand bis zu ihrem Wärmezustand
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herauf, kommen wir aus der Leiblichkeit heraus. Das liefert Ihnen
die Notwendigkeit, wirklich nicht einfach hinzunehmen, was sich zunächst der befangenen äußeren Betrachtung darbietet. Da hat man auf
der einen Seite den festen Leib, an den man sich mit der materialistischmechanistischen Vorstellung klammert; da haben wir auf der anderen
Seite das Seelische, das eigentlich dem modernen Bewußtsein nur inhaltsvoll erscheint als das helle klare Tagesleben. Man geht nicht von
diesem Bewußtsein (Ich) nach abwärts; denn geht man nach abwärts, kommt man in den Leib hinein. Man geht nicht vom geistigen
Leib (Wärmeleib) nach abwärts; denn geht man nach abwärts, so
kommt man in den festen Leib hinein. Sondern man betrachtet die
zwei, die gar nicht zusammengehören: den festen Leib ohne den Flüssigkeitsleib, den Luftleib und den Wärmeleib; das klare Tagesbewußtsein ohne dasjenige, was eigentlich nur das innere Leibliche spiegelt,
ohne das Traumbewußtsein und das Schlafbewußtsein.
Und jetzt geht man von der Schulpsychologie aus und fragt: Wie
lebt dieses Seelisch-Geistige in dem Physischen? - Ja, sehen Sie, da
macht man eigentlich dieses. Bedenken Sie: Man hat den festen Leib,
den Flüssigkeitsleib, den Luftleib, den Wärmeleib. Durch den Wärmeleib entwickelt das Ich das gewöhnliche klare Tagesbewußtsein.
Aber geht man herunter, so kommt man in das Traumbewußtsein
hinein; weiter hinunter kommt man in das traumlose Schlafbewußtsein hinein. Da hinunter (schraffiert) gibt es, wie Sie aus der «Geheimwissenschaft im Umriß» wissen, noch einen Bewußtseinszustand, den
wir jetzt nicht zu betrachten brauchen. Fragt man nun nach der Beziehung dessen, was hier rechts steht, zu dem, was hier links steht,
so passen diese ineinander, denn da (linker Pfeil) kommt man von unten nach oben gehend ins Seelische herein, ins Leibliche herein hier
(rechter Pfeil); das Rechte und das Linke, die passen zusammen.
Aber in der äußeren Betrachtungsweise ist es heute so, daß man den
festen Leib eigentlich nur ins Auge faßt und wiederum nur diesen
Bewußtseinszustand (Ich). Ja, da hängt das (Ich) in der Luft, und
das (Fester Leib) steht am Boden, da findet man keine Beziehung.
Und lesen Sie die heutigen Seelenlehren durch, so werden Sie sehen,
daß die unglaublichsten Hypothesen aufgestellt werden, wie die Seele
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auf den Leib wirkt. Aber das rührt nur davon her, daß man einen Teil
des Leibes betrachtet, und dann etwas, das ganz davon abliegt, einen
Teil des Seelischen betrachtet.
Daß Geisteswissenschaft überall auf Totalität dringen muß, daß sie
tatsächlich die Brücke schaffen muß zwischen dem Leiblichen auf der
einen Seite und dem Seelischen auf der anderen Seite, daß sie wirklich
diejenigen Zustände aufsucht, wo das Seelische ein Leibliches, das Leibr
liehe ein Seelisches wird, das ärgert unsere Zeitgenossen, die durchaus
nur stehenbleiben wollen bei dem, was sich der äußerlichen befangenen Betrachtungsweise darbietet.
Von diesen Dingen wollen wir dann morgen weiter sprechen.
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ELFTER VORTRAG
Dornach, 18. Dezember 1920
Ich habe gestern versucht, einiges vorzubringen über die gesamte Konstitution des Menschen, so daß es möglich war, am Schlüsse darauf
aufmerksam zu machen, wie durch eine sachgemäße Totalbetrachtung der menschlichen Natur eine Brücke gebaut werden kann zwischen dem, was wir im Menschen als äußere Organisation finden,
und demjenigen, was wir durch das Selbstbewußtsein in unserem Inneren entwickeln. Diese Brücke wird ja gewöhnlich nicht oder nur in
sehr mangelhafter Weise, insbesondere mangelhaft von der gegenwärtigen äußeren Wissenschaft, geschaffen. Und wir haben gesehen, daß, um
diese Brücke zu bauen, man sich klar sein muß, wie man die menschliche Organisation zu betrachten hat. Wir sahen, daß wir alles, was
eigentlich einzig und allein heute betrachtet wird, wenigstens was von
der äußeren Wissenschaft ernsthaft betrachtet wird als organisiert,
das Feste oder Fest-flüssige, nur als den einen Organismus betrachten dürfen; daß wir aber ebenso eine flüssige Organisation, eine luftförmige Organisation und eine Wärmeorganisation anerkennen müssen. Wir erlangen dadurch die Möglichkeit, auch einzusehen, wie in
diese feinere Organisation eingreifen diejenigen Glieder der menschlichen Wesenheit, die wir eben gewöhnt sind, als solche zu betrachten.
Natürlich ist alles bis zur Wärme hinauf physischer Leib. Aber in den
Flüssigkeitsleib, in all das, was im Organismus als Flüssigkeit organisiert ist, greift der Ätherleib vorzugsweise ein; in all das, was als Luft
organisiert ist, greift der astralische Leib ein, und in all das, was als
Wärme organisiert ist, greift das Ich vorzugsweise ein. Dadurch gelangen wir dazu, gewissermaßen im Physischen stehenzubleiben, aber
innerhalb dieses Physischen bis herauf ins Geistige zu kommen.
Auf der anderen Seite haben wir das Bewußtsein betrachtet. Gewöhnlich sieht man nur, sagte ich gestern, auf dasjenige Bewußtsein
hin, das wir aus dem Zustande heraus kennen, den wir durchmachen
vom Aufwachen bis zum Einschlafen. Da nehmen wir die Gegenstände
um uns herum wahr, kombinieren sie mit unserem Verstande, fühlen
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auch wohl über sie, leben in unseren Willensimpulsen; aber wir erleben diesen ganzen Bewußtseinskomplex als etwas, was seinen Eigenschaften nach ganz verschieden ist von all dem Physischen, das die
äußere physische Wissenschaft ganz allein betrachtet. Und es läßt sich
nicht ohne weiteres eine Brücke schaffen zwischen diesen ganz unkörperlichen Erlebnissen, die man im Bewußtsein hat, und den anderen
Anschauungen, den anderen Wahrnehmungsobjekten, die man durch
physische Physiologie oder physische Anatomie betrachtet. Aber auch
in bezug auf das Bewußtsein kennen wir ja schon im gewöhnlichen
Leben außer dem gewöhnlichen Tagesbewußtsein das Traumbewußtsein, und wir haben gestern ausgeführt, wie die Träume im wesentlichen Bilder oder Sinnbilder sind von inneren organischen Vorgängen. Es geht immer in uns etwas vor, und bildhaft drückt sich das, was
da vorgeht, aus in den Träumen. Wir träumen, sagte ich, von Schlangen, die sich winden, wenn wir irgendwelche Schmerzen in den Gedärmen haben; wir träumen von einem kochenden Ofen, wachen nachher mit Herzklopfen auf; der kochende Ofen hat uns das unregelmäßig gehende Herz symbolisiert, die Schlangen haben uns die Gedärme symbolisiert und so weiter. Es weist uns der Traum in unseren
Organismus hinunter, und das Bewußtsein im Schlafe, es ist dumpf,
es ist sozusagen für den Menschen eigentlich ein Null-Erlebnis. Aber
ich habe gestern ausgeführt, wie man dieses Null-Erlebnis haben muß,
um gerade sich verbunden zu fühlen mit seiner Körperlichkeit. Man
würde sich nicht als Ich verbunden fühlen mit seiner Körperlichkeit,
wenn man nicht den Körper verließe, ihn wiederum aufsuchte beim
Aufwachen und auf diese Weise gerade aus dem Entbehren, das man
erlebt zwischen dem Einschlafen und Aufwachen, sich als eins mit seinem Körper fühlte. Da werden wir von dem gewöhnlichen Bewußtsein,
das ja nichts mit uns selber zu tun hat, als daß es uns die Wahrnehmung, die Vorstellung gibt, in das Traumbewußtsein geführt, welches
mit dem zu tun hat, was nun schon im Leibe ist. Wir werden also zum
Leibe hingeführt. Und wir werden noch mehr zum Leibe hingeführt,
wenn wir in das traumlose Schlafbewußtsein eindringen. So also können wir sagen: Wir betrachten auf der einen Seite das Seelische so, daß
es uns zum Leibe hinführt. Und wir betrachten das Leibliche so, daß
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es, indem es durch die Organisation des Flüssigen, die Organisation
des Luftförmigen, die Organisation der Wärme auftritt, indem sich
die Organisation also immer mehr verfeinert, uns zum Seelischen hinführt. - Diese Dinge muß man durchaus in Erwägung ziehen, wenn
man zu einer wirklich den Menschen befriedigenden Weltanschauung
kommen will.
Die große Frage, die uns nun seit Wochen beschäftigt, sie ist ja, wie
wir wiederholt versuchten zu erkennen, die Kardinalfrage der menschlichen Weltanschauung zunächst: Wie hängt das Moralische, die moralische Weltordnung zusammen mit der physischen Weltordnung? Wir haben es oft gesagt: Die gegenwärtige Weltanschauung, die sich
für die äußere Sinneswelt auf die Naturwissenschaft stützt, die, wenn
es um ein umfassendes Seelisches geht - denn die Psychologie enthält
ein solches nicht mehr -, nur zu den älteren religiösen Bekenntnissen
Zuflucht nehmen kann, diese Weltanschauung enthält keine Brücke.
Da ist auf der einen Seite die physische Welt. Sie ist hervorgegangen
nach dieser Weltanschauung aus einem Urnebel. Aus dem hat sich alles
herausgeballt; zu einer Art Weltenschlacke wird das alles wieder zurückkehren. Das ist, was uns als äußeres Bild durch die gegenwärtige
wissenschaftliche Richtung vorgehalten wird innerhalb dieses ganzen
Werdens, das ja schließlich, wenn man ehrlich ist als Wissenschafter
der heutigen Zeit, als das allein Reale erscheinen kann. Innerhalb dieses
Bildes hat das Moralische, die moralische Weltordnung keinen Platz.
Sie steht dann für sich da. Der Mensch empfängt in seiner Seele die
moralischen Impulse als Seelenimpulse. Aber wenn das so ist, wie es
die Naturwissenschaft sagt, dann ist eben aus dem Urnebel hervorgegangen alles das, was sich regt und lebt, und zuletzt der Mensch, und
dem Menschen steigen auf die moralischen Ideale. Und wenn einmal
die Welt zurückgekehrt sein soll zum Schlackenzustand, dann wird
das der große Friedhof sein auch für alle moralischen Ideale. Sie werden verschwunden sein. Eine Brücke kann gar nicht geschaffen werden,
und was noch schlimmer ist, es kann nicht einmal, wenn der Mensch
nicht inkonsequent wird, die wirkliche Moralität der Weltenordnung
von Seiten der heutigen Wissenschaft zugegeben werden. Nur wenn
diese Wissenschaft inkonsequent ist, läßt sie die moralische WeltenCopyright Rudolf Steiner Nachlass-Verwaltung
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Ordnung gelten. Aber wenn sie konsequent ist, kann sie das eigentlich
nicht. Das alles rührt davon her, daß man eben auf der einen Seite
im Grunde genommen nur eine Art Anatomie des Festen hat, daß man
nicht berücksichtigt, daß der Mensch auch in sich trägt eine Organisation des Flüssigen, eine Organisation des Luftförmigen, ja auch eine
Organisation des Wärmehaften. Wenn Sie sich vorstellen, daß, ebenso wie Sie in sich, meinetwillen zu den Knochen, zu den Muskeln,
zu den Nervensträngen konfiguriert, die Organisation des Festen
haben, Sie auch eine Organisation des Flüssigen, des Luftförmigen
haben, allerdings fluktuierend, in sich beweglich, dann wieder eine
Wärmeorganisation haben, so werden Sie das schon eher verstehen,
was ich nun aus geisteswissenschaftlichen Beobachtungen vorzubringen habe.
Stellen wir uns einmal vor, der Mensch wird begeistert von einem
hohen moralischen Ideal. Der Mensch kann sich wirklich innerlich
seelisch begeistern für ein moralisches Ideal, für das Ideal des Wohlwollens, für das Ideal der Freiheit, das Ideal der Güte, der Liebe und
so weiter. Er kann sich begeistern in konkreten Fällen für dasjenige,
was durch diese Ideale angedeutet ist. Daß aber das, was da in der
Seele als Begeisterung vor sich geht, in die Knochen oder in die Muskeln fährt, so wie Knochen oder Muskeln von der heutigen Physiologie
oder heutigen Anatomie betrachtet werden, das kann sich natürlich
niemand vorstellen. Aber Sie werden darauf kommen, wenn Sie nur
mit sich selbst innerlich ordentlich zu Rate gehen, daß Sie sich sehr
wohl vorstellen können - und es ist auch so -, daß, wenn der Mensch
begeistert ist für ein hohes moralisches Ideal, dann ein Einfluß ausgeübt wird von dieser inneren Begeisterung auf den Wärmeorganismus.
Und dann ist man schon im Physischen drinnen vom Seelischen aus! So
daß man sagen kann, wenn wir dieses Beispiel herausgreifen: Moralische Ideale drücken sich aus durch eine Erhöhung der Wärme im
Wärmeorganismus. - Der Mensch wird nicht nur seelisch wärmer, der
Mensch - wenn das auch nicht so leicht mit irgendeinem physikalischen
Instrument nachweisbar ist - wird wirklich durch dasjenige, was er
Tafel 17 erlebt an moralischen Idealen, innerlich wärmer. Also es wirkt anregend auf den Wärmeorganismus.
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Das müssen Sie sich nun als einen konkreten Vorgang vorstellen:
Begeisterung für ein moralisches Ideal: Belebung des Wärmeorganismus. - Es geht im Wärmeorganismus lebhafter zu, wenn ein moralisches Ideal die Seele durchglüht. Aber es bleibt auch für die übrige
Organisation des Menschen nicht ohne Wirkung. Außer dem WärmeorganismuSj der gewissermaßen sein höchster physischer Organismus
ist, hat ja der Mensch den Luftorganismus. Er atmet die Luft ein, er
atmet die Luft aus; aber während des Ein- und Ausatmens ist die Luft
in ihm. Sie ist allerdings innerlich in Bewegung, in Fluktuation; aber
das ist auch eine Organisation, das ist ein wirklicher Luftorganismus,
der in ihm lebt, geradeso wie der Wärmeorganismus. Indem nun durch
ein moralisches Ideal die Wärme belebt wird, wirkt sie, weil ja die
Wärme im ganzen Organismus, in allen Organismen wirksam ist,
wiederum auf den Luftorganismus. Diese Wirkung auf den Luftorganismus ist aber nicht bloß eine erwärmende, sondern wenn die Wärme,
welche regsam wird im Wärmeorganismus, auf den menschlichen Luftorganismus wirkt, so teilt sie ihm all dasjenige mit, was ich nicht anders
benennen kann als eine Lichtquelle. Gewissermaßen Keime des Leuchtens teilen sich dem Luftorganismus mit, so daß also moralische Ideale,
die auf den Wärmeorganismus anregend wirken, im Luftorganismus
Lichtquellen auslösen. Diese Lichtquellen werden für das äußere Bewußtsein, für die äußere Wahrnehmung allerdings nicht leuchtend,
aber in dem menschlichen astralischen Leib erscheinen diese Lichtquellen. Sie sind zunächst gebunden, wenn ich mich dieses physikalischen
Ausdruckes bedienen darf, durch die Luft selber, die der Mensch in
sich trägt. Sie sind gewissermaßen noch dunkles Licht, wie ja der Pflanzenkeim auch noch nicht die ausgebildete Pflanze ist. Aber der Mensch
trägt dadurch, daß er sich begeistern kann für moralische Ideale oder
für moralische Vorgänge, einen Lichtquell in sich.
Als weiteren Organismus haben wir in uns den Flüssigkeitsorganismus. Indem die Wärme im Wärmeorganismus wirkt und, vom moralischen Ideal ausgehend, im Luftorganismus dasjenige auslöst, was man
eine Lichtquelle nennen kann, die zunächst gebunden bleibt, verborgen bleibt, löst sich im Flüssigkeitsorganismus, weil sich alles in der
menschlichen Organisation, wie gesagt, mitteilt, dasjenige aus, wovon
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ich gestern gesprochen habe, daß es eigentlich dem äußeren Lufttönen
zugrunde liegt. Die Luft ist ja nur der Körper des Tones, sagte ich
gestern, und wer etwa das Wesen des Tones in den Luftschwingungen
sucht und von nichts weiter spricht, der spricht vom Tönen so, wie
man vom Menschen spricht, wenn man nur vom äußeren sichtbaren
Leibe spricht. Die Luft mit ihren schwingenden Wellen ist nichts anderes als der äußere Körper für den Ton. Im Menschen wird dieser
Ton nicht im Luftorganismus ausgelöst, dieser geistige Ton, sondern
er wird gerade im Flüssigkeitsorganismus ausgelöst durch das moralische Ideal. Also hier werden die Tonquellen ausgelöst. Und gewissermaßen als den festesten Organismus, als den, der alle übrigen Organismen stützt und trägt, betrachten wir den festen Organismus. Auch
in ihm wird etwas ausgelöst, so wie in den anderen Organisationen;
nur wird in dem festen Organismus dasjenige ausgelöst, was wir Lebenskeim nennen können, aber ätherischen Lebenskeim, nicht physischen Lebenskeim, wie er sich dann durch die Geburt loslöst von der
menschlichen weiblichen Organisation, sondern es wird der ätherische
Lebenskeim losgelöst. Das, was da als ätherischer Lebenskeim lebt, es ist
ja im tiefsten Unterbewußtsein unten; schon dasjenige, was die Tonquellen sind, ja in gewissem Sinne sogar das, was Lichtquelle ist. Das ist
für das gewöhnliche Bewußtsein verborgen, aber es ist im Menschen.
Stellen Sie sich alles vor, was Sie im Leben durchlebt haben an Hinwendungen Ihrer Seele an die moralischen Ideen, sei es, daß Sie diese
moralischen Impulse sympathisch gefunden haben, indem Sie sie bloß
als Ideen erfaßten, sei es, daß Sie sie gesehen haben an anderen, sei es,
daß Sie in der Ausführung in einer gewissen Weise innerlich befriedigt
sein konnten mit Ihrem eigenen Tun, indem Sie dieses Tun durchglüht sein lassen von den moralischen Idealen, all das geht hinunter
in die Luftorganisation als Lichtquelle, in die Flüssigkeitsorganisation
als Tonquelle, in die feste Organisation als Lebensquelle. All das löst
sich in einer gewissen Weise von dem, was im Menschen bewußt ist,
ab. Aber der Mensch trägt es in sich. Es wird frei, wenn der Mensch
seine physische Organisation mit dem Tode ablegt. Was so durch unsere
moralischen Ideale, was gerade durch die reinsten Ideen in unserer Organisation ausgelöst wird, das wird zunächst nicht fruchtbar. Für das
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Leben zwischen Geburt und Tod fruchtbar werden eben die moralischen Ideen selber, insofern wir im Ideenleben bleiben und indem
wir eine gewisse Genugtuung haben über dasjenige, was wir moralisch
vollbracht haben. Das hat aber lediglich mit der Erinnerung zu tun,
das hat nichts zu tun mit dem, was hinuntergedrängt wird in die Organisation dadurch, daß wir moralische Ideale sympatisch finden.
Wir sehen also hier, wie tatsächlich unsere ganze Organisation, ausgehend von unserem Wärmeorganismus, durchdrungen wird von den
moralischen Idealen. Und wenn wir mit dem Tod herauslösen aus
unserer physischen Organisation unseren ätherischen Leib, unseren
astralischen Leib, unser Ich, dann sind wir in diesen höheren Gliedern
der Menschennatur durchdrungen von Eindrücken, die wir gehabt
haben. Wir waren mit unserem Ich in unserem Wärmeorganismus, indem die moralischen Ideale belebt haben unsere eigene Wärmeorganisation. Wir waren in unserem Luftorganismus, wo Lichtquellen gepflanzt worden sind, die nun nach unserem Tod in den Kosmos mit
uns hinausgehen. Wir haben in unserem Flüssigkeitsorganismus den
Ton angeregt, der zur Sphärenmusik wird, mit der wir hinaustönen in
den Kosmos. Wir bringen Leben hinaus, indem wir durch die Pforte
des Todes gehen.
Sie ahnen an dieser Stelle, was das Leben, das ausgegossen ist in der
Welt, eigentlich ist. Wo liegen die Quellen des Lebens? Sie liegen in
dem, was die moralischen Ideale anregt, die im Menschen begeisternd
wirken. Wir kommen darauf, uns sagen zu müssen, daß, wenn wir
heute uns durchglüht sein lassen von moralischen Idealen, diese Leben
und Ton und Licht hinaustragen und weltenschöpferisch werden. Wir
tragen das Weltenschöpferische hinaus, und der Quell des Weltenschöpferischen ist das Moralische.
Sie sehen, wir finden eine Brücke, wenn wir den ganzen Menschen
betrachten, zwischen den moralischen Idealen und demjenigen, was
draußen in der physischen Welt belebend, auch chemisch wirkt. Denn
der Ton ist es, der chemisch wirkt, der die Stoffe zusammenbringt
und auseinanderanalysiert. Und das Leuchtende in der Welt, es hat
seinen Quell in den moralischen Erregungen, in den Wärmeorganismen
der Menschen. Wir blicken in die Zukunft hinein, da bilden sich WeltCopyright Rudolf Steiner Nachlass-Verwaltung
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gestalten. Und wie wir bei der Pflanze zurückgehen müssen auf den
Keim, so müssen wir bei den zukünftigen Welten, die sich gestalten
werden, zurückgehen auf die Keime, die als moralische Ideale in uns
selber liegen.
Betrachten Sie jetzt theoretische Ideen im Gegensatz zu moralischen
Idealen. Mit theoretischen Ideen, und wenn sie auch noch so bedeutsam sind, verhält es sich ganz anders. Bei theoretischen Ideen haben
wir tatsächlich eine Abregung, eine Erkühlung des Wärmeorganismus
Tafel 18 zu verzeichnen. So daß wir also sagen müssen: Theoretische Ideen
wirken erkältend auf den Wärmeorganismus. - Das ist der Unterschied in der Wirkung auf die menschliche Organisation. Moralische
oder nach dem Moralisch-Religiösen hingeordnete Ideen, diejenigen,
die uns in Begeisterung versetzen, indem sie Impulse unseres Handelns
werden, sie wirken in dieser Weise weltschöpferisch. Theoretische
Ideen wirken zunächst abregend, erkältend auf den Wärmeorganismus. Dadurch, daß sie erkältend auf den Wärmeorganismus wirken,
wirken sie auch lähmend auf den Luftorganismus und wirken lähmend
auf die Lichtquelle, auf die Lichtentstehung. Sie wirken weiter ertötend auf den Weltenton, und sie wirken auslöschend auf das Leben.
Es kommt zu Ende dasjenige, was in der Vorwelt geschaffen worden
ist, in unseren theoretischen Ideen. Indem wir theoretische Ideen fassen,
erstirbt in ihnen ein Weltenall. Wir tragen in uns das Ersterben eines
Weltenalls, wir tragen in uns das Aufgehen eines Weltenalls.
Tafel 17/18 Moralische Ideale:

Theoretische Ideen:

anregend auf den Wärmeorganismus
auslösend im Luftorganismus
Lichtquellen
auslösend im Flüssigkeitsorganismus
Tonquellen
auslösend im festen Organismus
Lebenskeime (ätherisch)

(4)
(3)

erkältend auf den Wärmeorganismus
lähmend auf die Lichtentstehung

(2)

ertötend auf den Ton

(1)

auslöschend auf das Leben

Hier ist auch der Punkt, wo derjenige, der in die Weltengeheimnisse
eingeweiht ist, nicht sprechen kann, wie heute so viele sprechen, von
der Konstanz der Kraft oder der Konstanz des Stoffes. Das ist einfach
nicht wahr, daß der Stoff konstant bleibt. Der Stoff vergeht bis zum
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Nullpunkt hin. Die Kraft vergeht bis zum Nullpunkt in unserem
eigenen Organismus dadurch, daß wir theoretisch denken. Und wir
wären ja nicht Menschen, wenn wir nicht theoretisch denken würden,
wenn nicht das Weltenall fortwährend in uns erstürbe. Durch das
Ersterben des Weltenalls sind wir eigentlich selbstbewußte Menschen,
die zu Gedanken über das Weltenall kommen können. Aber indem das
Weltenall sich in uns denkt, ist es schon Leiche. Der Gedanke über das
Weltenall ist die Leiche des Weltenalls. Erst als Leiche wird uns das
Weltenall bewußt und macht uns zum Menschen. Eine vergangene
Welt also erstirbt in uns bis zum Stoff, bis zur Kraft. Und nur weil
gleich wiederum eine neue aufgeht, merken wir nicht, daß der Stoff
vergeht und wieder entsteht. Im Menschen wird zu Ende geführt die
Stofflichkeit durch sein theoretisches Denken; es wird neu belebt die
Stofflichkeit und die Weltenkraft durch sein moralisches Denken. So
greift dasjenige, was innerhalb der menschlichen Haut geschieht, in
Weltenvergehen und Weltenentstehen ein. So gliedern sich zusammen
Moralisches und Natürliches. Das Natürliche vergeht im Menschen; im
Moralischen entsteht neues Natürliches.
Weil man auf diese Dinge nicht hinschauen wollte, erfand man die
Ideen von der Unvergänglichkeit des Stoffes und der Kraft. Wenn
die Kraft unvergänglich wäre, wenn der Stoff unvergänglich wäre,
gäbe es keine moralische Weltordnung. Das will man nur heute verdecken, und die heutige Weltanschauung hat alle Ursache, das zu verdecken, denn sie müßte eigentlich die moralische Weltordnung auslöschen, und sie wird ausgelöscht, wenn man von dem Gesetz der
Erhaltung des Stoffes und der Kraft spricht. Denn erhält sich irgendwie der Stoff, erhält sich irgendwie die Kraft, dann ist die moralische
Weltordnung nichts weiter als eine Illusion, ein Scheingebilde. Erst dadurch kommt man dazu, den gesamten Gang der Welt zu verstehen,
daß man einsieht, wie aus diesem «Scheingebilde» - das ist es ja zunächst, weil es in Gedanken lebt - der moralischen Weltordnung neue
Welten erstehen. Das alles aber ergibt sich nicht, wenn man nur die
festen Bestandteile der menschlichen Organisation betrachtet, sondern
wenn man hinausgeht durch den Flüssigkeits- und Luftorganismus bis
zum Wärmeorganismus. Den Zusammenhang des Menschen mit der
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Welt, man wird ihn nur verstehen, wenn man gewissermaßen das Physische bis zu jener Verfeinerung, Verdünnung verfolgt, wo unmittelbar
das Seelische in dieses verdünnte Physische, wie bei der Wärme, eingreifen kann. Dann findet man den Zusammenhang zwischen dem
Körperlichen und dem Seelischen. Noch so viele Psychologien, Seelenlehren können geschrieben werden: Wenn sie ausgehen von dem, was
heute durch die Anatomie und Physiologie betrachtet wird, so wird
man bei diesen festen oder fest-flüssigen, weich-fest gedachten Körpern
keinen Übergang finden können zum Seelischen, das überhaupt nicht
seelisch erscheint. Wenn man aber das Körperliche bis zur Wärme verfolgt, dann wird man eine Brücke schlagen können von dem, was in
den Körpern als Wärme existiert, zu demjenigen, was von der Seele
aus in die Wärme des eigenen menschlichen Organismus hinein wirkt.
Wärme ist äußerlich in den Körpern, Warme ist innerlich im menschlichen Organismus, und indem die Wärme selbst im Menschen organisiert ist, greift die Seele, das Seelisch-Geistige, in diesen Wärmeorganismus ein, und auf dem Umwege durch die Wärme greift ein alles das,
was wir innerlich moralisch erleben. Ich meine jetzt natürlich mit dem
Moralischen nicht nur, was sich der Philister unter moralisch allein vorstellt, sondern ich meine die Gesamtheit alles Moralischen, also auch
diejenigen Impulse, die wir zum Beispiel gewinnen, wenn wir die Herrlichkeit des Kosmos betrachten, wenn wir uns sagen: Wir sind aus
dem Kosmos heraus geboren, wir sind verantwortlich für das, was in
der Welt vorgeht, wenn wir uns begeistern lassen, in die Zukunft hineinzuwirken aus den Erkenntnissen der Geisteswissenschaft heraus. Und wenn wir die Geisteswissenschaft selber als einen Quell des Moralischen betrachten, dann können wir am meisten begeistert sein für
dasjenige, was moralisch ist, dann wird solche Begeisterung, die aus
geisteswissenschaftlicher Erkenntnis wirkt, zu gleicher Zeit ein Quell
des im höheren Sinne Moralischen sein. Aber, was man gewöhnlich
moralisch nennt, ist nur eine Unterabteilung des Moralischen im allgemeinen. Alle diejenigen Ideen, die wir uns über die äußere Welt machen, über fertige Naturanordnungen, sind theoretische Ideen. Wir
können uns noch so stark mathematisch-mechanisch eine Maschine
vorstellen, noch so stark mathematisch-mechanisch uns das Weltenall
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im Sinne des kopernikanischen Systems vorstellen, was wir so als theoretische Ideen gewinnen, ist Sterbekraft in uns, ist dasjenige, was Leiche
des gesamten Weltalls in uns ist als Gedanke, als Vorstellung.
Diese Dinge schaffen immer mehr und mehr eine Einsicht in die
Gesamtheit, in die totale Welt. Und es stehen nicht zwei Ordnungen,
eine Naturordnung und eine moralische Ordnung, nebeneinander, sondern beide sind eines, und das ist es, was der Mensch der Gegenwart
braucht, sonst wird er immer dastehen und sagen: Was mache ich mit
meinen moralischen Impulsen in einer Welt, die doch nur eine natürliche Ordnung hat? - Das war ja die auf den Gemütern des 19. Jahrhunderts, des beginnenden 20. Jahrhunderts furchtbar lastende Frage:
Wie ist ein Übergang denkbar von dem Natürlichen ins Moralische,
von dem Moralischen ins Natürliche? - Nichts anderes wird zur Lösung
dieser bangen schicksalsschweren Frage beitragen können, als allein
das geisteswissenschaftliche Durchschauen sowohl der Natur auf der
einen Seite wie des Geistes auf der anderen Seite.
Wenn man die Voraussetzungen hat, die aus solchen Erkenntnissen
kommen, dann wird man mit ihnen nun sich auch entgegenstellen
können dem, was einem auf gewissen Gebieten als äußere Wissenschaft
erscheint, und was ja auch heute schon in das populäre Bewußtsein hinübergegangen ist. Wir haben als eine Grundlage unseres Weltbildes
heute die kopernikanische Weltanschauung anzusehen. Diese kopernikanische Weltanschauung, die dann Kepler weiter ausgebildet, Newton vertheoretisiert hat, sie wurde ja allerdings verpönt bis zum Jahre
1827 von der katholischen Kirche. Kein rechtgläubiger Katholik durfte
sie bis dahin glauben. Seither ist es ihm erlaubt, sie zu glauben. Aber
sie ist so sehr in das populäre Bewußtsein übergegangen, daß natürlich
heute jemand als ein Tropf gelten würde, der nicht die Welt im Sinne
dieses kopernikanischen Weltbildes anschauen würde.
Was ist dieses kopernikanische Weltenbild? Es ist eigentlich etwas,
was nur nach mathematischen Grundsätzen, nach mathematischen
Prinzipien und Anschauungen ausgebildet ist, nach mathematisch-mechanischen Anschauungen, können wir sagen. Und wir können dann
vergleichen dieses Weltenbild, das sich ja langsam innerhalb der griechischen Weltanschauung vorbereitet hat, die noch immer die Reste
Copyright Rudolf Steiner Nachlass-Verwaltung Buch: 202

Seite: 193

früherer Gedankenrichtungen, zum Beispiel im ptolemäischen Weltenbilde gehabt hat, dann aber sich weiter ausgebildet hat zu dem, was
eben heute jedem Kinde gelehrt wird als kopernikanisches Weltbild;
wir können von diesem Weltbild zurückschauen in alte Zeiten der
Menschheit. Da haben wir ein anderes Weltbild. Von dem ist nur
zurückgeblieben, was heute jene Traditionen bewahren, die ja auch
auf recht dilettantischer Basis stehen, so wie sie heute unter den Menschen figurieren, was als Astrologie und dergleichen existiert. Das
ist als Reste alter Astronomie zurückgeblieben, oder es ist wohl auch
zurückgeblieben dasjenige, was verknöchert, erstarrt gewisse Geheimgesellschaften, Freimaurergesellschaften und dergleichen in ihren Symbolen haben. Die Leute wissen gemeiniglich nicht, daß das Reste alter
Astronomie sind. Aber es war eine andere Astronomie, es war eine
Astronomie, welche nicht in demselben Sinne auf bloß mathematischen
Prinzipien aufgebaut war, wie es die heutige Astronomie ist, sondern
diese alte Astronomie war aus alten hellseherischen Anschauungen heraus entstanden. Man macht sich heute ganz falsche Vorstellungen von
der Art und Weise, wie die ältere Menschheit zu ihren astronomischastrologischen Vorstellungen gekommen ist. Sie kam durch gewisse
instinktiv-hellseherische Anschauungen des Weltenalls dazu. Es nahmen die ältesten nachatlantischen Völker ebenso Geistgebilde, Geistwesen in den Weltenkörpern wahr, wie heute der Mensch in den
Weltenkörpern bloße physische Gebilde sieht. Wenn unter alten Völkern von Weltenkörpern, von Planeten oder Fixsternen gesprochen
wurde, wurde von Geistwesen gesprochen. Heute stellt man sich vor,
daß die Sonne irgendein brennender Gasball ist, daß sie Licht in die
Welt hinausstrahlt, weil sie ein brennender Gasball ist. Die alten
Völker haben sich vorgestellt, daß die Sonne ein lebendiges Wesen ist,
und sie sahen in dem, was ihren Augen als Sonne erschien, im Grunde
genommen nur den äußeren leiblichen Ausdruck für dieses Geistwesen, das sie da draußen, wo die Sonne steht, vermuteten; ebenso für
die anderen Himmelskörper. Geistwesen sahen sie. Wir müssen uns
vorstellen, daß es eine Zeit gab, welche ziemlich lange vor dem Eintreten des Mysteriums von Golgatha schon zu Ende gegangen ist, wo
alles dasjenige, was da draußen im Weltenall eine Sonne, was in den
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Sternen war, als Geistwesen vorgestellt worden ist; daß dann, ich
möchte sagen, eine Zwischenzeit war, wo man nicht recht wußte, wie
man sich das vorzustellen habe, wo man auf der einen Seite allerdings
die Planeten, die da sind, schon wie etwas Physisches ansah, sie aber
doch sich belebt dachte von Seelen. In diesen Zeiten, in denen man
nicht mehr gewußt hat, wie das Physische nach und nach in das Seelische übergeht, wie das Seelische nach und nach in das Physische
übergeht, wie im Grunde genommen beides eines ist, statuierte man
auf der einen Seite ein Physisches, auf der anderen Seite ein Seelisches.
Und man dachte es sich ebenso zusammen, wie sich heute die meisten
Psychologen noch, wenn sie überhaupt ein Seelisches annehmen, das
Seelische und das Physische im Menschen zusammendenken, was ja
natürlich zu nichts anderem als zu einem absurden Denken führt; oder
wie der psychophysische Parallelismus es annimmt, was ja wiederum
nichts anderes ist als ein törichtes Auskunftsmittel über etwas, was
man nicht weiß.
Dann kam die Zeit, in der man die Weltenkörper als physische Wesenheiten ansah, die nach mathematischen Gesetzen kreisen oder stillstehen, sich anziehen und abstoßen und so weiter. Allerdings, es ging
durch alle Zeiten, in den älteren Zeiten mehr instinktiv, ein Wissen davon, wie die Dinge wirklich sind. Jetzt kommt es so, daß das instinktive Wissen nicht ausreicht, daß mit vollständigem Bewußtsein dasselbe
errungen werden muß, was früher instinktiv gewußt wurde. Und
wenn wir anfragen, wie diejenigen, die nun in totaler Anschauung,
das heißt, in physischer, seelischer und geistiger Anschauung das Weltenall erkennen konnten, sich vorstellten die Sonne, so können wir
etwa folgendes sagen: Sie stellten sich die Sonne zunächst als Geistwesen vor (Zeichnung I). Dieses Geistwesen, das dachten sich die Initiierten als den Quell alles Moralischen. Dasjenige also, wovon ich
in meiner «Philosophie der Freiheit» sagte, daß die moralischen Intuitionen aus diesem Quell herausgenommen werden, sie werden innerhalb der Erde herausgenommen; von den Menschen erglänzen sie, von
dem, was in den Menschen als moralische Begeisterung leben kann (II).
Denken Sie einmal, wie unsere Verantwortlichkeit erhöht wird,
wenn wir wissen: Wäre niemand auf der Erde, der für wahrhafte, echte
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Tafel 17
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Moral oder überhaupt geistige Ideale erglühen kann in seiner Seele,
so würden wir nicht beitragen zu einem Fortgange unserer Welt, zu
einer Neuschöpfung, sondern zu einem Absterben unserer Welt. Diese
Leuchtekraft (Zeichnung III), die hier auf der Erde ist, wirkt ins

wm
III

Weltenall hinaus. Das ist allerdings eben für das gewöhnliche menschliche Wahrnehmen zunächst unwahrnehmbar, wie da hinausstrahlt
von der Erde, was in dem Menschen Moralisches lebt. Ja, wenn über
die ganze Erde heraufziehen würde ein trauriges Zeitalter, in dem Millionen und aber Millionen von Menschen nur in Ungeistigkeit vergehen
würden - das Geistige zu gleicher Zeit hier einschließlich des Moralischen gedacht, denn so ist es ja auch -, dann würde, wenn nur ein
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ren, doch die Erde erstrahlen geistig-sonnenhaft. Dasjenige, was da
ausstrahlt, das strahlt nur bis zu einer gewissen Entfernung. In dieser
Entfernung spiegelt es sich gewissermaßen in sich selbst, und es entsteht hier die Spiegelung desjenigen, was von dem Menschen ausstrahlt. Und diese Spiegelung, die sahen die Initiierten aller Zeiten als
die Sonne an. Denn da ist nichts Physisches, ich habe es oft gesagt.
Wo die äußere Astronomie davon redet, daß ein glühender Gasball
ist, da ist nur die Widerspiegelung eines Geistigen, das physisch erscheint (IV).
Sie sehen, wie weit die kopernikanische Weltanschauung und schließlich auch die alte Astrologie entfernt sind von dem, was nun wiederum das Geheimnis der Initiation war. Wie diese Dinge zusammenhängen, das spricht sich wohl am besten darin aus, daß in einer Zeit,
in der diejenigen Menschengruppen schon sehr starke Macht hatten,
die solche Wahrheiten, wie sie sagten, für die Menge gefährlich fanden und sie ihr nicht mitteilen wollten, daß in einer solchen Zeit ein
Idealist wie Julian, den man deshalb den «Abtrünnigen» genannt hat,
das der Welt mitteilen wollte und dann auf einem Umwege getötet
worden ist. Es gibt eben durchaus Gründe, welche gewisse Geheimgesellschaften dazu veranlassen, die durchdringenden Geheimnisse der
Welt nicht mitzuteilen, weil sie dadurch eine gewisse Macht ausüben
können. Wenn zu Kaiser Julians Zeiten gewisse Geheimgesellschaften
so stark ihre Geheimnisse hüteten, daß sie Julian töten ließen, dann
brauchen wir uns nicht zu verwundern, wenn die Behüter gewisser
Geheimnisse, die sie aber nicht herausgeben, sondern auch zur Ausgestaltung ihrer Macht vor der Menge hüten wollen, es hassen, wenn
nun wenigstens die Anfänge gewisser Geheimnisse enthüllt werden.
Und Sie sehen hier wohl etwas von den tieferen Gründen, warum sich
in der Welt ein so furchtbares Hassen erhebt gegen dasjenige, was Geisteswissenschaft sich verpflichtet fühlt, in der gegenwärtigen Zeit an
die Menschheit heranzubringen. Wir leben aber in einer Zeit, in der
entweder die Erdenzivilisation zugrunde gehen wird, oder die Menschheit der Erde gewisse Geheimnisse ausgeliefert bekommt: diese Dinge,
die in einer gewissen Weise bisher als Geheimnisse gehütet worden sind,
die einmal der Menschheit zugekommen sind durch instinktives HellCopyright Rudolf Steiner Nachlass-Verwaltung Buch: 2 02
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sehen, die jetzt aber wiederum errungen werden müssen durch vollbewußtes Schauen nicht nur des Physischen, sondern auch des Geistigen,
das in ihm ist! Was wollte schließlich Julian der Abtrünnige? Er wollte
den Leuten begreiflich machen: Ihr gewöhnt euch immer mehr und
mehr an, nur die physische Sonne zu sehen; aber es gibt eine geistige
Sonne, von der die physische nur der Spiegel ist! - Er wollte auf seine
Art das Christus-Geheimnis der Welt mitteilen. Aber man will die
Zusammenhänge des Christus, der geistigen Sonne, mit der physischen
Sonne verdecken. Daher werden gewisse Machthaber am wütendsten,
wenn von dem Christus-Geheimnis im Zusammenhange mit dem Sonnengeheimnis gesprochen wird. Da werden alle möglichen Verleumdungen dann vorgeführt. Aber Sie sehen, Geisteswissenschaft ist in der
gegenwärtigen Zeit eine wichtige Angelegenheit. Nur wer sie als wichtige Angelegenheit betrachtet, betrachtet sie in dem vollen Ernste, der
ihr gebührt.
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ZWÖLFTER VORTRAG
Dornach, 19. Dezember 1920
Der Mensch steht da in der Welt auf der einen Seite als ein Betrachtender, auf der anderen Seite als ein Handelnder, zwischen drinnen
steht er mit seinem Fühlen. Er ist auf der einen Seite mit seinem Fühlen
hingegeben an dasjenige, was sich seiner Betrachtung ergibt, auf der
anderen Seite ist er mit seinem Fühlen wiederum beteiligt an seinem
Handeln. Man braucht ja nur darüber nachzudenken, wie der Mensch
befriedigt oder unbefriedigt sein kann von dem, was ihm als Handelnder gelingt oder nicht gelingt; man braucht nur daran zu denken,
wie schließlich alles Handeln begleitet ist von Gefühlsimpulsen, und
man wird sehen, daß in der Tat unser gefühlsmäßiges Wesen verbindet
die beiden entgegengesetzten Pole: das betrachtende Element in uns
und das handelnde Element in uns. Nur dadurch, daß wir betrachtende Wesen sind, werden wir im vollsten Sinne des Wortes eigentlich
Mensch. Sie brauchen sich nur zu überlegen, wie alles, was Ihnen
schließlich das Bewußtsein gibt, daß Sie Mensch sind, damit zusammenhängt, daß Sie die Welt, die Sie umgibt, in der Sie leben, innerlich
gewissermaßen abbilden können, betrachten können. Zu denken, daß
wir die Welt nicht betrachten können, würde bedeuten, daß wir unser
ganzes Menschsein von uns abtun müssen. Als handelnde Menschen
stehen wir drinnen im sozialen Leben. Und im Grunde genommen
hat alles das, was wir zwischen Geburt und Tod vollbringen, eine
gewisse soziale Bedeutung.
Nun wissen Sie, daß, insofern wir betrachtende Wesen sind, in uns
der Gedanke lebt, insofern wir handelnde Wesen sind, also auch insofern wir soziale Wesen sind, in uns der Wille lebt. Es ist aber nicht
so in der menschlichen Natur, wie es überhaupt in der Wirklichkeit
nicht so ist, daß man verstandesmäßig die Dinge nebeneinanderstellen
kann, sondern, was wirksam ist im Sein, das kann man nach der einen
oder anderen Seite charakterisieren; die Dinge fließen ineinander, die
Kräfte der Welt fließen ineinander. Wir können uns denkend vorstellen, daß wir ein Gedankenwesen sind, wir können uns denkend auch
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vorstellen, daß wir ein Willenswesen sind. Aber auch wenn wir kontemplativ, bei völliger äußerer Ruhe in Gedanken leben, so ist der
Wille in uns dennoch fortwährend tätig. Und wiederum, wenn wir
Handelnde sind, so ist in uns der Gedanke tätig. Es ist undenkbar,
daß irgend etwas als Handlung von uns ausgeht, daß irgend etwas
in das soziale Leben auch überspringe, ohne daß wir uns gedanklich
mit dem, was so geschieht, identifizieren. In allem Willensartigen lebt
das Gedankenartige, in allem Gedanklichen lebt das Willensartige.
Und es ist durchaus notwendig, daß man gerade über die hier in Frage
kommenden Dinge sich klar werde, wenn man jene Brücke, von der
ich hier jetzt schon so oft gesprochen habe, im Ernste bauen will, die
Brücke zwischen der moralisch-geistigen Weltordnung und der physisch-natürlichen Ordnung.
Denken Sie sich einmal, Sie lebten im Sinne der gewöhnlichen Wissenschaften für eine Weile rein nachdenklich, Sie regten sich gar nicht,
Sie sähen ganz ab von allem Handeln, Sie lebten eben ein Vorstellungsleben. Sie müssen sich aber klar sein, daß dann in diesem Vorstellungsleben Wille tätig ist, Wille, der allerdings dann in Ihrem Inneren sich
betätigt, der im Bereiche des Vorstellens seine Kräfte ausbreitet. Gerade wenn wir so den denkenden Menschen betrachten, wie er fortwährend den Willen hineinstrahlt in seine Gedanken, dann muß uns
eigentlich eines gegenüber dem wirklichen Leben auffallen. Die Gedanken, die wir also fassen, wenn wir sie alle durchgehen - wir werden
immer finden, daß sie an irgend etwas anknüpfen, was in unserer Umgebung, was unter unseren Erlebnissen ist. Wir haben zwischen Geburt und Tod gewissermaßen keine anderen Gedanken als diejenigen,
die uns das Leben bringt. Ist unsere Erfahrung reich, so haben wir auch
einen reichen Gedankeninhalt; ist unsere Erfahrung arm, so haben wir
einen armen Gedankeninhalt. Der Gedankeninhalt ist gewissermaßen
unser innerliches Schicksal. Aber innerhalb dieses Denk-Erlebens ist
eines ganz uns eigen: Die Art und Weise, wie wir die Gedanken verknüpfen und voneinander lösen, die Art und Weise, wie wir innerlich
die Gedanken verarbeiten, wie wir urteilen, wie wir Schlüsse ziehen,
wie wir uns überhaupt im Gedankenleben orientieren, das ist unser,
ist uns eigen. Der Wille in unserem Gedankenleben ist unser eigener.
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Wenn wir auf dieses Gedankenleben hinblicken, so müssen wir uns
gerade bei einer sorgfältigen Selbstprüfung sagen, und Sie werden
schon sehen, daß das so bei einer sorgfältigen Selbstprüfung ist: Die
Gedanken kommen uns von außen ihrem Inhalte nach, die Bearbeitung der Gedanken, die geht von uns aus. - Wir sind daher im
Grunde genommen in bezug auf unsere Gedankenwelt ganz abhängig
von dem, was wir erleben können durch die Geburt, in die wir schicksalsmäßig versetzt sind, durch die Erlebnisse, die uns werden können.
Aber in dasjenige, was uns da von der Außenwelt kommt, tragen wir
hinein gerade durch den Willen, der aus der Seelentiefe ausstrahlt,
unser Eigenes. Es ist für die Erfüllung dessen, was Selbsterkenntnis
von uns Menschen will, im hohen Grade bedeutsam, wenn wir auseinanderhalten, wie auf der einen Seite uns von der Umwelt der Gedankeninhalt kommt, wie auf der anderen Seite aus unserem Inneren in die
Gedankenwelt einstrahlt die Kraft des Willens, die von innen kommt.
Wie wird man eigentlich innerlich immer geistiger und geistiger?
Man wird nicht dadurch geistiger, daß man möglichst viele Gedanken
aus der Umwelt aufnimmt, denn diese Gedanken geben ja doch nur,
ich möchte sagen, die Außenwelt, die eine sinnlich-physische ist, in
Bildern wieder. Dadurch, daß man möglichst den Sensationen des Lebens nachläuft, dadurch wird man nicht geistiger. Geistiger wird man
durch die innere willensgemäße Arbeit innerhalb der Gedanken. Daher
besteht auch Meditieren darinnen, daß man sich nicht einem beliebigen
Gedankenspiel hingibt, sondern daß man wenige, leicht überschaubare,
leicht prüfbare Gedanken in den Mittelpunkt seines Bewußtseins
rückt, aber mit einem starken Willen diese Gedanken in den Mittelpunkt seines Bewußtseins rückt. Und je stärker, je intensiver dieses
innere Willensstrahlen wird in dem Elemente, wo eben die Gedanken
sind, desto geistiger werden wir. Wenn wir Gedanken von der äußeren
physisch-sinnlichen Welt aufnehmen - und wir können ja nur solche
aufnehmen zwischen Geburt und Tod -, dann werden wir dadurch,
wie Sie leicht einsehen können, unfrei, denn wir werden hingegeben an
die Zusammenhänge der äußeren Welt; wir müssen dann so denken, wie
es uns die äußere Welt vorschreibt, insofern wir nur den Gedankeninhalt ins Auge fassen; erst in der inneren Verarbeitung werden wir frei.
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Nun gibt es eine Möglichkeit, ganz frei zu werden, frei zu werden
in seinem inneren Leben, wenn man den Gedankeninhalt, insofern er
von außen kommt, möglichst ausschließt, immer mehr und mehr ausschließt, und das Willenselement, das im Urteilen, im Schlüsseziehen
unsere Gedanken durchstrahlt, in besondere Regsamkeit versetzt. Dadurch aber wird unser Denken in denjenigen Zustand versetzt, den
ich in meiner «Philosophie der Freiheit» genannt habe das reine Denken. Wir denken, aber im Denken lebt nur Wille. Ich habe das besonders scharf betont in der Neuauflage der «Philosophie der Freiheit» 1918. Dasjenige, was da in uns lebt, lebt in der Sphäre des Denkens. Aber wenn es reines Denken geworden ist, ist es eigentlich ebensogut als reiner Wille anzusprechen. So daß wir aufsteigen dazu, uns
vom Denken zum Willen zu erheben, wenn wir innerlich frei werden,
daß wir gewissermaßen unser Denken so reif machen, daß es ganz
und gar durchstrahlt wird vom Willen, nicht mehr von außen aufnimmt, sondern eben im Willen lebt. Gerade dadurch aber, daß wir
immer mehr und mehr den Willen im Denken stärken, bereiten wir
uns vor für das, was ich in der «Philosophie der Freiheit» die moralische
Phantasie genannt habe, was aber aufsteigt zu den moralischen Intuitionen, die dann unseren gedankegewordenen Willen oder willegewordenen Gedanken durchstrahlen, durchsetzen. Auf diese Weise
heben wir uns heraus aus der physisch-sinnlichen Notwendigkeit,
durchstrahlen uns mit dem, was uns eigen ist und bereiten uns vor für
die moralische Intuition. Und auf solchen moralischen Intuitionen beruht doch alles das, was den Menschen von der geistigen Welt aus
zunächst erfüllen kann. Es lebt also auf dasjenige, was Freiheit ist,
dann, wenn wir gerade in unserem Denken immer mächtiger und
mächtiger werden lassen den Willen.
Betrachten wir den Menschen von dem anderen Pol aus, von dem
Willenspol. Der Wille, wann tritt er durch unser Handeln uns besonders klar vor das Seelenauge? Nun, wenn wir niesen, so tun wir
ja auch etwas sozusagen, aber wir werden nicht in der Lage sein, uns
einen besonderen Willensimpuls dabei zuzuschreiben, wenn wir niesen.
Wenn wir sprechen, dann tun wir schon etwas, wo in einer gewissen
Weise der Wille drinnen liegt. Aber bedenken Sie nur einmal, wie im
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Sprechen Willentliches und Unwillentliches, Willensgemäßes und Unwillensgemäßes ineinanderlaufen! Sie müssen sprechen lernen und
müssen es gerade so lernen, daß Sie nicht mehr jedes einzelne Wort
willensgemäß formen müssen, daß gewissermaßen etwas Instinktives
hineinkommt in das Sprechen. Für das gewöhnliche Leben ist es wenigstens so, und im Grunde genommen ist es so gerade für diejenigen
Menschen, die wenig nach Geistigkeit streben. Schwätzer, die gewissermaßen fortwährend ihren Mund offen haben müssen, um das oder
jenes zu sagen, in das nicht viel Gedankliches hineingesandt wird, die
lassen den anderen merken - sie selber merken es allerdings nicht -,
wieviel Instinktives, Unwillensgemäßes im Sprechen liegt. Aber je
mehr wir aus unserem Organischen herausgehen und übergehen zur
Tätigkeit, die vom Organischen gewissermaßen losgelöst ist, desto mehr
tragen wir in unser Handeln die Gedanken hinein. Das Niesen steckt
noch ganz im Organischen drinnen, das Sprechen steckt zum großen
Teil im Organischen drinnen, das Gehen schon sehr wenig, dasjenige,
was wir mit den Händen vollziehen, auch sehr wenig. Und so geht
es allmählich über in immer mehr und mehr vom Organischen in uns
losgelöste Handlungen. Diese Handlungen, die verfolgen wir mit unseren Gedanken, wenn wir auch nicht wissen, wie der Wille in diese
Handlungen hineinschießt. Und wenn wir nicht gerade Nachtwandler sind und in diesem Zustande uns betätigen, dann werden unsere
Handlungen stets von unseren Gedanken begleitet sein. Wir tragen in
unser Handeln die Gedanken hinein, und je mehr sich unser Handeln
ausbildet, desto mehr tragen wir die Gedanken in unser Handeln hinein.
Sie sehen, wir werden immer innerlicher und innerlicher, indem wir
unsere Eigenkraft als Wille in das Denken hineinschicken, das Denken
gewissermaßen ganz vom Willen durchstrahlen lassen. Wir bringen
den Willen in das Denken hinein und gelangen dadurch zur Freiheit.
Wir gelangen dazu, indem wir immer mehr und mehr unser Handeln
ausbilden, in dieses Handeln die Gedanken hineinzutragen. Wir durchstrahlen unser Handeln, das ja aus unserem Willen hervorgeht, mit unseren Gedanken. Auf der einen Seite, nach innen, leben wir ein Gedankenleben; das durchstrahlen wir mit dem Willen und finden so die
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Freiheit. Auf der anderen Seite, nach außen, fließen unsere Handlungen
von uns aus dem Willen heraus; wir durchsetzen sie mit unseren Gedanken.
Tafel 19

Aber wodurch werden denn unsere Handlungen immer ausgebildeter? Wodurch, wenn wir den allerdings anzufechtenden Ausdruck
gebrauchen wollen, kommen wir denn zu einem immer vollkommeneren Handeln? - Wir kommen zu einem immer vollkommeneren Handeln eigentlich dadurch, daß wir diejenige Kraft in uns ausbilden,
die man nicht anders nennen kann als Hingabe an die Außenwelt. Je
mehr unsere Hingabe an die Außenwelt wächst, desto mehr regt uns
diese Außenwelt an zum Handeln. Dadurch aber gerade, daß wir den
Weg finden, um hingegeben zu sein an die Außenwelt, gelangen wir
dazu, dasjenige, was in unserem Handeln liegt, mit Gedanken zu durchdringen. Was ist Hingabe an die Außenwelt? Hingabe an die Außenwelt, die uns durchdringt, die unser Handeln mit den Gedanken durchdringt, ist nichts anderes als Liebe.
Copyright Rudolf Steiner Nachlass-Verwaltung Buch: 20 2

Seite: 20 4

Geradeso wie wir zur Freiheit kommen durch die Durchstrahlung
des Gedankenlebens mit dem Willen, so kommen wir zur Liebe durch
die Durchsetzung des Willenslebens mit Gedanken. Wir entwickeln
in unserem Handeln Liebe dadurch, daß wir die Gedanken hineinstrahlen lassen in das Willensgemäße; wir entwickeln in unserem Denken Freiheit dadurch, daß wir das WÜlensgemäße hineinstrahlen lassen
in die Gedanken. Und da wir als Mensch eine Ganzheit, eine Totalität
sind, so wird, wenn wir dazu kommen, in dem Gedankenleben die
Freiheit und in dem Willensleben die Liebe zu finden, in unserem
Handeln die Freiheit, in unserem Denken die Liebe mitwirken. Sie
durchstrahlen einander, und wir vollziehen ein Handeln, ein gedankenvolles Handeln in Liebe, ein willensdurchsetztes Denken, aus dem
wiederum das Handlungsgemäße in Freiheit entspringt.
Sie sehen, wie im Menschen die zwei größten Ideale zusammenwachsen, Freiheit und Liebe. Und Freiheit und Liebe sind auch dasjenige,
was eben der Mensch, indem er dasteht in der Welt, in sich so verwirklichen kann, daß gewissermaßen das eine mit dem anderen sich
gerade durch den Menschen für die Welt verbindet.
Man wird nun fragen müssen: Wodurch ist denn das Ideal, das
höchste, in diesem willensdurchstrahlten Gedankenleben zu erreichen? Ja, wenn das Gedankenleben etwas wäre, das materielle Vorgänge
darstellte, dann könnte das eigentlich gar nie eintreten, daß der Wille
ganz in die Sphäre der Gedanken gewissermaßen hineinträte und in
der Sphäre des Gedankens das Willensmäßige immer mehr und mehr
Platz griffe. Stellen Sie sich vor, da wären materielle Vorgänge - der
Wille könnte in diese materiellen Vorgänge höchstens organisierend
hineinstrahlen. Nur dann kann der Wille wirksam sein, wenn das Gedankenleben als solches keine äußere physische Realität hat, wenn das
Gedankenleben etwas ist, was der äußeren physischen Realität bar ist.
Was muß es also sein?
Nun, Sie werden sich klarmachen können, was es sein muß, wenn
Sie von einem Bilde ausgehen. Wenn Sie hier einen Spiegel haben und
hier einen Gegenstand, der Gegenstand im Spiegel sich spiegelt, dann
können Sie hinter den Spiegel gehen, Sie finden nichts. Sie haben eben
ein Bild. Solches Bilddasein haben unsere Gedanken. Wodurch haben sie
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ein solches Bilddasein? Nun, Sie brauchen sich nur zu erinnern, was
ich Ihnen über das Gedankenleben gesagt habe. Es ist ja eigentlich
als solches gar nicht im gegenwärtigen Augenblick Realität. Das Gedankenleben strahlt herein aus unserem Vorgeburtlichen, oder sagen
wir aus dem Dasein vor der Empfängnis. Das Gedankenleben hat seine
Realität zwischen dem Tode und einer neuen Geburt. Und geradeso
wie hier der Gegenstand vor dem Spiegel steht und aus dem Spiegel
nur Bilder kommen, so ist dasjenige, was wir als Gedankenleben entwickeln, im Grunde genommen ganz real durchlebt zwischen dem Tode
und der neuen Geburt und strahlt nur herein in dieses Leben, das wir
seit der Geburt vollbringen. Als denkende Wesen haben wir in uns nur
eine Spiegelbild-Realität. Dadurch kann die andere Realität, die gerade aus unserem Stoffwechsel, wie Sie wissen, aufstrahlt, die bloße
Spiegelbild-Realität des Gedankenlebens durchdringen. Man sieht am
klarsten, wenn man überhaupt unbefangenes Denken entfalten will,
was heute in dieser Beziehung allerdings sehr selten ist, daß das Gedankenleben ein Spiegelbilddasein hat, wenn man das reinste Gedankenleben ins Auge faßt, das mathematische. Dieses mathematische Gedankenleben fließt ganz aus unserem Inneren herauf. Aber es hat nur
ein Spiegeldasein. Sie können allerdings durch die Mathematik alle
äußeren Gegenstände bestimmen; aber die mathematischen Gedanken
selber sind eben nur Gedanken und sie haben bloß ein Bilddasein. Sie
sind etwas, was nicht aus irgendeiner äußeren Realität gewonnen ist.
Abstraktlinge wie Kant gebrauchen auch ein abstraktes Wort. Sie
sagen: Die mathematischen Vorstellungen sind a priori. - A priori, das
heißt: bevor etwas anderes da ist. Aber warum sind mathematische
Vorstellungen a priori? Weil sie hereinstrahlen aus dem vorgeburtlichen beziehungsweise vor der Empfängnis liegenden Dasein; das
macht ihre Apriorität aus. Und daß sie uns für unser Bewußtsein als
real erscheinen, das rührt davon her, daß sie vom Willen durchstrahlt
sind. Diese Durchstrahlung des Willens macht sie real. Bedenken Sie
einmal, wie abstrakt das moderne Denken geworden ist, indem es
abstrakte Worte gebraucht für etwas, was man seiner Realität nach
eben nicht durchschaut. Daß wir uns die Mathematik mitbringen aus
unserem vorgeburtlichen Dasein, das spürte gewissermaßen ein Kant
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und nannte deshalb die mathematischen Urteile a priori. Aber mit a
priori ist weiter nichts gesagt, denn es ist auf keine Realität hingedeutet,
es ist auf etwas bloß Formales hingedeutet.
Alte Traditionen sprechen gerade hier bei dem, was Gedankenleben
ist, was in seinem Bilddasein angewiesen ist, vom Willen durchstrahlt
zu werden, um zur Realität zu werden - alte Vorstellungen sprechen
hier von Schein (siehe Zeichnung Seite 209).
Sehen wir uns den anderen Pol des Menschen an, wo die Gedanken
nach dem Willensmäßigen hinstrahlen, wo in Liebe die Dinge vollbracht werden: da prallt gewissermaßen unser Bewußtsein an der Realität ab. Sie können nicht hineinschauen in jenes Reich der Finsternis - für das Bewußtsein das Reich der Finsternis -, wo der Wille sich
entfaltet, indem Sie auch nur Ihren Arm erheben oder Ihren Kopf
drehen, wenn Sie nicht zu übersinnlichen Vorstellungen greifen. Sie bewegen Ihren Arm; aber was da Kompliziertes vorgeht, das bleibt dem
gewöhnlichen Bewußtsein geradeso unbewußt wie die Dinge des tiefen Schlafes, der traumlos ist. Wir sehen unseren Arm an, wir sehen,
wie unsere Hand greifen kann. Das alles ist, weil wir die Sache mit
Vorstellungen, mit Gedanken durchsetzen. Aber die Gedanken selber,
die in unserem Bewußtsein sind, sie bleiben auch hier Schein. Das Reale
aber ist es, in dem wir leben, und das nicht ins gewöhnliche Bewußtsein
heraufstrahlt. Alte Traditionen sprachen hier von Gewalt, weil dasjenige, in dem wir als Realität leben, zwar von dem Gedanken durchsetzt wird, aber der Gedanke doch in einer gewissen Weise in dem Leben zwischen Geburt und Tod davon abgeprallt ist (siehe Zeichnung).
Zwischen beiden drinnen liegt der Ausgleich, liegt dasjenige, was
den Willen, der gewissermaßen nach dem Haupte strahlt, die Gedanken, die sozusagen mit dem Herzen, in unserem Handeln in Liebe erfühlt werden, was diese beiden miteinander verbindet: das gefühlsmäßige Leben, das sowohl nach dem Willensmäßigen hinzielen kann,
wie nach dem Gedanken hinzielen kann. Wir leben in einenr Elemente
im gewöhnlichen Bewußtsein, wodurch wir auf der einen Seite dasjenige erfassen, was in unserem zur Freiheit hinneigenden, willensdurchsetzten Denken zum Ausdruck kommt, auf der anderen Seite, wo wir
versuchen, immer gedankenvoller dasjenige zu haben, was in unser
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Handeln übergeht. Und was die Verbindungsbrücke zwischen beiden
bildet, das nannte man von alten Zeiten her die Weisheit (siehe Zeichnung).
Goethe hat in seinem Märchen von der grünen Schlange und der
schönen Lilie in den drei Königen, dem goldenden König, dem silbernen
König, dem ehernen König, hingewiesen auf diese alten Traditionen.
Wir haben ja auch schon von anderen Gesichtspunkten aus gezeigt,
wie wiederum aufleben müssen, aber in einer ganz anderen Form, diese
drei Elemente, auf die eine alte, instinktive Erkenntnis hinweisen
konnte, und die nur wieder aufleben können, wenn der Mensch die Erkenntnisse der Imagination, der Intuition, der Inspiration aufnimmt.
Was aber geht denn eigentlich vor, indem der Mensch sein Gedankenleben entwickelt? Eine Realität wird zum Schein. Das ist sehr
wichtig, daß man sich darüber klar werde. Wir tragen unser Haupt,
das in seiner Verknöcherung und in seiner Neigung zum Verknöchern
bildhaft ja schon äußerlich das Erstorbene gegenüber der anderen, frischen Körperorganisation zeigt. Wir tragen in unserem Haupte zwischen Geburt und Tod dasjenige, was aus einer Vorzeit, wo es Realität
war, hereinragt als Schein, und wir durchstrahlen von unserem übrigen
Organismus den Schein mit dem realen Elemente, das aus unserem
Stoffwechsel kommt, mit dem realen Elemente des Willens. Da haben
wir eine Keimbildung, die zunächst in unserem Menschentum abläuft,
die aber eine kosmische Bedeutung hat. Denken Sie sich, ein Mensch
ist geboren in irgendeinem Jahre, vorher war er in der geistigen Welt;
er geht aus der geistigen Welt heraus, indem dasjenige, was da als
Gedanke Realität war, in ihm zum Schein wird, und er überführt in
diesen Schein die Willenstätigkeit, die aus einer ganz anderen Richtung
herkommt, die aus seinem übrigen, nichthauptlichen Organismus aufsteigt. Das ist dasjenige, wodurch die in den Schein ersterbende Vergangenheit wiederum angeregt wird durch das, was im Willen erstrahlt,
zur Realität der Zukunft.
Verstehen wir recht: Was geschieht, wenn der Mensch sich zum
reinen, das heißt, willensdurchstrahlten Denken erhebt? In ihm entwickelt sich auf Grundlage dessen, was der Schein aufgelöst hat der Vergangenheit -, durch die Befruchtung mit dem Willen, der aus
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seiner Ichheit aufsteigt, eine neue Realität in die Zukunft hin. Er ist
der Träger des Keimes in die Zukunft. Der Mutterboden gewissermaßen sind die realen Gedanken der Vergangenheit, und in diesen Mutterboden wird versenkt dasjenige, was aus dem Individuellen kommt,
und der Keim wird in die Zukunft geschickt zum zukünftigen Leben.

Tafel 19

Und auf der anderen Seite entwickelt der Mensch, indem er seine
Handlungen, sein Willensgemäßes mit Gedanken durchsetzt, dasjenige,
was er in Liebe vollbringt. Es löst sich von ihm los. Unsere Handlungen bleiben nicht bei uns. Sie werden Weltgeschehen; wenn sie von
Liebe durchsetzt sind, dann geht die Liebe mit ihnen. Eine egoistische
Handlung ist kosmisch etwas anderes als eine liebedurchsetzte Handlung. Indem wir aus dem Schein durch die Befruchtung des Willens
dasjenige entwickeln, was aus unserem Inneren hervorgeht, trifft das,
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was da gewissermaßen aus unserem Kopfe fortströmt in die Welt,
auf unsere gedankendurchsetzten Handlungen auf. Geradeso wie wenn
eine Pflanze sich entwickelt, in ihrer Blüte der Keim ist, den außen das
Licht der Sonne treffen muß, den außen die Luft treffen muß und so
weiter, dem etwas entgegenkommen muß aus dem Kosmos, damit er
wachsen kann, so muß dasjenige, was durch die Freiheit entwickelt
wird, durch die entgegenkommende, in den Handlungen lebende Liebe
ein Wachstumselement finden (siehe Zeichnung Seite 209).
So steht der Mensch tatsächlich drinnen in dem Weltenwerden,
und was innerhalb seiner Haut geschieht, und was aus seiner Haut
ausfließt als Handlungen, das hat nicht bloß eine Bedeutung an ihm,
das ist Weltgeschehen. Er ist hineingestellt in das kosmische, in das
Weltgeschehen. Indem dasjenige, was in der Vorzeit real war, zum
Schein im Menschen wird, löst sich fortwährend Realität auf, und indem dieser Schein wiederum befruchtet wird durch den Willen, entsteht neue Realität. Da haben Sie, ich möchte sagen, wie geistig zu
greifen dasjenige, was wir auch von anderen Gesichtspunkten heraus
gesagt haben: Es gibt keine Konstanz des Stoffes. Der verwandelt
sich in Schein, und der Schein wird vom Willen des Menschen wiederum in die Realität erhoben. Ein Truggebilde ist es, was als das Gesetz
der Erhaltung des Stoffes und der Kraft in die physikalische Weltanschauung gebracht ist, weil man eben nur das natürliche Weltbild
ansieht. In Wahrheit vergeht fortwährend Stoff, indem er sich in
Schein verwandelt, und Neues entsteht, indem gerade durch das, was
zunächst als höchstes Gebilde des Kosmos vor uns steht, durch den
Menschen, der Schein wiederum in Sein verwandelt wird.
An dem anderen Pol können wir es auch sehen, nur ist dieses Sehen
nicht so leicht wie das andere, denn die Vorgänge, die schließlich zur
Freiheit führen, sind im Grunde genommen für ein unbefangenes Denken wirklich zu durchschauen; aber um hier richtig zu sehen, dazu
gehört schon einige geisteswissenschaftliche Entwickelung. Denn zunächst prallt das gewöhnliche Bewußtsein an der Gewalt ab. Es durchsetzt ja allerdings dasjenige, was an der Gewalt, an der Kraft sich
auslebt, mit Gedanken; aber das gewöhnliche Bewußtsein sieht nicht,
daß geradeso wie hier immer mehr und mehr Wille, Urteilsschluß in
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die Gedankenwelt hineinkommt, daß, wenn wir die Gedanken in das
Willensmäßige hineinbringen, wenn wir eben immer mehr und mehr
die Gewalt ausrotten, wir immer mehr dasjenige, was bloß Gewalt
ist, durchdringen mit dem Lichte des Gedankens. Da, an dem einen
Pol des Menschen, sieht man die Überwindung des Stoffes, da, an dem
anderen Pol, sieht man die Neuerstehung des Stoffes.
Wir wissen ja, ich habe es wenigstens andeutungsweise ausgeführt
in meinem Buche «Von Seelenrätseln», daß der Mensch ein dreigliedriges Wesen ist: als Nerven-Sinnesmensch Träger des Gedankenlebens,
des Wahrnehmungslebens, als rhythmischer Mensch - Atmung, Blutzirkulation - Träger des Gefühlslebens, als Stoffwechselmensch Träger des Willenslebens. Aber wie entfaltet sich denn, wenn der Wille
immer mehr und mehr in Liebe entwickelt wird, im Menschen der
Stoffwechsel? Indem der Mensch ein Handelnder ist, so, daß eigentlich der Stoff fortwährend überwunden wird. Und was entfaltet sich
im Menschen, indem er sich als freies Wesen in das reine Denken, das
aber eigentlich willensmäßiger Natur ist, hineinentwickelt? Es entsteht
der Stoff. Wir sehen hinein in Stoffentstehung. Wir tragen selbst in
uns dasjenige, was den Stoff entstehen macht: unseren Kopf; und wir
tragen in uns das, was den Stoff vernichtet, wo wir es sehen können,
wie der Stoff vernichtet wird: unseren Gliedmaßen-, unseren Stoffwechselorganismus.
Das heißt den Menschen in seiner Ganzheit betrachten. Wir sehen,
wie dasjenige, was sonst nur innerhalb des menschlichen Bewußtseins
zumeist in Abstraktionen aufgefaßt wird, wie das als reales Element
sich am Welten werden beteiligt; und wie das, was im Welten werden
darinnensteht und woran das gewöhnliche Bewußtsein so haftet, daß
es sich gar nicht etwas anderes vorstellen kann, als daß es eine Realität
ist, wie das bis in die Null hinein aufgelöst wird. Das ist eben eine
Realität für das gewöhnliche Bewußtsein, und wenn es schon nicht
geht mit den äußeren Realitäten, so müssen es wenigstens die Atome Tafel 20
sein, die starre Realitäten sind. Und weil man nicht mit seinen Gedanken loskommen kann von diesen starren Realitäten, so läßt man sie
einfach durcheinandermischen, einmal so, einmal so. Das eine Mal
wird es Wasserstoff, das andere Mal Sauerstoff, sie sind anders grupCopyright Rudolf Steiner Nachlass-Verwaltung Buch: 20 2
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piert, eben weil man nicht anders kann, als das, was man einmal in
Gedanken festgehalten hat, auch festgehalten zu denken in der Realität.
Es ist nichts anderes als eine Gedankenschwäche, der sich der Mensch
hingibt, wenn er starre, ewige Atome annimmt. Was sich uns aus dem
Wirklichkeitsdenken ergibt, das ist, daß fortwährend aufgelöst wird
bis in die Null hinein das Stoffliche. Nur weil, wenn Stoff vergeht,
fortwährend neuer Stoff entsteht, redet der Mensch von einer Konstanz des Stoffes. Er gibt sich demselben Irrtum hin, dem er sich hingeben würde, sagen wir, wenn eine Anzahl von Dokumenten in ein
Haus hineingetragen, drinnen abgeschrieben würden, aber als solche
verbrannt würden, und die Abschriften wieder herauskommen, und
er, weil er dasselbe herauskommen sieht, was hineingetragen ist, denken würde, es sei dasselbe. In Wirklichkeit sind die alten verbrannt
worden und neue sind geschrieben worden. So ist es auch mit dem
Werden in der Welt, und es ist wichtig, daß man bis zu diesem Punkte
mit seinem Erkennen vordringt. Denn da, wo im Menschen Stoff vergeht, zum Scheine wird und neuer Stoff entsteht, da sitzt die Möglichkeit der Freiheit und da sitzt die Möglichkeit der Liebe. Und Freiheit
und Liebe gehören zusammen, wie ich schon in meiner «Philosophie
der Freiheit» angedeutet habe.
Derjenige, der durch irgendeine Weltanschauung von der Unvergänglichkeit des Stoffes redet, der vertilgt sowohl die Freiheit nach der
einen Seite wie die völlig ausgebildete Liebe nach der anderen Seite.
Denn nur dadurch, daß im Menschen Vergangenes ganz vergeht, zum
Scheine wird und Zukünftiges neu entsteht, ganz Keim ist, entsteht
in ihm sowohl das Gefühl der Liebe, die Hingabe ist an etwas, wozu
man nicht gestoßen wird durch das Vergangene, als auch die Freiheit,
die ein Handeln ist aus dem, was nicht vorbedingt ist. Freiheit und
Liebe sind in Wirklichkeit nur begreifbar für geisteswissenschaftliche
Weltanschauung, nicht für eine andere. Wer sich hineingelebt hat in
dasjenige, was als Weltenbild im Laufe der letzten Jahrhunderte heraufgekommen ist, der wird auch ermessen können, welche Schwierigkeiten zu überwinden sind gegenüber dem gewohnheitsmäßigen Denken der neueren Menschheit, um mit diesem unbefangenen geisteswissenschaftlichen Denken durchzudringen. Denn es sind in dem moderCopyright Rudolf Steiner Nachlass-Verwaltung Buch: 202
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nen naturwissenschaftlichen Weltbilde sozusagen gar keine Anhaltspunkte da, um so weit zu kommen, daß man Freiheit und Liebe wirklich begreifen kann.
Wie sich nun verhalten müssen gegenüber einer wirklich fortschreitenden geisteswissenschaftlichen Entwickelung der Menschheit auf der
einen Seite das naturwissenschaftliche Weltbild, auf der anderen Seite
die alten traditionellen Weltenbilder, davon wollen wir dann ein anderes Mal sprechen.
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