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Rudolf Steiner, „Die Geheimwissenschaft im Umriss“, GA 13 (I) 
 

Urausgabe 1909 (Ausgabe 1989) 
 

VORBEMERKUNGEN ZUR 16.-20. AUFLAGE 1909 (S. 25-32) 
 
Ursprünglich war mein Plan, seinen wesentlichen Inhalt als letztes Kapitel meinem lange 
vorher erschienenen Buche «Theosophie» anzufügen. Das ging nicht. Dieser Inhalt rundete 
sich damals» als die «Theosophie» ausgeführt wurde, nicht in der Art in mir ah wie derjenige 
der «Theosophie». Ich hatte in meinen Imaginationen das geistige Wesen des Einzelmenschen 
vor meiner Seele stehen und konnte es darstellen, nicht aber standen damals schon die 
kosmischen Zusammenhänge, die in der «Geheimwissenschaft» darzulegen waren, ebenso vor 
mir. Sie waren im einzelnen da; nicht aber im Gesamtbild. 
 
Deshalb entschloß ich mich, die «Theosophie» mit dem Inhalte erscheinen zu lassen, den ich 
als das Wesen im Leben eines einzelnen Menschen erschaut hatte, und die «Geheimwissen-
schaft» in der nächsten Zeit in aller Ruhe durchzuführen. 
 

Der Inhalt dieses Buches mußte nach meiner damaligen Seelenstimmung in Gedanken 
gegeben werden, die für die Darstellung des Geistigen geeignete weitere Fortbildungen der in 
der Naturwissenschaft angewendeten Gedanken sind. Man wird es den hier wieder 
abgedruckten «Vorbemerkungen zur ersten Auflage» anmerken, wie stark ich mich mit allem, 
was ich damals über Geisteserkenntnis schrieb, vor der Naturwissenschaft verantwortlich 
fühlte. 
 

Aber man kann in solchen Gedanken allein nicht das zur Darstellung bringen, was sich dem 
geistigen Schauen als Geistwelt offenbart. Denn diese Offenbarung geht in einen bloßen 
Gedankeninhalt nicht ein. Wer das Wesen solcher Offenbarung erlebend kennengelernt hat, 
der weiß, daß die Gedanken des gewöhnlichen Bewußtseins nur geeignet sind, das sinnlich 
Wahrgenommene, nicht aber das geistig Geschaute, auszudrücken. 
 

Der Inhalt des geistig Geschauten läßt sich nur in Bildern (Imaginationen) wiedergeben, durch 
welche Inspirationen sprechen, die von intuitiv erlebter geistiger Wesenheit herrühren. (Über 
das Wesen von Imagination, Inspiration und Intuition findet man das Notwendige in dieser 
«Geheimwissenschaft» selbst und in meinem Buche: «Wie erlangt man Erkenntnisse der 
höheren Welten?».) 
 
Aber der Darsteller der Imaginationen aus der Geistwelt kann gegenwärtig nicht bloß diese 
Imaginationen hinstellen. Er stellte damit etwas dar, das als ein ganz anderer Bewußt-
seinsinhalt neben dem Erkenntnisinhalt unseres Zeitalters, ohne allen Zusammenhang mit 
diesem, stünde. Er muß das gegenwärtige Bewußtsein mit dem erfüllen, was ein anderes 
Bewußtsein, das in die Geistwelt schaut, erkennen kann. Dann wird seine Darstellung diese 
Geistwelt zum Inhalte haben; aber dieser Inhalt tritt in der Form von Gedanken auf, in die er 
hineinfließt. Dadurch wird er dem gewöhnlichen Bewußtsein, das im Sinne der Gegenwart 
denkt, aber noch nicht in die Geistwelt hineinschaut, voll verständlich. 
 
Diese Verständlichkeit bleibt nur dann aus, wenn man sich selbst Hindernisse vor sie legt. 
Wenn man die Vorurteile, die die Zeit aus einer falsch aufgefaßten Naturanschauung von 
«Grenzen der Erkenntnis» sich gebildet hat, zu den eigenen macht. Im Geisterkennen ist alles 
in intimes Seelenerleben getaucht. Nicht nur das geistige Anschauen selbst, sondern auch das 
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Verstehen, das das nicht schauende gewöhnliche Bewußtsein den Ergebnissen des 
Schauenden entgegenbringt. 
 
Von dieser Intimität hat keine Ahnung, wer in dilettantischer Art davon spricht, daß der, der 
zu verstehen glaubt, sich das Verständnis selbst suggeriert. Aber es ist so, daß, was innerhalb 
des Begreifens der physischen Welt bloß in Begriffen als Wahrheit oder Irrtum sich auslebt, 
der geistigen Welt gegenüber Erlebnis wird. 
 
Wer in sein Urteil nur leise empfindend die Behauptung einfließen läßt, das geistig Geschaute 
sei von dem gewöhnlichen, noch nicht schauenden Bewußtsein – wegen dessen Grenzen –
nicht erfaßbar, dem legt sich dieses empfindende Urteil wie eine verfinsternde Wolke vor das 
Erfassen; und er kann wirklich nicht verstehen. 
 

Aber dem unbefangenen nicht schauenden Bewußtsein ist das Geschaute voll verständlich, 
wenn es der Schauende bis in die Gedankenform hineinbringt. Es ist verständlich, wie dem 
Nicht-Maler das fertige Bild des Malers verständlich ist. Und zwar ist das Verständnis der 
Geistwelt nicht das künstlerisch-gefühlsmäßige wie bei einem Kunstwerke, sondern ein 
durchaus gedankenmäßiges wie der Naturerkenntnis gegenüber. 
 
Um aber ein solches Verständnis wirklich möglich zu machen, muß der Darsteller des geistig 
Geschauten seine Schauungen bis zu einem richtigen Hineingießen in die Gedankenform 
bringen, ohne daß sie innerhalb dieser Form ihren imaginativen Charakter verlieren. Das 
stand alles vor meiner Seele, als ich meine «Geheimwissenschaft» ausarbeitete. 
 

1909 fühlte ich dann, daß ich mit diesen Voraussetzungen ein Buch zustandebringen könne, 
das: erstens den Inhalt meiner Geistesschau bis zu einem gewissen, aber zunächst genügenden 
Grade, in die Gedankenform gegossen, brachte; und das zweitens von jedem denkenden 
Menschen, der sich keim Hindernisse vor das Verständnis legt, verstanden werden kann. 
 

Ich sage das heute, indem ich zugleich ausspreche, daß damals (1909) mir die Veröffentli-
chung des Buches als ein Wagnis erschien. Denn ich wußte ja, daß die geforderte Unbefan-
genheit gerade diejenigen nicht aufbringen können die Naturwissenschaft beruflich treiben, 
und ebensowenig alle die zahlreichen Persönlichkeiten, die in ihrem Urteile von diesen 
abhängig sind. 
 

Aber es stand gerade die Tatsache vor meiner Seele, daß in der Zeit, in der sich das Bewußt-
sein der Menschheit von der Geistwelt am weitesten entfernt hatte, die Mitteilungen aus 
dieser Geistwelt einer allerdringendsten Notwendigkeit entsprachen. 
Ich zählte darauf, daß es auch Menschen gibt, die mehr oder weniger die Entfernung von aller 
Geistigkeit so schwer als Lebenshindernis empfinden, daß sie zu Mitteilungen aus der 
Geistwelt mit innerer Sehnsucht greifen. 
 

Und die folgenden Jahre haben das ja voll bestätigt. Die «Theosophie» und «Geheimwissen-
schaft» haben als Bücher, die im Leser guten Willen voraussetzen, auf eine schwierige 
Stilisierung einzugehen, weite Verbreitung gefunden. 
Ich habe ganz bewußt angestrebt, nicht eine «populäre» Darstellung zu geben, sondern eine 
solche, die notwendig macht, mit rechter Gedankenanstrengung in den Inhalt hin-
einzukommen. Ich habe damit meinen Büchern einen solchen Charakter aufgeprägt, daß deren 
Lesen selbst schon der Anfang der Geistesschulung ist. Denn die ruhige, besonnene 
Gedankenanstrengung, die dieses Lesen notwendig macht, verstärkt die Seelenkräfte und 
macht sie dadurch fähig, der geistigen Welt nahe zu kommen … 
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Meine Erkenntnisse des Geistigen, dessen bin ich mir voll bewußt, sind Ergebnisse eigenen 
Schauens. Ich hatte jederzeit bei allen Einzelheiten und bei den großen Übersichten mich 
streng geprüft, ob ich jeden Schritt im schauenden Weiterschreiten so mache, daß voll 
besonnenes Bewußtsein diese Schritte begleite. Wie der Mathematiker von Gedanke zu 
Gedanke schreitet, ohne daß Unbewußtes, Autosuggestion usw. eine Rolle spielen, so – sagte 
ich mir – muß geistiges Schauen von objektiver Imagination zu objektiver Imagination 
schreiten, ohne daß etwas anderes in der Seele lebt als der geistige Inhalt klar besonnenen 
Bewußtseins. 
 
Daß man von einer Imagination weiß, sie ist nicht bloß subjektives Bild, sondern Bildwieder-
gabe objektiven Geistinhaltes, dazu bringt man es durch gesundes inneres Erleben. Man 
gelangt dazu auf geistig-seelische Art, wie man im Bereich der Sinnesanschauung bei 
gesunder Organisation Einbildungen von objektiven Wahrnehmungen richtig unterscheidet 
So hatte ich die Ergebnisse meines Schauens vor mir, Sie waren zunächst «Anschauungen», 
die ohne Namen lebten. 
 
Sollte ich sie mitteilen, so bedurfte es der Wortbezeichnungen. Ich suchte dann später nach 
solchen in älteren Darstellungen des Geistigen, um das noch Wortlose in Worten ausdrücken 
zu können. Ich gebrauchte diese Wortbezeichnungen frei, so daß wohl kaum eine derselben in 
meinem Gebrauche zusammenfallt mit dem, was sie dort war, wo ich sie fand. 
 

Ich suchte aber nach solcher Möglichkeit, mich auszudrücken, stets erst, nachdem mir der 
Inhalt im eigenen Schauen aufgegangen war. Vorher Gelesenes wußte ich beim eigenen 
forschenden Schauen durch die Bewußtseinsverfassung, die ich eben geschildert habe, 
auszuschalten. 
 

Nun fand man in meinen Ausdrücken Anklänge an ältere Vorstellungen. Ohne auf den Inhalt 
einzugehen, hielt man sich an solche Ausdrücke. Sprach ich von «Lotosblumen» in dem 
Astralleib des Menschen, so war das ein Beweis, daß ich indische Lehren, in denen man den 
Ausdruck findet, wiedergäbe. Ja, sprach ich von «Astralleib», so war dies das Ergebnis des 
Lesens mittelalterlicher Schriften. Gebrauchte ich die Ausdrücke: Angeloi, Archangeloi usw., 
so erneuerte ich einfach die Vorstellungen christlicher Gnosis. 
Solches ganz an der Oberfläche sich bewegende Denken fand ich immer wieder mir 
entgegengehalten. 
 

Auch auf diese Tatsache wollte ich gegenwärtig beim Wiedererscheinen der «Geheimwissen-
schaft» in neuer Auflage hinweisen. Das Buch enthält ja die Umrisse der Anthroposophie als 
eines Ganzen. Es wird daher vorzüglich betroffen von den Mißverständnissen, denen diese 
ausgesetzt ist 
 

Ich habe seit der Zeit, in der in meiner Seele die Imaginationen, die das Buch wiedergibt, in 
ein Gesamtbild zusammengeflossen sind, unausgesetzt das forschende Schauen in den 
Menschen, in das geschichtliche Werden der Menschheit, in den Kosmos usw. fortgebildet; 
ich bin im einzelnen zu immer neuen Ergebnissen gekommen. Aber, was ich in der 
«Geheimwissenschaft» vor fünfzehn Jahren als Umriß gegeben habe, ist für mich in nichts 
erschüttert worden. Alles, was ich seither sagen konnte, erscheint, wenn es an der rechten 
Stelle diesem Buche eingefügt wird, als eine weitere Ausführung der damaligen Skizze. 
 

Goetheanum, 10. Januar 1925                        Rudolf Steiner 
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CHARAKTER DER GEHEIMWISSENSCHAFT   (S. 34-49) 
 
Man wird dem hier gemeinten Wortgebrauche ("Geheimwissenschaft") gerecht werden, wenn 
man an dasjenige denk, was Goethe im Sinne hat, wenn er von den «offenbaren Geheimnis-
sen» in den Welterscheinungen spricht Was in diesen Erscheinungen «geheim», unoffenbar 
bleibt, wenn man sie nur durch die Sinne und den an die Sinne sich bindenden Verstand 
erfaßt, das wird als der Inhalt einer übersinnlichen Erkenntnisart angesehen (*)– Wer als 
«Wissenschaft» nur gelten läßt, was ins Auge fassen. Dies liegt zugrunde, wenn hier für die 
Erkenntnis nichtsinnlicher Weltinhalte als von einer «wissenschaftlichen» gesprochen wird.  
 
An diesen Weltinhalten will sich die menschliche Vorstellungsart so betätigen, wie sie sich im 
andern Falle an den naturwissenschaftlichen Weltinhalten betätigt Geheimwissenschaft: will 
die naturwissenschaftliche Forschungsart und Forschungsgesinnung, die auf ihrem Gebiete 
sich an den Zusammenhang und Verlauf der sinnlichen Tatsachen hält, von dieser besonderen 
Anwendung loslösen, aber sie in ihrer denkerischen und sonstigen Eigenart festhalten. Sie 
will über Nichtsinnliches in derselben Art sprechen, wie die Naturwissenschaft über 
Sinnliches spricht.  
 
Während die Naturwissenschaft im Sinnlichen mit dieser Forschungsart und Denkweise 
stehenbleibt, will Geheimwissenschaft die seelische Arbeit an der Natur als eine Art 
Selbsterziehung der Seele betrachten und das Anerzogene auf das nichtsinnliche Gebiet 
anwenden. Sie will so verfahren, daß sie zwar nicht über die sinnlichen Erscheinungen als 
solche spricht, aber über die nichtsinnlichen Weltinhalte so, wie der Naturforscher über die 
sinnenfälligen. 
Sie hält von dem naturwissenschaftlichen Verfahren die seelische Verfassung innerhalb dieses 
Verfahrens fest, also gerade das, durch welches Naturerkenntnis Wissenschaft erst wird. Sie 
darf sich deshalb als Wissenschaft bezeichnen. 
 
Wer über die Bedeutung der Naturwissenschaft im menschlichen Leben Überlegungen 
anstellt, der wird finden, daß diese Bedeutung nicht erschöpft sein kann mit der Aneignung 
von Naturerkenntnissen. Denn diese Erkenntnisse können nie und nimmer zu etwas anderem 
führen als zu einem Erleben desjenigen, was die Menschenseele selbst nicht ist Nicht in dem 
lebt das Seelische, was der Mensch an der Natur erkennt, sondern in dem Vorgang des 
Erkennens. In ihrer Betätigung an der Natur erlebt sich die Seele. Was sie in dieser Betätigung 
lebensvoll sich erarbeitet, das ist noch etwas anderes als das Wissen über die Natur selbst. Das 
ist an der Naturerkenntnis erfahrene Selbstentwickelung. Den Gewinn dieser Selbstentwicke-
lung will die Geheimwissenschaft betätigen auf Gebieten, die über die bloße Natur hinaus 
liegen.  
 
Der Geheimwissenschafter will den Wert der Naturwissenschaft nicht verkennen, sondern ihn 
noch besser anerkennen als der Naturwissenschafter selbst. Er weiß, daß er ohne die Strenge 
der Vorstellungsart, die in der Naturwissenschaft waltet, keine Wissenschaft begründen kann. 
Er weiß aber auch, daß, wenn diese Strenge durch ein echtes Eindringen in den Geist des 
naturwissenschaftlichen Denkens erworben ist, sie festgehalten werden kann durch die Kraft 
der Seele für andere Gebiete … 
 
In der Naturwissenschaft liegen die Tatsachen im Felde der Sinneswelt vor; der 
wissenschaftliche Darsteller betrachtet die Seelenbetätigung als etwas, das gegenüber dem 
Zusammenhang und Verlauf der Sinnes-Tatsachen zurücktritt. Der geisteswissenschaftliche 
Darsteller muß diese Seelenbetätigung in den Vordergrund stellen; denn der Leser gelangt nur 
zu den Tatsachen, wenn er diese Seelenbetätigung in rechtmäßiger Weise zu seiner eigenen 
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macht. Diese Tatsachen sind nicht wie in der Naturwissenschaft – allerdings unbegriffen – 
auch ohne die Seelenbetätigung vor der menschlichen Wahrnehmung; sie treten vielmehr in 
diese nur durch die Seelenbetätigung. Der geisteswissenschaftliche Darsteller setzt also 
voraus, daß der Leser mit ihm gemeinsam die Tatsachen sucht. Seine Darstellung wird in der 
Art gehalten sein, daß er von dem Auffinden dieser Tatsachen erzählt und daß in der Art, wie 
er erzählt, nicht persönliche Willkür, sondern der an der Naturwissenschaft heranerzogene 
wissenschaftliche Sinn herrscht. Er wird daher auch genötigt sein, von den Mitteln zu 
sprechen, durch die man zu einer Betrachtung des Nichtsinnlichen – des Übersinnlichen –
gelangt. – Wer sich in eine geheimwissenschaftliche Darstellung einläßt, der wird bald 
einsehen, daß durch sie Vorstellungen und Ideen erworben werden, die man vorher nicht 
gehabt hat.  
 
So kommt man zu neuen Gedanken auch über das, was man vorher über das Wesen des 
«Beweisens» gemeint hat. Man lernt erkennen, daß für die naturwissenschaftliche Darstellung 
das «Beweisen» etwas ist, was an diese gewissermaßen von außen herangebracht wird. Im 
geisteswissenschaftlichen Denken liegt aber die Betätigung, welche die Seele beim 
naturwissenschaftlichen Denken auf den Beweis wendet, schon in dem Suchen nach den Tat- 
Sachen. Man kann diese nicht finden, wenn nicht der Weg zu ihnen schon ein beweisender ist. 
Wer diesen Weg wirklich durchschreitet, hat auch schon das Beweisende erlebt; es kann 
nichts durch einen von außen hinzugefügten Beweis geleistet werden … 
 
Alle Geheimwissenschaft muß aus zwei Gedanken hervorkeimen, die in jedem Menschen 
Wurzel fassen können … 
Diese beiden Gedanken sind, daß es hinter der sichtbaren Welt eine unsichtbare, eine zunächst 

für die Sinne und das an diese Sinne gefesselte Denken verborgene Welt gibt, und daß es dem 
Menschen durch Entwicklung von Fähigkeiten, die in ihm schlummern, möglich ist, in diese 
verborgene Welt einzudringen … 
 
Den Weg zur Geheimwissenschaft kann jeder Mensch in dem für ihn geeigneten Zeitpunkte 
finden, der das Vorhandensein eines Verborgenen aus dem Offenbaren heraus erkennt oder 
auch nur vermutet oder ahnt, und welcher aus dem Bewußtsein heraus, daß die 
Erkenntniskräfte entwickelungsfähig seien, zu dem Gefühl getrieben wird, daß das 

Verborgene sich ihm enthüllen könne. Einem Menschen, der durch diese Seelenerlebnisse zur 
Geheimwissenschaft geführt wird, dem eröffnet sich durch diese nicht nur die Aussicht, daß 
er für gewisse Fragen seines Erkenntnisdranges die Antwort finden werde, sondern auch noch 
die ganz andere, daß er zum Überwinder alles dessen wird, was das Leben hemmt und 
schwach macht. Und es bedeutet in einem gewissen höheren Sinne eine Schwächung des 
Lebens, ja einen seelischen Tod, wenn der Mensch sich gezwungen sieht, sich von dem 
Übersinnlichen abzuwenden oder es zu leugnen … 
 
Das ist die schöne Frucht geisteswissenschaftlicher Erkenntnisse, daß sie dem Leben Stärke 
und Festigkeit und nicht allein der Wißbegierde Befriedigung geben. Der Quell, aus dein 
solche Erkenntnisse Kraft zur Arbeit, Zuversicht für das Leben schöpfen, ist ein 
unversieglicher. Keiner, der einmal an diesen Quell wahrhaft herangekommen ist, wird bei 
wiederholter Zuflucht, die er zu demselben nimmt, ungestärkt hinweggehen … 
 
Was nämlich von übersinnlichen Weltinhalten gewußt werden kann, das lebt in dem 
Darsteller als lebendiger Seeleninhalt; und lebt man sich in diesen Seeleninhalt ein, so 
entzündet dieses Einleben in der eigenen Seele die Impulse, weiche nach den entsprechenden 
übersinnlichen Tatsachen hinführen. Man lebt im Lesen von geisteswissenschaftlichen 
Erkenntnissen auf andere Art, als in demjenigen der Mitteilungen sinnenfälliger Tatsachen. 
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Liest man Mitteilungen aus der sinnenfälligen Welt, so liest man eben über sie. Liest man 
aber Mitteilungen über übersinnliche Tatsachen im rechten Sinne, so lebt man sich ein in den 
Strom geistigen Daseins. Im Aufnehmen der Ergebnisse nimmt man zugleich den eigenen 
Innenweg dazu auf.  
 
 
WESEN DER MENSCHHEIT  (S. 52-78)  
 
… Innerhalb der offenbaren Welt ist der physische Menschenleib dasjenige, worinnen der 
Mensch der mineralischen Welt gleich ist Dagegen kann nicht als physischer Leib das gelten, 
was den Menschen vom Mineral unterscheidet Für eine unbefangene Betrachtung ist vor 
allem die Tatsache wichtig, daß der Tod dasjenige von der menschlichen Wesenheit bloßlegt, 
was, wenn der Tod eingetreten ist, mit der mineralischen Welt gleicher Art ist. Man kann auf 
den Leichnam als auf das vom Menschen hinweisen, was nach dem Tode Vorgängen 
unterworfen ist, die sich im Reiche der mineralischen Welt finden … 
 
Wenn nun auch jenes Verborgene, das in dem physischen Leibe den Kampf gegen den Zerfall 
führt, nur für das höhere Schauen zu beobachten ist: in seinen Wirkungen liegt es für die auf 
das Offenbare sich beschränkende Urteilskraft klar zutage. Und diese Wirkungen drücken 
sich in der Form oder Gestalt aus, in welcher während des Lebens die mineralischen Stoffe 
und Kräfte des physischen Leibes zusammengefügt sind. Diese Form entschwindet nach und 
nach, und der physische Leib wird ein Teil der übrigen mineralischen Welt, wenn der Tod 
eingetreten ist. Die übersinnliche Anschauung aber kann dasjenige als selbständiges Glied der 
menschlichen Wesenheit beobachten, was die physischen Stoffe und Kräfte während des 
Lebens hindert, ihre eigenen Wege zu gehen, welche zur Auflösung des physischen Leibes 
führen. Es sei dieses selbständige Glied der «Ätherleib» oder «Lebensleib» genannt … 
 
Dieser Ätherleib ist also ein zweites Glied der menschlichen Wesenheit. Ihm kommt für das 
übersinnliche Erkennen ein höherer Grad von Wirklichkeit zu als dem physischen Leibe. Eine 
Beschreibung, wie ihn das übersinnliche Erkennen sieht, kann erst in den folgenden Teilen 
dieser Schrift gegeben werden, wenn hervortreten wird, in welchem Sinne solche 
Beschreibungen zu nehmen sind. Vorläufig mag es genügen, wenn gesagt wird, daß der 
Ätherleib den physischen Körper überall durchsetzt und daß er wie eine Art Architekt des 
letzteren anzusehen ist Alle Organe werden in ihrer Form und Gestalt durch die Strömungen 
und Bewegungen des Ätherleibes gehalten.  
 
Dem physischen Herzen liegt ein «Ätherherz» zugrunde, dem physischen Gehirn ein 
«Äthergehirn» usw. Es ist eben der Ätherleib in sich gegliedert wie der physische, nur 
komplizierter, und es ist in ihm alles in lebendigem Durcheinanderfließen, wo im physischen 
Leibe abgesonderte Teile vorhanden sind. 
Diesen Ätherleib hat nun der Mensch so mit dem Pflanzlichen gemein, wie er den physischen 
Leib mit dem Mineralischen gemein hat. Alles Lebendige hat seinen Ätherleib. 
 
Von dem Ätherleib steigt die übersinnliche Betrachtung auf zu einem weiteren Gliede der 
menschlichen Wesenheit. Sie deutet zur Bildung einer Vorstellung von diesem Gliede auf die 
Erscheinung des Schlafes hin, wie sie beim Ätherleib auf den Tod hingewiesen hat. – Alles 
menschliche Schaffen beruht auf der Tätigkeit im Wachen, so weit das Offenbare in Betracht 
kommt Diese Tätigkeit ist aber nur möglich, wenn der Mensch die Erstarkung seiner 
erschöpften Kräfte sich immer wieder aus dem Schlafe holt. Handeln und Denken schwinden 
dahin im Schlafe, aller Schmerz, alle Lust versinken für das bewußte Leben. Wie aus ver-
borgenen, geheimnisvollen Brunnen steigen beim Erwachen des Menschen bewußte Kräfte 
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aus der Bewußtlosigkeit des Schlafes auf. Es ist dasselbe Bewußtsein, das beim Einschlafen 
hinuntersinkt in die dunklen Tiefen und das beim Aufwachen wieder heraufsteigt. Dasjenige, 
was das Leben immer wieder aus dem Zustand der Bewußtlosigkeit erweckt, ist im Sinne 
übersinnlicher Erkenntnis das dritte Glied der menschlichen Wesenheit Man kann es den 
Astralleib nennen … 
 
Das «Ich» kann daher als das vierte Glied der menschlichen Wesenheit angesprochen werden.  
Wäre der Astralleib sich selbst überlassen, es würden sich Lust und Schmerz, Hunger- und 
Durstgefühle in ihm abspielen; was aber dann nicht zustandekäme, ist die Empfindung: es sei 
ein Bleibendes in alle dem. Nicht das Bleibende als solches wird hier als «Ich» bezeichnet, 
sondern dasjenige, welches dieses Bleibende erlebt. Man muß auf diesem Gebiete die 
Begriffe ganz scharf fassen, wenn nicht Mißverständnisse entstehen sollen. Mit dem 
Gewahrwerden eines Dauernden, Bleibenden im Wechsel der inneren Erlebnisse beginnt das 
Aufdämmern des «Ichgefühles» … 
 
Was für den physischen Leib der Tod, für den Ätherleib der Schlaf, das ist für den Astralleib 
das Vergessen. Man kann auch sagen: dem Ätherleib sei das Leben eigen, dem Astralleib das 
Bewußtsein und dem Ich die Erinnerung … 
 
Nun tritt die Erinnerung in verschiedenen Stufen auf. Schon das ist die einfachste Form der 
Erinnerung, wenn der Mensch einen Gegenstand wahrnimmt und er dann nach dem 
Abwenden von dem Gegenstande die Vorstellung von ihm wieder erwecken kann. Diese 
Vorstellung hat der Mensch sich gebildet, während er den Gegenstand wahrgenommen hat. Es 
hat sich da ein Vorgang abgespielt zwischen seinem astralischen Leibe und seinem Ich. Der 
Astralleib hat den äußeren Eindruck von dem Gegenstande bewußt gemacht. Doch würde das 
Wissen von dem Gegenstande nur so lange dauern, als dieser gegenwärtig ist, wenn das Ich 
nicht das Wissen in sich aufnehmen und zu seinem Besitztume machen würde. –  
 
Hier an diesem Punkte scheidet die übersinnliche Anschauung das Leibliche von dem 
Seelischen. Man spricht vom Astralleibe, solange man die Entstehung des Wissens von einem 
gegenwärtigen Gegenstande im Auge hat. Dasjenige aber, was dem Wissen Dauer gibt, 
bezeichnet man als Seele. Man sieht aber zugleich aus dem Gesagten, wie eng verbunden im 
Menschen der Astralleib mit dem Teile der Seele ist, welcher dem Wissen Dauer verleiht.  
 
Beide sind gewissermaßen zu einem Gliede der menschlichen Wesenheit vereinigt. Deshalb 
kann man auch diese Vereinigung als Astralleib bezeichnen. Auch kann man, wenn man eine 
genaue Bezeichnung will, von dem Astralleib des Menschen als dem Seelenleib sprechen, und 
von der Seele, insofern sie mit diesem vereinigt ist, als der Empfindungsseele. 
 

Das Ich steigt zu einer höheren Stufe seiner Wesenheit, wenn es seine Tätigkeit auf das 
richtet, was es aus dem Wissen der Gegenstände zu seinem Besitztum gemacht hat. Dies ist 
die Tätigkeit, durch welche sich das Ich von den Gegenständen der Wahrnehmung immer 
mehr loslöst, um in seinem eigenen Besitze zu arbeiten. Den Teil der Seele, dem dieses 
zukommt, kann man als Verstandes- oder Gemütseele bezeichnen. – Sowohl der 
Empfindungsseele wie der Verstandesseele ist es eigen, daß sie mit dem arbeiten, was sie 
durch die Eindrücke der von den Sinnen wahrgenommenen Gegenstände erhalten und davon 
in der Erinnerung bewahren.  
 
Die Seele ist da ganz hingegeben an das, was für sie ein Äußeres ist. Auch dies hat sie ja von 
außen empfangen, was sie durch die Erinnerung zu ihrem eigenen Besitz macht Sie kann aber 
über all das hinausgehen. Sie ist nicht allein Empfindungs- und Verstandesseele. Die 
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übersinnliche Anschauung vermag am leichtesten eine Vorstellung von diesem Hinausgehen 
zu bilden, wenn sie auf eine einfache Tatsache hinweist, die nur in ihrer umfassenden 
Bedeutung gewürdigt werden muß. Es ist diejenige, daß es im ganzen Umfange der Sprache 
einen einzigen Namen gibt, der seiner Wesenheit nach sich von allen andern Namen 
unterscheidet Dies ist eben der Name «Ich». Jeden andern Namen kann dem Dinge oder 
Wesen, denen er zukommt, jeder Mensch geben. Das «Ich» als Bezeichnung für ein Wesen 
hat nur dann einen Sinn, wenn dieses Wesen sich diese Bezeichnung selbst beilegt. Niemals 
kann von außen an eines Menschen Ohr der Name «Ich» als seine Bezeichnung dringen; nur 
das Wesen selbst kann ihn auf sich anwenden. «Ich bin ein Ich nur für mich; für jeden andern 
bin ich ein Du; und jeder andere ist für mich ein Du.» Diese Tatsache ist der äußere Ausdruck 
einer tief bedeutsamen Wahrheit. 
 

Das eigentliche Wesen des «Ich» ist von allem Äußeren unabhängig; deshalb kann ihm sein 
Name auch von keinem Äußeren zugerufen werden. Jene religiösen Bekenntnisse, welche mit 
Bewußtsein ihren Zusammenhang mit der übersinnlichen Anschauung aufrechterhalten haben, 
nennen daher die Bezeichung «Ich» den «unaussprechlichen Namen Gottes». Denn gerade auf 
das Angedeutete wird gewiesen, wenn dieser Ausdruck gebraucht wird. Kein Äußeres hat 
Zugang zu jenem Teile der menschlichen Seele, der hiermit ins Auge gefaßt ist. Hier ist das 
«verborgene Heiligtum» der Seele. Nur ein Wesen kann da Einlaß gewinnen, mit dem die 
Seele gleicher Art ist «Der Gott, der im Menschen wohnt, spricht, wenn die Seele sich als Ich 
erkennt» Wie die Empfindungsseele und die Verstandesseele in der äußeren Welt leben, so 
taucht ein drittes Glied der Seele in das Göttliche ein, wenn diese zur Wahrnehmung ihrer 
eigenen Wesenheit gelangt. 
 

Leicht kann demgegenüber das Mißverständnis entstehen, als ob solche Anschauungen das 
Ich mit Gott für Eins erklärten. Aber sie sagen durchaus nicht, daß das Ich Gott sei, sondern 
nur, daß es mit dem Göttlichen von einerlei Art und Wesenheit ist Behauptet denn jemand, 
der Tropfen Wasser, der dem Meere entnommen ist, sei das Meer, wenn er sagt: der Tropfen 
sei derselben Wesenheit oder Substanz wie das Meer? Will man durchaus einen Vergleich 
gebrauchen, so kann man sagen: Wie der Tropfen sich zu dem Meere verhält, so verhält sich 
das «Ich» zum Göttlichen. Der Mensch kann in sich ein Göttliches finden, weil sein 
ureigenstes Wesen dem Göttlichen entnommen ist. So also erlangt der Mensch durch dieses 
sein drittes Seelenglied, ein inneres Wissen von sich selbst, wie er durch den Astralleib ein 
Wissen von der Außenwelt erhält. Deshalb kann die Geheimwissenschaft dieses dritte 
Seelenglied auch die Bewußtseinsseele nennen. Und in ihrem Sinne besteht das Seelische aus 
drei Gliedern: der Empfindungsseele, Verstandesseele und Bewußtseinsseele, wie das 
Leibliche aus drei Gliedern besteht, dem physischen Leib, dem Ätherleib und dem 
Astralleib… 
 

In der Bewußtseinsseele enthüllt sich erst die wirkliche Natur des «Ich». Denn während sich 
die Seele in Empfindung und Verstand an anderes verliert, ergreift sie als Bewußtseinsseele 
ihre eigene Wesenheit. Daher kann dieses «Ich» durch die Bewußtseinsseele auch nicht 
anders als durch eine gewisse innere Tätigkeit wahrgenommen werden … 
 
Was da wie ein Tropfen hereindringt in die Bewußtseinsseele, das nennt die 
Geheimwissenschaft den Geist. So ist die Bewußtseinsseele mit dem Geiste verbunden, der 
das Verborgene in allem Offenbaren ist. Wenn der Mensch nun den Geist in aller 
Offenbarung ergreifen will, so muß er dies auf dieselbe Art tun, wie er das Ich in der Bewußt-
seinsseele ergreift. Er muß die Tätigkeit, welche ihn zum Wahrnehmen dieses Ich geführt hat, 
auf die offenbare Welt hinwenden. Dadurch aber entwickelt er sich zu höheren Stufen seiner 
Wesenheit Er setzt den Leibes- und Seelengliedern Neues an. Das nächste ist, daß er 
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dasjenige auch noch selbst erobert, was in den niederen Gliedern seiner Seele verborgen liegt. 
Und dies geschieht durch seine vom Ich ausgehende Arbeit an seiner Seele. Wie der Mensch 
in dieser Arbeit begriffen ist, das wird anschaulich, wenn man einen Menschen, der noch ganz 
niederem Begehren und sogenannter sinnlicher Lust hingegeben ist, vergleicht mit einem 
edlen Idealisten. Der letztere wird aus dem ersteren, wenn jener sich von gewissen niederen 
Neigungen abzieht und höheren zuwendet. Er hat dadurch vom Ich aus veredelnd, 
vergeistigend auf seine Seele gewirkt. …  
Auf diese Art wird darin die ganze Seele eine Offenbarung des Ich, wie es vorher nur die 
Bewußtseinsseele war. Im Grunde besteht alles Kulturleben und alles geistige Streben der 
Menschen aus einer Arbeit, welche diese Herrschaft des Ich zum Ziele hat … 
 

Dieser durch das Ich eroberte, von ihm umgewandelte Astralleib kann das Geistselbst genannt 
werden. (Es ist dies dasselbe, was man in Anlehnung an die morgenländische Weisheit 
«Manas» nennt) … (usw.) 
So stellt sich der Mensch für die Geheimwissenschaft als eine aus verschiedenen Gliedern 
zusammengesetzte Wesenheit dar. Leiblicher Art sind: der physische Leib, der Ätherleib und 
der Astralleib. Seelisch sind: Empfindungsseele, Verstandesseele und Bewußtseinsseele. In 
der Seele breitet Ich sein Licht aus. Und geistig sind: Geistselbst, Lebensgeist und 
Geistesmensch. … 
 
Man kann Astralleib und Empfindungsseele als ein Glied zusammenfassen, ebenso 
Bewußtseinsseele und Geistselbst und kann die Verstandesseele, weil sie an der Ich-Natur 
Teil hat, weil sie in einer gewissen Beziehung schon das «Ich» ist, das sich seiner 
Geistwesenheit nur noch nicht bewußt ist, als «Ich» schlechtweg bezeichnen und bekommt 
dann sieben Teile des Menschen:  
1. Physischer Leib; 2. Ätherleib oder Lebensleib; 3. Astralleib; 4. Ich; 5. Geistselbst; 6. 
Lebensgeist; 7, Geistmensch. … 
 
 
SCHLAF UND TOD  (S. 81-136) 
 
Mensch, der sich nicht immer wieder die Stärkung der erschlafften Kräfte aus dem Schlafe 
holte, müßte sein Leben zur Vernichtung fuhren; ebenso muß eine Weltbetrachtung zur 
Verödung fuhren, die nicht durch die Erkenntnis des Verborgenen befruchtet wird. Und 
ähnlich ist es mit dem «Tode». Die lebenden Wesen verfallen dem Tode, damit neues Leben 
entstehen könne. Es ist eben die Erkenntnis des Übersinnlichen, welche klares Licht verbreitet 
über den schönen Satz Goethes: «Die Natur hat den Tod erfunden, um viel Leben zu haben.» 
Wie es kein Leben im gewöhnlichen Sinne geben könnte ohne den Tod, so kann es keine 
wirkliche Erkenntnis der sichtbaren Welt geben ohne den Einblick in das Übersinnliche … 
 
Wie dem physischen Leibe z.B. die Nahrungsmittel aus seiner Umgebung zukommen, so 
kommen dem Astralleib während des Schlafzustandes die Bilder der ihn umgebenden Welt 
zu. Er lebt da in der Tat außerhalb des physischen und des Ätherleibes im Weltall. In 
demselben Weltall, aus dem heraus der ganze Mensch geboren ist. In diesem Weltall ist die 

Quelle der Bilder, durch die der Mensch seine Gestalt erhält. Er ist harmonisch diesem 
Weltall eingegliedert. Und er hebt sich während des Wachens heraus aus dieser umfassenden 
Harmonie, um zu der äußeren Wahrnehmung zu kommen. Im Schlaf kehrt sein Astralleib in 
diese Harmonie des Weltalls zurück. Er führt beim Erwachen aus dieser so viel Kraft in seine 
Leiber ein, daß er das Verweilen in der Harmonie wieder für einige Zeit entbehren kann. Der 
Astralleib kehrt während des Schlafes in seine Heimat zurück und bringt sich beim Erwachen 
neugestärkte Kräfte in das Leben mit. Den äußeren Ausdruck findet der Besitz, den der 



10 
 

Astralleib beim Erwachen mitbringt, in der Erquickung, welche ein gesunder Schlaf ver-
leiht…  
 
Soll dieser traumlose Schlaf eintreten, so muß der Astralleib vom Ätherleib und vom phy-
sischen Leibe herausgezogen sein. Er ist während des Träumens vom physischen Leibe 
insofern getrennt, als er keinen Zusammenhang mehr hat mit dessen Sinnesorganen; er hält 
aber mit dem Ätherleibe noch einen gewissen Zusammenhang aufrecht. Daß die Vorgänge 
des Astralleibes in Bildern wahrgenommen werden können, das kommt von diesem seinem 
Zusammenhang mit dem Ätherleibe. In dem Augenblicke, in dem auch dieser Zusammenhang 
aufhört, versinken die Bilder in das Dunkel der Bewußtlosigkeit, und der traumlose Schlaf ist 
da … 
 
Während sich beim Übergang in den Schlaf der Astralleib nur aus seiner Verbindung mit dem 
Ätherleib und dem physischen Leibe löst, die letzteren jedoch verbunden bleiben, tritt mit 
dem Tode die Abtrennung des physischen Leibes vom Ätherieib ein. Der physische Leib 
bleibt seinen eigenen Kräften überlassen und muß deshalb als Leichnam zerfallen. Für den 
Ätherleib ist aber nunmehr mit dem Tode ein Zustand eingetreten, in dem er während der Zeit 
zwischen Geburt und Tod niemals war –, bestimmte Ausnahmezustände abgerechnet, von 
denen noch gesprochen werden soll. Er ist nämlich jetzt mit seinem Astralleib vereinigt, ohne 
daß der physische Leib dabei ist. Denn nicht unmittelbar nach dem Eintritt des Todes trennen 
sich Ätherleib und Astralleib. Sie halten eine Zeitlang durch eine Kraft zusammen, von der 
leicht verständlich ist, daß sie vorhanden sein muß. Wäre sie nämlich nicht vorhanden, so 
könnte sich der Ätherleib gar nicht aus dem physischen Leibe herauslösen. Denn er wird mit 
diesem zusammengehalten: das zeigt der Schlaf wo der Astralleib nicht imstande ist, diese 
beiden Glieder des Menschen auseinanderzureißen …  
 
Später löst sich dann der Astralleib auch von seinem Ätherleib heraus und geht ohne diesen 
seine Wege weiter. Während der Verbindung der beiden Leiber ist der Mensch in einem 
Zustande, durch den er die Erlebnisse seines Astralleibes wahrnehmen kann. Solange der 
physische Leib da ist, muß mit der Loslösung des Astralleibes von ihm sogleich die Arbeit 
von außen beginnen, um die abgenutzten Organe zu erfrischen. Ist der physische Leib 
abgetrennt, so fällt diese Arbeit weg. Doch die Kraft, welche auf sie verwendet wird, wenn 
der Mensch schläft, bleibt nach dem Tode, und sie kann jetzt zu anderem verwendet werden. 
Sie wird nun dazu gebraucht, um die eigenen Vorgänge des Astralleibes wahrnehmbar zu 
machen … 
 
Die Verbindung mit dem Ätherleibe hindert ihn daran, etwas Neues zu erleben. Was er aber 
besitzt» das ist die Erinnerung an das vergangene Leben, Diese läßt der noch vorhandene 
Ätherleib als ein umfassendes, lebensvolles Gemälde erscheinen. Das ist das erste Erlebnis 
des Menschen nach dem Tode. Er nimmt das Leben zwischen Geburt und Tod als eine vor 
ihm ausgebreitete Reihe von Bildern wahr. Während dieses Lebens ist die Erinnerung nur im 
Wachzustand vorhanden, wenn der Mensch mit seinem physischen Leib verbunden ist Sie ist 
nur insoweit vorhanden, als dieser Leib dies zuläßt Der Seele geht nichts verloren von dem, 
was im Leben auf sie Eindruck macht.  
 
Wäre der physische Leib dazu ein vollkommenes Werkzeug: es müßte in jedem Augenblicke 
des Lebens möglich sein, dessen ganze Vergangenheit vor die Seele zu zaubern. Mit dem 
Tode hört dieses Hindernis auf. Solange der Ätherleib dem Menschen erhalten bleibt, besteht 
eine gewisse Vollkommenheit der Erinnerung. Sie schwindet aber in dem Maße dahin, in dem 
der Ätherleib die Form verliert, welche er während seines Aufenthaltes im physischen Leibe 
gehabt hat und welche dem physischen Leib ähnlich ist. Das ist ja auch der Grund, warum 
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sich der Astralleib vom Ätherleib nach einiger Zeit trennt. Er kann nur so lange mit diesem 
vereint bleiben, als dessen dem physischen Leib entsprechende Form andauert … 
 
In einem Erinnerungsgemälde zusammengefaßt erscheint in der ersten Zeit nach dem Tode 
die erlebte Vergangenheit. Nach der Trennung von dem Ätherleib ist nun der Astralleib für 
sich allein auf seiner weiteren Wanderung. Es ist unschwer einzusehen, daß in dem Astralleib 
alles das vorhanden bleibt, was dieser durch seine eigene Tätigkeit während seines 
Aufenthaltes im physischen Leibe zu seinem Besitz gemacht hat. Das Ich hat bis zu einem 

gewissen Grade das Geistselbst, den Lebensgeist und den Geistesmenschen herausgearbeitet. 
Soweit diese entwickelt sind, erhalten sie ihr Dasein nicht von dem, was als Organe in den 
Leibern vorhanden ist, sondern vom Ich, Und dieses Ich ist ja gerade dasjenige Wesen, 
welches keiner äußeren Organe zu seiner Wahrnehmung bedarf. Und es braucht auch keine 
solchen, um im Besitze dessen zu bleiben, was es mit sich selbst vereint hat …  
 
Die niedrigsten Genüsse können Offenbarungen des Geistes sein. Die Befriedigung, welche 
die Nahrungsaufnahme dem hungernden Wesen gewährt, ist eine Offenbarung des Geistes. 
Denn durch die Aufnahme von Nahrung wird das zustande gebracht, ohne welches das 
Geistige in einer gewissen Beziehung nicht seine Entwicklung finden könnte. Das Ich aber 
kann hinausgehen über den Genuß, der durch diese Tatsache notwendig geboten ist. Es kann 
nach der wohlschmeckenden Speise Verlangen tragen, auch ganz abgesehen von dem Dienste, 
welcher durch die Nahrungsaufnahme dem Geiste geleistet wird. Dasselbe tritt für andere 
Dinge der Sinnenwelt ein. Es werden dadurch diejenigen Wünsche erzeugt, die in der 
Sinnenwelt niemals zum Vorschein gekommen wären, wenn nicht das menschliche Ich in 
diese eingegliedert worden wäre.  
 
Aber auch aus dem geistigen Wesen des Ich entspringen solche Wünsche nicht. Sinnliche 
Genüsse muß das Ich haben, solange es im Leibe lebt, auch insofern es geistig ist. Denn im 
Sinnlichen offenbart sich der Geist; und nichts anderes genießt das Ich als den Geist, wenn es 
sich in der Sinnenwelt dem hingibt, durch das des Geistes Licht hindurchleuchtet. Und es 
wird im Genusse dieses Lichtes bleiben, auch wenn die Sinnlichkeit nicht mehr das Mittel ist, 
durch das die Strahlen des-Geistes hindurchgehen. Für solche Wünsche aber gibt es keine 
Erfüllung in der geistigen Welt, für die nicht schon im Sinnlichen der Geist lebt. Tritt der Tod 
ein, dann ist für diese Wünsche die Möglichkeit des Genusses abgeschnitten.  
 
Der Genuß an einer wohlschmeckenden Speise kann nur dadurch herbeigeführt werden, daß 
die physischen Organe da sind, welche bei der Zuführung der Speise gebraucht werden; 
Gaumen, Zunge usw. Diese hat der Mensch nach Ablegung des physischen Leibes nicht 
mehr. Wenn aber das Ich noch Bedürfnis nach solchem Genuß hat, so muß solches Bedürfnis 
unbefriedigt bleiben. Sofern dieser Genuß dem Geiste entspricht, ist er nur so lange 
vorhanden, als die physischen Organe da sind. Sofern ihn aber das Ich erzeugt hat, ohne damit 
dem Geiste zu dienen, bleibt er nach dem Tode als Wunsch, der vergeblich nach Befriedigung 
dürstet. Was jetzt im Menschen vorgeht, davon läßt sich nur ein Begriff bilden, wenn man 
sich vorstellt, jemand leide brennenden Durst in einer Gegend, in der weit und breit kein 
Wasser zu finden ist. So geht es dem Ich, insofern es nach dem Tode die nicht ausgelöschten 
Begierden nach Genüssen der äußeren Welt hegt und keine Organe hat, sie zu befriedigen. 
Natürlich muß man den brennenden Durst, der als Vergleich mit dem Zustande des Ich nach 
dem Tode dient, sich ins Maßlose gesteigert denken und sich vorstellen, daß er ausgedehnt sei 
auf alle dann noch vorhandenen Begierden, für die jede Möglichkeit der Erfüllung fehlt.  
 
Der nächste Zustand des Ich besteht darin, sich frei zu machen von diesem Anziehungsband 
an die äußere Welt. Das Ich hat in sich eine Läuterung und Befreiung in dieser Beziehung 
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herbeizuführen. Aus ihm muß alles herausgetilgt werden, was an Wünschen von ihm 
innerhalb des Leibes erzeugt worden ist und was in der geistigen Welt kein Heimatrecht hat. – 
Wie ein Gegenstand vom Feuer erfaßt und verbrannt wird, so wird die geschilderte Begier-
denwelt nach dem Tode aufgelöst und zerstört. Es eröffnet sich damit der Ausblick in jene 
Welt; welche die übersinnliche Erkenntnis als das «verzehrende Feuer des Geistes» 
bezeichnen kann. Von diesem «Feuer» wird eine Begierde erfaßt, welche sinnlicher Art ist, 
aber dieses so ist, daß das Sinnliche nicht Ausdruck des Geistes ist …  
 
Diese Sinnenwelt ist eine Offenbarung des hinter ihr verborgenen Geistigen. Das Ich könnte 
den Geist niemals in der Form genießen, in der er sich nur durch leibliche Sinne offenbaren 
kann, wenn es diese Sinne nicht benutzen wollte zum Genusse des Geistigen im Sinnlichen. 
Doch entzieht sich das Ich auch so viel von dem wahren geistigen Wirklichen in der Welt, als 
es von der Sinnenwelt begehrt, ohne daß der Geist dabei spricht. Wenn der sinnliche Genuß 
als Ausdruck des Geistes Erhöhung, Entwicklung des Ich bedeutet, so derjenige, der ein 
solcher Ausdruck nicht ist, Verarmung, Verödung desselben. Wird eine derartige Begierde in 
der Sinnenwelt befriedigt, so bleibt ihre verödende Wirkung auf das Ich deshalb doch 
vorhanden. Nur wird vor dem Tode diese zerstörende Wirkung für das Ich nicht sichtbar … 
 
Die nächsten Erlebnisse nach dem Tode sind nun in noch einer Beziehung durchaus 
verschieden von denen während des Lebens. Während der Läuterung lebt der Mensch ge-
wissermaßen nach rückwärts. Er macht alles dasjenige noch einmal durch, was er im Leben 
seit der Geburt erfahren hat Von den Vorgängen, die dem Tode unmittelbar vorausgingen, 
beginnt er und erlebt alles nochmals bis zur Kindheit in rückwärtiger Reihenfolge. Und dabei 
tritt ihm alles geistig vor Augen, was nicht aus der geistigen Natur des Ich während des 
Lebens entsprungen ist. Nur erlebt er auch dieses alles jetzt in umgekehrter Art. Ein Mensch, 
der z. B. im sechzigsten Jahre gestorben ist und der aus einer zornigen Aufwallung heraus in 
seinem vierzigsten Jahre jemand körperlichen oder seelischen Schmerz zugefügt hat, wird 
dieses Ereignis noch einmal erleben, wenn er bei seiner rückgängigen Daseinswanderung 
nach dem Tod an der Stelle seines vierzigsten Jahres angelangt ist. Nur erlebt er da nicht die 
Befriedigung, die ihm im Leben geworden ist durch den Angriff auf den andern, sondern 
dafür den Schmerz, der durch ihn diesem andern zugefügt worden ist … 
 
Nach dem Tode aber wird diese ganze schädigende Begierdenwelt dem Ich sichtbar. Und zu 
jedem Wesen und jedem Dinge fühlt sich dann das Ich hingezogen, an dem solch eine 
Begierde entzündet worden ist, damit sie im «verzehrenden Feuer» ebenso wieder ausgetilgt 
werden kann, wie sie entstanden ist Erst wenn der Mensch bei seiner Rückwärtswanderung in 
dem Zeitpunkte seiner Geburt angelangt ist» sind alle derartigen Begierden durch das 
Läuterungsfeuer hindurchgegangen, und nichts hindert ihn von jetzt ab an der vollen Hingabe 
an die geistige Welt. Er betritt eine neue Daseinsstufe. Wie er im Tode den physischen Leib, 
bald danach den Ätherleib abgelegt hat, so zerfallt jetzt derjenige Teil des astralischen Leibes, 
der nur im Bewußtsein der äußeren physischen Welt leben kann. Für die übersinnliche 
Erkenntnis gibt es somit drei Leichname, den physischen, den ätherischen und den astra-
lischen. Der Zeitpunkt, in dem der letztere von dem Menschen abgeworfen wird, ist dadurch 
gekennzeichnet, daß die Zeit der Läuterung etwa das Drittel von derjenigen beträgt, welche 
zwischen Geburt und Tod verflossen ist … 
 
Nach der Läuterung tritt für das Ich ein völlig neuer Bewußtseinszustand ein. Während ihm 
vor dem Tode die äußeren Wahrnehmungen zufließen mußten, damit auf sie das Licht des 
Bewußtseins fallen könne, strömt jetzt gleichsam von innen eine Welt, die zum Bewußtsein 
gelangt Auch zwischen Geburt und Tod lebt das Ich in dieser Welt. Nur kleidet sich letztere 
da in die Offenbarungen der Sinne; und nur da, wo das Ich mit Außerachtlassung aller 
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Sinneswahrnehmung sich selbst in seinem «innersten Allerheiligsten» wahrnimmt, kündigt 
sich das in unmittelbarer Gestalt an, was sonst nur in dem Schleier des Sinnlichen erscheint 
So wie die Wahrnehmung des Ich im Innern vor dem Tode vor sich geht, so von innen heraus 
offenbart sich die geistige Welt in ihrer Fülle nach dem Tode und nach der Läuterung …  
 
So wie Mineralien, Pflanzen und Tiere den Menschen in der Sinnenwelt umgeben und diese 
zusammensetzen, so ist er nach dem Tode von einer Welt umgeben, die aus Wesenheiten 
geistiger Art zusammengesetzt ist … 
 
Man denke an eine Schlacht, die auf Erden geschlagen wird. Da stehen einander nicht bloß 
Gestalten der Menschen gegenüber, die das sinnliche Auge sehen kann, sondern Gefühle 
stehen gegen Gefühle, Leidenschaften gegen Leidenschaften; Schmerzen erfüllen das 
Schlachtfeld ebenso wie Menschengestalten. Alles, was da lebt an Leidenschaft, an Schmerz, 
an Siegesfreude, das ist nicht nur vorhanden, insofern es sich in sinnlichwahrnehmbaren 
Wirkungen offenbart; es kommt dem geistigen Sinne zum Bewußtsein als Vorgang des 
Luftkreises im Geisterland. Ein solches Ereignis ist im Geistigen wie ein Gewitter in der 
physischen Welt … 
 
Der physische Leib ist durch die Kräfte der physischen Welt, der Ätherleib durch diejenigen 
der Lebenswelt auferbaut, und der Astralleib ist aus der astralen Welt herausgestaltet. Wenn 
nun das Ich in das Geisterland versetzt ist, so treten ihm eben jene Kräfte entgegen, die fiir die 
physische Wahrnehmung verborgen bleiben. Was im ersten Gebiet des Geisterlandes sichtbar 
wird, das sind die geistigen Wesenheiten, welche den Menschen immer umgeben und die 
seinen physischen Leib auch aufgebaut haben … 
 
Für die übersinnliche Beobachtung waltet in dem Lichtstrahl, der von der Sonne auf die 
Pflanze fallt, die Kraft der toten Menschen. Dieser Beobachtung kommt zum Bewußtsein, wie 

Menschenseelen die Pflanzen umschweben, wie sie den Erdboden wandeln und ähnliches. 
Nicht bloß sich selbst, nicht allein der Vorbereitung zu seinem eigenen neuen Erdendasein ist 
der Mensch nach dem Tode zugewandt. Nein, er ist da berufen, an der äußeren Welt geistig zu 
schaffen, wie er im Leben zwischen Geburt und Tod physisch zu schaffen berufen ist … 
 
Freunde, die sich im Leben innig verbunden haben, gehören auch im Geisterlande zusammen; 
und nach Ablegung der Leiber sind sie noch in einer viel innigeren Gemeinschaft als im 
physischen Leben. Denn als Geister sind sie so füreinander da, wie das oben bei den 
Offenbarungen geistiger Wesen an andere durch das Innere beschrieben worden ist. Und ein 
Band, das zwischen zwei Menschen gewoben worden ist, führt sie auch in einem neuen Leben 
wieder zusammen. Im wahrsten Sinne des Wortes muß daher von einem Wiederfinden der 
Menschen nach dem Tode gesprochen werden … 
 
 
DIE WELTENTWICKELUNG UND DER MENSCH   S. 137-167 
 
… Man kann nun in der übersinnlichen Forschung diese erste Planetenverkörperung den 
Saturn nennen; die zweite als Sonne bezeichnen; die dritte als Mond; die vierte ist die Erde. 
Dabei hat man streng festzuhalten, daß diese Bezeichnungen zunächst in keinen 
Zusammenhang gebracht werden dürfen mit den gleichnamigen, die für die Glieder unseres 
gegenwärtigen Sonnensystems gebraucht werden. Saturn, Sonne und Mond sollen eben 
Namen für vergangene Entwickelungsformen sein, welche die Erde durchgemacht hat. … 
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Will man sich eine bildhafte, an die Wirklichkeit sich annähernde Vorstellung von den 
Verhältnissen während der Saturnentwickelung machen, so muß man in Betracht ziehen, daß 
während derselben – im wesentlichen – von den Dingen und Geschöpfen, die gegenwärtig zur 
Erde gehören und welche man dem Mineral-, Pflanzen- und Tierreich zuzählt, noch nichts 
vorhanden war. Die Wesen dieser drei Reiche haben sich erst in späteren Entwickelungs-
perioden gebildet Von den heute physisch wahrnehmbaren Erdenwesen war nur der Mensch 
damals vorhanden und von ihm nur der physische Leib in der geschilderten Art Nun aber 
gehören auch gegenwärtig zur Erde nicht nur die Wesen des Mineral-, Tier-, Pflanzen- und 
Menschenreiches, sondern auch andere Wesen, die sich nicht in einer physischen Kör-
perlichkeit kundgeben. Solche Wesenheiten waren auch in der Saturnentwickelung 
gegenwärtig. Und ihre Tätigkeit auf dem Schauplatze des Saturn hatte zur Folge die spätere 
Entwickelung des Menschen. 
 
Richtet man die geistigen Wahrnehmungsorgane zunächst nicht auf Anfang und Ende, 
sondern auf die mittlere Entwickelungsperiode dieser Saturn-Verkörperung, so zeigt sich in 
derselben ein Zustand, welcher, der Hauptsache nach, nur aus «Wärme» besteht Nichts von 
gasförmigen, nichts von flüssigen oder gar von festen Bestandteilen ist zu finden. Alle diese 
Zustände treten erst in späteren Verkörperungen auf. Man nehme an, ein Menschenwesen mit 
den gegenwärtigen Sinnesorganen würde sich diesem Saturnzustande als Beobachter nähern. 
Nichts von all den Sinneseindrücken, die es haben kann, würde ihm da entgegentreten, außer 
der Wärmeempfindung.  
 
Angenommen, ein solches Wesen würde sich diesem Saturn nähern. Es würde nur 
wahrnehmen, wenn es in den von ihm eingenommenen Raumteil gelangt, daß dieser einen 
andern Wärmezustand hat als die übrige räumliche Umgebung. Aber es würde diesen 
Raumteil nicht etwa gleichmäßig warm finden, sondern in der allermannigfaltigsten Weise 
würden wärmere und kältere Partien abwechseln. Nach gewissen Linien hin würde strahlende 
Wärme wahrgenommen werden. Und nicht etwa, daß sich solche Linien nur gerade hinzögen, 
sondern durch die Wärmeunterschiede werden unregelmäßige Formen gebildet Man hätte 
etwas vor sich, wie ein in sich gegliedertes, in wechselnden Zuständen erscheinendes 
Weltenwesen, das nur in Wärme besteht … 
 
Diese Wärmekörper sind die erste Anlage des gegenwärtigen physisch-mineralischen 
Menschenleibes. Dieser hat sich aus jenem dadurch gebildet, daß dem ersteren sich die später 
erst gebildeten gasförmigen, flüssigen und festen Stoffe eingegliedert haben. Unter den 
Wesen, die sich vor das übersinnliche Bewußtsein in dem Augenblicke hinstellen, in dem 
dieses Bewußtsein den Saturnzustand vor sich hat, und von denen man als Saturnbewohner 
außer dem Menschen reden kann, sind z. B. solche, welche einen physischen Leib überhaupt 
nicht nötig hatten. Das unterste Glied ihrer Wesenheit war ein Ätherleib. Sie hatten dafür auch 
ein Glied über die menschlichen Wesensglieder hinaus. Der Mensch hat als höchstes Glied 
den Geistesmenschen.  
 
Diese Wesen haben noch ein höheres. Und zwischen Ätherleib und Geistesmenschen haben 
sie alle in dieser Schrift geschilderten Glieder, welche sich auch beim Menschen finden: 
Astralleib, Ich, Geistselbst und Lebensgeist. Wie unsere Erde von einem Luftkreis umgeben 
ist, so war es auch der Saturn; nur war bei ihm dieser «Luftkreis» geistiger Art* Er bestand 
eigentlich aus den eben genannten und noch andern Wesenheiten. Es gab nun eine 
fortwährende Wechselwirkung zwischen den Wärmekörpern des Saturn und den 
charakterisierten Wesen. Diese senkten ihre Wesensglieder in die physischen Wärmeleiber 
des Saturn hinein. Und während in diesen Wärmeleibern selbst kein Leben war, drückte sich 
das Leben ihrer Umwohner in ihnen aus. Man könnte sie mit Spiegeln vergleichen; nur 
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spiegelten sich aus ihnen nicht die Bilder der genannten Lebewesen, sondern deren 
Lebenszustände. Im Saturn selbst hätte man also nichts Lebendiges entdecken können; doch 
wirkte er belebend auf seine Umgebung des Himmelsraumes, da er in diese wie ein Echo das 
ihm zugesandte Leben zurückstrahlte. Der ganze Saturn erschien wie ein Spiegel des 
Himmelslebens. Sehr hohe Wesenheiten, deren Leben der Saturn zurückstrahlt, mögen 
«Geister der Weisheit» genannt werden. (In der christlichen Geisteswissenschaft fuhren sie 
den Namen «Kyriotetes», das ist «Herrschaften».)  
 
Ihre Tätigkeit auf dem Saturn beginnt nicht erst mit der geschilderten mittleren Epoche von 
dessen Entwickelung. Sie ist in einer gewissen Weise sogar da schon abgeschlossen. Bevor 
sie dazu kommen konnten, aus den Wärmekörpern des Saturn sich der Spiegelung ihres 
eigenen Lebens bewußt zu werden, mußten sie diese Wärmekörper erst dazu bringen, diese 
Spiegelung bewirken zu können. Deshalb setzte ihre Tätigkeit bald nach dem Beginn der 
Saturnentwickelung ein … 
 
Man kann die Wesen, welche ihre Seligkeit darin empfinden, im Beginne der Saturn-
entwickelung Willen auszuströmen, die «Geister des Willens» nennen. (In der christlichen 
esoterischen Wissenschaft werden sie «Throne» genannt.) – Nachdem durch das 
Zusammenwirken des Willens und des Lebens eine gewisse Stufe der Saturnentwickelung 
erreicht ist, setzt die Wirkung anderer Wesen ein, welche sich ebenfalls im Umkreise des 
Saturn befinden. Man kann sie die «Geister der Bewegung» nennen. (Christlich: «Dynamis», 
«Mächte».)  
 
Sie haben keinen physischen und keinen Lebensleib. Ihr niedrigstes Glied ist der Astralleib. 
Wenn die Saturnkörper die Fähigkeit erlangt haben, das Leben zu spiegeln, so vermag sich 
dieses zurückgestrahlte Leben zu durchdringen mit den Eigenschaften, welche in den 

Astralleibern der «Geister der Bewegung» ihren Sitz haben. Die Folge davon ist, daß es so 
erscheint, als ob Empfindungsäußerungen, Gefühle und ähnliche seelische Kräfte von dem 
Saturn in den Himmelsraum hinausgeschleudert würden.  
 
Der ganze Saturn erscheint wie ein beseeltes Wesen, das Sympathien und Antipathien 
kundgibt. Es sind aber diese Seelischen Äußerungen keineswegs seine eigenen, sondern nur 
die zurückgeschleuderten seelischen Wirkungen der «Geister der Bewegung». – Hat auch 
dieses eine gewisse Epoche hindurch gedauert, so beginnt die Tätigkeit weiterer Wesen, 
welche «Geister der Form» genannt seien. Auch deren unterstes Glied ist ein Astralleib. Doch 
steht dieser auf einer andern Stufe der Entwickelung als derjenige der «Geister der Be-
wegung». Während diese dem zurückgestrahlten Leben nur allgemeine Empfindungsäußerun-
gen mitteilen, wirkt der Astralleib der «Geister der Form» (christlich: «Exusiai», «Gewalten») 
so, daß die Empfindungsäußerungen wie von einzelnen Wesen in den Weltenraum 
hinausgeschleudert werden.  
 
Man könnte sagen, die «Geister der Bewegung» lassen den Saturn im ganzen wie ein 
beseeltes Wesen erscheinen. Die «Geister der Form» teilen dieses Leben in einzelne 
Lebewesen ab, so daß er jetzt wie eine Zusammenfügung solcher Seelenwesen erscheint. –
Man stelle sich, um ein Bild zu haben, eine Maulbeere oder eine Brombeere vor, wie diese 
aus einzelnen Beerchen zusammengefügt ist. So ist der Saturn für den übersinnlich 
Erkennenden in der geschilderten Entwicklungsepoche zusammengefügt aus einzelnen 
Saturnwesen, die allerdings nicht Eigenleben und nicht Eigenseele haben, sondern Leben und 
Seele ihrer Bewohner zurückstrahlen. –  
 
In diesen Saturnzustand greifen nun Wesen ein, die ebenfalls zu ihrem untersten Gliede den 
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Astralleib haben, die aber diesen auf eine solche Stufe der Entwickelung gebracht haben, daß 
er wirkt wie ein gegenwärtiges menschliches «Ich». Durch diese Wesen blickt das «Ich» aus 
der Umgebung des Saturn auf diesen nieder. Und es teilt seine Natur den Einzel-Lebewesen 
des Saturn mit. So wird etwas vom Saturn in den Weltenraum hinausgeschickt, das so 
erscheint wie die Wirkung der menschlichen Persönlichkeit in dem gegenwärtigen 
Lebenskreise. Die Wesen, welche solches bewirken, seien «Geister der Persönlichkeit» 
genannt. (christlich: «Archai», «Urbeginne»).  
 
Sie erteilen den Saturnkörperteilchen das Ansehen des Persönlichkeitscharakters. Doch ist 
eben nicht auf dem Saturn selbst die Persönlichkeit vorhanden, sondern nur gleichsam deren 
Spiegelbild, die Schale der Persönlichkeit. Ihre wirkliche Persönlichkeit haben die «Geister 
der Persönlichkeit» im Umkreise des Saturn. Eben dadurch, daß diese «Geister der 
Persönlichkeit» in der geschilderten Art ihr Wesen zurückstrahlen lassen von den 
Saturnkörpern, wird diesen jene feine Stofflichkeit erteilt, welche vorhin als die «Wärme» 
geschildert worden ist. – Es ist im ganzen Saturn keine Innerlichkeit; aber die «Geister der 
Persönlichkeit» erkennen das Bild ihrer eigenen Innerlichkeit, indem es ihnen als Wärme vom 
Saturn aus zuströmt. 
 
Wenn alles das eintritt, stehen die «Geister der Persönlichkeit» auf der Stufe, auf welcher der 
Mensch gegenwärtig steht. Sie machen da ihre Menschheitsepoche durch. Will man auf diese 
Tatsache mit unbefangenem Auge blicken, so muß man sich vorstellen, daß ein Wesen 
«Mensch» sein kann nicht bloß in der Gestalt, welche der Mensch gegenwärtig hat Die 
«Geister der Persönlichkeit» sind «Menschen» auf dem Saturn. Sie haben als unterstes Glied 
nicht den physischen Leib, sondern den Astralleib mit dem Ich. Daher können sie die 
Erlebnisse dieses Astralleibes nicht in einem solchen physischen Leibe und Ätherleibe 
ausdrücken wie der gegenwärtige Mensch; aber sie haben nicht nur ein «Ich», sondern wissen 

auch davon, weil ihnen die Wärme des Saturn dieses «Ich» rückstrahlend zum Bewußtsein 
bringt. Sie sind eben «Menschen» unter anderen als den Erdenverhältnissen. 
 
Im weiteren Verlauf folgen in der Saturnentwickelung Tatsachen von anderer Art, als die 
bisherigen waren. Während bisher alles Spiegelung äußeren Lebens und Empfindens war, 
beginnt nunmehr eine Art Innenleben. In der Saturnwelt beginnt ein da und dort 
aufflackerndes und sich wieder abdunkelndes Lichtleben. Zitterndes Flimmern an diesen oder 
jenen Stellen, etwas wie zuckende Blitze an anderen, tritt auf. Die Saturnwärmekörper 
beginnen zu flimmern, zu glänzen, ja zu strahlen. Dadurch, daß diese Stufe der Entwickelung 
erreicht ist, ergibt sich wieder für gewisse Wesenheiten die Möglichkeit, eine Tätigkeit zu 
entfalten.  
 
Es sind dies diejenigen, welche als «Feuergeister» bezeichnet werden können. (Christlich; 
«Archangeloi», «Erzengel»). Diese Wesenheiten haben zwar einen Astralleib, aber sie können 
auf der gekennzeichneten Stufe ihres Daseins dem eigenen Astralleibe keine Anregungen 
geben; sie würden kein Gefühl, keine Empfindung erregen können, wenn sie nicht auf die zur 
geschilderten Saturnstufe gelangten Wärmekörper wirken könnten. Diese Wirkung gibt ihnen 
die Möglichkeit, ihr eigenes Dasein an der Wirkung zu erkennen, die sie ausüben. Sie können 
nicht zu sich sagen: «Ich bin da», sondern etwa: «Meine Umgebung läßt mich da sein.» Sie 
nehmen wahr, und zwar bestehen ihre Wahrnehmungen in den geschilderten Lichtwirkungen 
auf dem Saturn. Diese sind in einer gewissen Art ihr «Ich». Das verleiht ihnen eine besondere 
Art des Bewußtseins.  
 
Man kann dies als Bilderbewußtsein bezeichnen. Es kann vorgestellt werden von der Art des 
menschlichen Traumbewußtseins; nur daß man sich den Grad der Lebhaftigkeit sehr viel 
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größer zu denken hat als beim menschlichen Träumen und daß man es nicht mit wesenlos auf- 
und abwogenden Traumbildern zu tun hat, sondern mit solchen, welche in einem wirklichen 
Verhältnisse zu dem Lichtspiel des Saturn stehen. – In diesem Wechselspiel zwischen den 
Feuergeistern und den Saturnwärmekörpern werden die Keime der menschlichen 
Sinnesorgane der Entwickelung einverleibt. Die Organe, durch welche der Mensch gegen-
wärtig die physische Welt wahrnimmt, leuchten auf in ihren ersten feinen ätherischen 
Anlagen. Menschen-Phantome, welche an sich noch nichts anderes zeigen als die Licht-
Urbilder der Sinnesorgane, werden innerhalb des Saturn dem hellseherischen Wahrnehmungs- 
vermögen erkennbar. –  
 
Diese Sinnesorgane sind also die Frucht der Tätigkeit der Feuergeister; aber es sind an deren 
Zustandekommen nicht nur diese Geister beteiligt. Zugleich mit diesen Feuergeistern treten 
andere Wesen auf dem Schauplatz des Saturn auf. Wesen, welche in ihrer Entwickelung so 
weit sind, daß sie sich jener Sinneskeime bedienen können zum Anschauen der Weltvorgänge 
im Saturnleben. Es sind Wesen, die als «Geister der Liebe» (christlich: «Seraphime») gelten 
können. Wären sie nicht da, so könnten die Feuergeister nicht das oben geschilderte 
Bewußtsein haben. Sie schauen die Saturnvorgänge mit einem Bewußtsein an, das es ihnen 
ermöglicht, diese als Bilder auf die Feuergeister zu übertragen. Sie selbst verzichten auf alle 
Vorteile, welche sie durch das Anschauen der Saturnvorgänge haben könnten, auf jeden 
Genuß, jede Freude; sie geben das alles hin, damit die Feuergeister es haben können. 
 
Diesen Geschehnissen folgt eine neue Periode des Saturndaseins. Zu dem Lichtspiel kommt 
ein anderes. Es kann für viele wie Wahnwitz erscheinen, wenn ausgesprochen wird, was sich 
da dem übersinnlichen Erkennen darbietet. Innerlich im Saturn ist es wie durcheinander-
wogende Geschmacksempfindungen. Süß, bitter, sauer usw. wird an den verschiedensten 
Stellen im Innern des Saturn beobachtet; und nach außen, in den Himmelsraum hinein, wird 
das alles als Ton, als eine Art Musik wahrgenommen. – Innerhalb dieser Vorgänge finden 
wieder gewisse Wesenheiten die Möglichkeit, eine Tätigkeit auf dem Saturn zu entfalten. Sie 
seien die «Söhne des Zwielichtes oder des Lebens» (christlich: «Angeloi», «Engel») genannt  
 
Sie treten in Wechselwirkung mit den im Innern des Saturn vorhandenen, auf- und ab-
wogenden Geschmackskräften. Dadurch kommt ihr Äther- oder Lebensleib in eine solche 
Tätigkeit, daß man diese als eine Art Stoffwechsel bezeichnen kann. Sie bringen Leben in das 
Innere des Saturn. Es geschehen dadurch Nahrungs- und Ausscheidungsprozesse im Saturn. 
Nicht sie bewirken unmittelbar diese Prozesse, sondern durch das, was sie bewirken, 
entstehen mittelbar solche Prozesse. Dieses Innenleben macht möglich, daß noch andere 
Wesen den Weltkörper betreten, die als «Geister der Harmonien» (christlich: «Cherubime») 
bezeichnet werden mögen. Sie vermitteln den «Söhnen des Lebens» eine dumpfe Art des 
Bewußtseins. Es ist noch dumpfer und dämmerhafter als das Traumbewußtsein des gegen-
wärtigen Menschen. Es ist ein solches, wie es dem Menschen im traumlosen Schlafe 
zukommt.  
 
Dieses ist ja von so niedrigem Grade, daß es dem Menschen gewissermaßen «gar nicht zum 
Bewußtsein kommt». Doch ist es vorhanden. Es unterscheidet sich vom Tagesbewußtsein 
dem Grade und auch der Art nach. Dieses «traumlose Schlafbewußtsein» haben gegenwärtig 
auch die Pflanzen. Wenn es auch keine Wahrnehmungen einer Außenwelt im menschlichen 
Sinne vermittelt, so regelt es doch die Lebensvorgänge und bringt diese in Harmonie mit den 
äußeren Weltvorgängen. Auf der in Rede stehenden Saturnstufe können diese Regelung die 
«Söhne des Lebens» nicht wahrnehmen; aber die «Geister der Harmonien» nehmen sie wahr, 
und sie sind daher die eigentlichen Regeler. –  
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All dieses Leben spielt sich in den gekennzeichneten Menschenphantomen ab. Diese 
erscheinen dem geistigen Blicke daher belebt; aber ihr Leben ist doch nur ein Scheinleben. Es 
ist das Leben der «Söhne des Lebens», die sich gewissermaßen der Menschenphantome 
bedienen, um sich auszuleben … 
 
++++ Zeit - Dauer ++++ 
 
Mit dem Erscheinen der Saturnwärme tritt also unsere Entwicklung aus dem Innenleben, aus 
der reinen Geistigkeit zuerst in ein äußerlich sich offenbarendes Dasein. Besonders schwierig 
wird es dem Gegenwartsbewußtsein wohl, sich damit abzufinden, wenn auch noch gesagt 
werden muß, daß mit dem Saturnwärmezustand auch zuerst dasjenige auftritt, was man die 
«Zeit» nennt Die vorhergehenden Zustände sind nämlich gar nicht zeitlich. Sie gehören der-
jenigen Region an, die man in der Geisteswissenschaft die «Dauer» nennen kann. Deshalb 
muß auch alles, was in dieser Schrift über solche Zustände in der «Region der Dauer» gesagt 
ist, so verstanden werden, daß Ausdrücke, die sich auf zeitliche Verhältnisse beziehen, nur 
zum Vergleiche und zur Verständigung gebraucht werden.  
 
Für die menschliche Sprache kann, was der «Zeit» gewissermaßen vorangeht, auch nur mit 
Ausdrücken charakterisiert werden, welche die Zeitvorstellung enthalten. Muß man sich doch 
auch bewußt sein, daß, obgleich der erste, zweite und dritte Saturnzustand sich gar nicht 
«nacheinander» im gegenwärtigen Sinne abspielten, man doch nicht umhin kann, sie 
nacheinander zu schildern. Auch hängen sie ja trotz ihrer «Dauer» oder Gleichzeitigkeit so 
voneinander ab, daß sich diese Abhängigkeit mit einer zeitlichen Abfolge vergleichen läßt. 
 
Mit diesem Hinweis auf die ersten Entwickelungszustände des Saturn wird auch ein Licht 
geworfen auf alles weitere Fragen nach einem «Woher» dieser Zustände. Rein verstan-
desmäßig ist es natürlich durchaus möglich, jedem Ursprunge gegenüber wieder nach einem 
«Ursprung dieses Ursprunges» zu fragen. Allein den Tatsachen gegenüber geht dieses nicht 
an … 
 
Ihren (den höheren Wesen) Tätigkeitsperioden in bezug auf den Saturn folgen solche, in 
denen sie gewissermaßen in anderen Welten leben. Dann ist ihre Tätigkeit vom Saturn abge-
wandt. Deshalb sieht das hellseherische Wahrnehmen in der geschilderten Saturnent-
wickelung ein Auf- und ein Absteigen. Das Aufsteigen dauert bis zur Herausbildung des 
Wärmezustandes. Dann beginnt mit dem Lichtspiel bereits ein Abfluten. Und wenn dann die 
Menschenphantome durch die «Geister des Willens» Gestalt angenommen haben, dann haben 
sich die geistigen Wesen auch nach und nach zurückgezogen: die Saturnentwickelung erstirbt 
in sich; sie verschwindet als solche. Eine Art Ruhepause tritt ein.  
 
++++ Pralaya ++++ 
 
Der Menschenkeim geht wie in einen Auflösungszustand dabei ein; aber nicht in einen 
solchen, durch den er verschwinden würde, sondern in einen solchen, der ähnlich ist dem 
eines Pflanzensamens, der in der Erde ruht, um zur neuen Pflanze zu reifen. So ruht der 
Menschenkeim zu neuem Erwachen im Schoß der Welt. Und wenn der Zeitpunkt seines 
Erwachens da ist, da haben unter anderen Verhältnissen auch die oben geschilderten geistigen 
Wesen sich die Fähigkeiten angeeignet, durch die sie den Menschenkeim weiter bearbeiten 
können.  
 
Die «Geister der Weisheit» haben in ihrem Ätherleib die Fähigkeit erlangt, nicht nur wie auf 
dem Saturn die Spiegelung des Lebens zu genießen; sie vermögen es jetzt, Leben auch aus 
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sich ausströmen zu lassen und andere Wesen damit zu begaben. Die «Geister der Bewegung» 
sind nunmehr so weit, wie auf dem Saturn die «Geister der Weisheit». Ihr unterstes 
Wesensglied war dort der astralische Leib. Jetzt ist ihnen ein Äther- oder Lebensleib eigen. 
Und ganz entsprechend sind die andern geistigen Wesen zu einer weiteren Entwicke-
lungsstufe gekommen. Alle diese geistigen Wesen können daher bei der Weiterentwickelung 
des Menschenkeimes anders wirken, als sie auf dem Saturn gewirkt haben. – Nun war aber 
der Menschenkeim am Ende der Saturnentwickelung aufgelöst. Damit die weiter entwickelten 
Geistwesen da fortsetzen können, wo sie früher aufgehört haben, muß dieser Menschenkeim 
die Stufen noch einmal kurz wiederholen, die er auf dem Saturn durchlaufen hat. Das zeigt 
sich nämlich dem übersinnlichen Wahrnehmungsvermögen. Der Menschenkeim tritt aus 
seiner Verborgenheit hervor und beginnt aus eigenem Vermögen heraus durch die Kräfte, die 
ihm auf dem Saturn eingeimpft worden sind, sich zu entwickeln. Er geht als ein Willenswesen 
aus der Finsternis hervor, bringt sich zum Scheine des Lebens, der Seelenhaftigkeit usw. bis 
zu jener maschinenmäßigen Persönlichkeitsoffenbarung, die er am Ende der Saturnent-
wickelung hatte. 
 
++++ "Sonne" ++++ 
 
Die zweite der angedeuteten großen Entwickelungsperioden, die «Sonnenstufe», bewirkt die 
Erhebung des Menschenwesens zu einem höheren Bewußtseinszustand, als derjenige war, den 
es auf dem Saturn erreicht hatte. Mit dem gegenwärtigen Bewußtsein des Menschen 
verglichen, könnte allerdings dieser Sonnenzustand als «Unbewußtheit» bezeichnet werden. 
Denn er kommt annähernd gleich dem, in welchem sich der Mensch jetzt während des völlig 
traumlosen Schlafes befindet Oder man könnte ihn auch mit dem niederen Bewußtseinsgrade 
vergleichen, in dem gegenwärtig unsere Pflanzenwelt schlummert. Für die übersinnliche An-
schauung gibt es keine «Unbewußtheit», sondern nur verschiedene Grade der Bewußtheit 
Alles in der Welt ist bewußt. – Das Menschenwesen erlangt im Laufe der Sonnen-
entwickelung den höheren Bewußtseinsgrad dadurch, daß ihm da der Äther- oder Lebensleib 
eingegliedert wird. 
 
Dieser Äther- oder Lebensleib erlangt während der Sonnenentwickelung für sich selbst den 
ersten Grad seiner Vollkommenheit Damit aber dieser zweite Vollkommenheitsgrad für den 
physischen Leib und der erste für den Lebensleib erzielt werden, ist im weiteren Verlauf des 
Sonnenlebens das Eingreifen noch anderer Geistwesen in ähnlicher Art notwendig, wie es 
schon für die Saturnstufe beschrieben worden ist. Wenn die «Geister der Weisheit» mit ihrem 
Einströmen des Lebensleibes beginnen, so fängt das vorher dunkle Sonnenwesen zu leuchten 
an. Gleichzeitig treten in dem Menschenkeim die ersten Erscheinungen innerer Regsamkeit 
ein; das Leben beginnt …  
 
Der Saturnkörper bestand aus bloßer Wärmesubstanz. Während der Sonnenentwickelung 
verdichtet sich diese Wärmesubstanz bis zu dem Zustand, den man mit dem gegenwärtigen 
Gas- oder Dampfzustand vergleichen kann. Es ist jener Zustand, den man als «Luft» be-
zeichnen kann. Die ersten Anfange eines solchen Zustandes zeigen sich, nachdem die 
«Geister der Bewegung» mit ihrer Tätigkeit eingesetzt haben. Dem übersinnlichen Bewußt-
sein bietet sich der folgende Anblick dar. Innerhalb der Wärmesubstanz tritt etwas auf wie 
feine Gebilde, die durch die Kräfte des Lebensleibes in regelmäßige Bewegungen versetzt 
werden. 
 
Will man daher den oben angeführten Vergleich mit der gegenwärtigen Pflanze beibehalten, 
so muß man sich bewußt bleiben, daß man es nicht mit einem kompakten Pflanzengebilde zu 
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tun hat, sondern mit einer Luft- oder Gasgestalt*, deren Bewegungen mit den Säfte-
bewegungen der gegenwärtigen Pflanzen verglichen werden können. – … 
 
Es ist nämlich damit der Punkt erreicht, wo die Sonnenentwickelung in ihrer Mitte angelangt 
ist. Das ist die Zeit, in welcher die Geister der Persönlichkeit, die auf dem Saturn ihre 
Menschheitsstufe erlangt haben, einen höheren Grad der Vollkommenheit ersteigen. Sie 
schreiten über diese Stufe hinaus. Sie erlangen ein Bewußtsein, das der gegenwärtige Mensch 
auf unserer Erde im regelrechten Fortgang der Entwickelung noch nicht hat Er wird es 
erlangen, wenn die Erde — also die vierte der planetarischen Entwicklungsstufen – an ihrem 
Ziele angelangt und in die folgende planetarische Periode eingetreten sein wird. Dann wird 
der Mensch nicht bloß das um sich herum wahrnehmen, was ihm die gegenwärtigen 
physischen Sinne vermitteln, sondern er wird imstande sein, in Bildern die inneren, seelischen 
Zustände der ihn umgebenden Wesen zu beobachtend. Er wird ein Bilderbewußtsein haben, 
jedoch mit Beibehaltung des vollen Selbstbewußtseins. Es wird nichts Traumhaftes, Dumpfes 
in seinem Bilderschauen sein, sondern er wird das Seelische wahrnehmen, allerdings in 
Bildern, doch so, daß diese Bilder der Ausdruck von Wirklichkeiten sein werden, wie es jetzt 
physische Farben und Töne sind … 
 
Diese Schauen erlangen nun als ihre normale Entwickelungsgabe die Geister der Persönlich-
keit inmitten der Sonnenstufe. Und eben dadurch werden sie fähig, während der Sonnen-
entwickelung auf den neugebildeten Lebensleib des Menschenwesens in ähnlicher Art zu 
wirken, wie sie auf dem Saturn auf den physischen Leib gewirkt haben. Wie ihnen dort die 
Wärme ihre eigene Persönlichkeit zurückgestrahlt hat, so strahlen ihnen jetzt die Gasgebilde 
im Lichtglanze die Bilder ihres schauenden Bewußtseins zurück. Sie schauen übersinnlich an, 
was auf der Sonne vorgeht Und dieses Anschauen ist keineswegs ein bloßes Beobachten. Es 
ist, als ob in den Bildern, die von der Sonne ausströmen, etwas von der Kraft sich geltend 
machte, die der Erdenmensch als Liebe bezeichnet.  
 
Und sieht man seelisch genauer zu, so findet man den Grund dieser Erscheinung. Es haben 
sich in das von der Sonne ausstrahlende Licht erhabene Wesenheiten mit ihrer Tätigkeit 
gemischt Es sind die oben bereits genannten «Geister der Liebe» (christlich: «Seraphim»). Sie 
wirken von jetzt ab am menschlichen Äther- oder Lebensleibe zusammen mit den Geistern 
der Persönlichkeit. Durch diese Tätigkeit schreitet dieser Lebensleib selbst um eine Stufe auf 
seiner Entwickelungsbahn fort. Er erlangt die Fähigkeit, die in ihm befindlichen Gasgebilde 
nicht nur umzuformen, sondern sie so zu bearbeiten, daß die ersten Andeutungen einer 
Fortpflanzung der lebenden Menschenwesen sich zeigen. Es werden gewissermaßen 
Absonderungen aus den geformten Gasgebilden herausgetrieben (wie ausgeschwitzt), welche 
sich zu solchen Gestalten formen, die ihren Muttergebilden ähnlich sind. 
 
Um die weitere Sonnenentwickelung zu charakterisieren, muß auf eine Tatsache des 
Weltenwerdens hingewiesen werden, welche von der allergrößten Bedeutung ist. Sie besteht 
darin, daß im Laufe einer Epoche keineswegs alle Wesen das Ziel ihrer Entwicklung 
erreichen. Es gibt solche, die hinter diesem Ziel zurückbleiben. So haben während der 
Saturnentwickelung nicht alle Geister der Persönlichkeit die Menschheitsstufe, die ihnen dort 
in der oben dargestellten Art beschieden war, wirklich erreicht. Und ebensowenig haben alle 
auf dem Saturn ausgebildeten physischen Menschenleiber den Grad von Reife erlangt, der sie 
befähigt, auf der Sonne zum Träger eines selbständigen Lebensleibes zu werden.  
 
Die Folge davon ist, daß auf der Sonne Wesen und Gebilde vorhanden sind, welche zu ihren 
Verhältnissen nicht passen. Diese müssen nun während der Sonnenentwickelung nachholen, 
was sie auf dem Saturn versäumt haben. Man kann deshalb während der Sonnenstufe das 
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Folgende geistig beobachten. Wenn die Geister der Weisheit mit ihrem Einströmen des 
Lebensleibes beginnen, trübt sich gewissermaßen der Sonnenkörper. Es durchsetzen ihn Ge-
bilde, welche eigentlich noch zum Saturn gehören würden. Es sind Wärmegebilde, welche 
nicht imstande sind, in entsprechender Art sich zu Luft zu verdichten. Das sind die auf der 
Saturnstufe zurückgebliebenen Menschenwesen. Sie können nicht Träger eines in regelrechter 
Art ausgebildeten Lebensleibes werden. – Was nun auf diese Art von Wärme-Substanz des 
Saturn zurückgeblieben ist, gliedert sich auf der Sonne in zwei Teile. Der eine Teil wird von 
den Menschenleibern gleichsam aufgesogen; und er bildet fortan innerhalb des 
Menschenwesens eine Art niederer Natur desselben. So nimmt das Menschenwesen auf der 
Sonne etwas in seine Leiblichkeit auf, was eigentlich der Saturnstufe entspricht. Wie nun der 
Saturnleib des Menschen den Geistern der Persönlichkeit es möglich gemacht hat, sich zur 
Menschheitsstufe zu erheben, so lebtet jetzt dieser Saturnteil des Menschen auf der Sonne 
dasselbe für die Feuergeister. Sie erheben sich zur Menschheitsstufe, indem sie ihre Kräfte 
ein- und ausströmen lassen in diesen Saturnteil des Menschenwesens, wie es die Geister der 
Persönlichkeit auf dem Saturn getan haben. Auch dies geschieht in der Mitte der 
Sonnenentwickelung.  
 
Da ist der Saturnteil des Menschenwesens so weit reif, daß mit seiner Hilfe die Feuergeister 
(Archangeloi) ihre Menschheitsstufe durchlaufen können. – Ein anderer Teil der 
Wärmesubstanz des Saturn gliedert sich ab und erlangt ein selbständiges Dasein neben und 
zwischen den Menschenwesen der Sonne. Dieser bildet nun ein zweites Reich neben dem 
Menschenreiche. Ein Reich, das auf der Sonne einen völlig selbständigen, aber nur phy-
sischen Leib, als Wärmeleib, ausbildet. Die Folge davon ist, daß die vollkommen 
entwickelten «Geister der Persönlichkeit» auf keinen selbständigen Lebensleib ihre Tätigkeit 
in der geschilderten Art richten können. Nun sind aber auch gewisse «Geister der 
Persönlichkeit» auf der Saturnstufe zurückgeblieben.  
 
Diese haben da nicht die Stufe der Menschheit erreicht. Zwischen ihnen und dem selbständig 
gewordenen zweiten Sonnenreich besteht ein Anziehungsband. Sie müssen sich jetzt auf der 
Sonne zu dem zurückgebliebenen Reich so verhalten, wie dies ihre vorgeschrittenen 
Genossen schon auf dem Saturn gegenüber den Menschenwesen getan haben. Diese haben 
dort ja auch erst den physischen Leib ausgebildet gehabt Auf der Sonne selbst ist aber zu 
solcher Arbeit der zurückgebliebenen Persönlichkeitsgeister keine Möglichkeit Sie sondern 
sich daher aus dem Sonnenkörper heraus und bilden außerhalb desselben einen selbständigen 
Weltenkörper. Es tritt dieser also aus der Sonne heraus. Von ihm aus wirken die 
zurückgebliebenen «Geister der Persönlichkeit» auf die beschriebenen Wesen des zweiten 
Sonnenreiches. Es sind dadurch zwei Weltengebilde aus dem einen geworden, das früher 
Saturn war.  
 
Die Sonne hat in ihrer Umgebung nunmehr einen zweiten Weltenkörper, einen solchen, der 
eine Art Wiedergeburt des Saturn, einen neuen Saturn, darstellt. Von diesem Saturn aus wird 
dem zweiten Sonnenreich der Persönlichkeitscharakter erteilt. Man hat es daher innerhalb 
dieses Reiches, mit Wesen zu tun, welche auf der Sonne selbst keine Persönlichkeit haben. 
Doch aber spiegeln sie den «Geistern der Persönlichkeit» auf dem neuen Saturn deren eigene 
Persönlichkeit zurück. Das übersinnliche Bewußtsein kann zwischen den Menschenwesen auf 
der Sonne Wärmekräfte beobachten, die in die regelmäßige Sonnenentwickelung 
hineinspielen und in welchen man das Walten der gekennzeichneten Geister des neuen Saturn 
zu sehen hat 
 
Im Menschenwesen hat man während der Mitte der Sonnenentwickelung das Folgende zu 
beachten. Dasselbe ist gegliedert in einen physischen Leib und einen Lebensleib. Darinnen 
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spielt sich ab die Tätigkeit der vorgeschrittenen «Geister der Persönlichkeit» in Verbindung 
mit derjenigen der «Geister der Liebe». Dem physischen Leibe ist nun beigemischt ein Teil 
der zurückgebliebenen Saturnnatur. Darin spielt sich ab die Tätigkeit der «Feuergeister». Man 
hat nun zu sehen in allem» was die «Feuergeister» an der zurückgebliebenen Saturnnatur 
bewirken, die Vorläufer der gegenwärtigen Sinnesorgane der Erdenmenschen. Es ist ja 
gezeigt worden, wie schon auf dem Saturn in der Wärmesubstanz diese «Feuergeister» mit 
der Ausarbeitung der Sinneskeime beschäftigt waren. In dem, was durch die «Geister der Per-
sönlichkeit» im Verein mit den «Geistern der Liebe» (den Seraphimen) vollbracht wird, ist zu 
erkennen die erste Anlage der gegenwärtigen menschlichen Drüsenorgane. – Mit dem oben 
Gesagten ist aber die Arbeit der auf dem neuen Saturn wohnenden Persönlichkeitsgeister 
nicht erschöpft. Diese erstrecken ihre Tätigkeit nicht bloß auf das genannte zweite 
Sonnenreich, sondern sie stellen eine Art Verbindung her zwischen diesem Reich und den 
menschlichen Sinnen. Es strömen die Wärmesubstanzen dieses Reiches durch die 
menschlichen Sinneskeime aus und ein. Dadurch gelangt das Menschenwesen auf der Sonne 
zu einer Art von Wahrnehmung des außer ihm befindlichen niederen Reiches. Diese 
Wahrnehmung ist naturgemäß nur eine dumpfe, ganz entsprechend dem dumpfen 
Saturnbewußtsein, von dem oben die Rede war. Und sie besteht im wesentlichen aus ver-
schiedenen Wärmewirkungen. 
 
Alles, was hier für die Mitte der Sonnenentwickelung geschildert worden ist, dauert eine 
gewisse Zeit. Dann tritt wieder eine Ruhepause ein. Nach derselben geht es eine Zeitlang in 
derselben Art fort bis zu einem Punkte der Entwicklung, in dem der menschliche Ätherleib so 
weit reif ist, daß nunmehr eine vereinte Arbeit der «Söhne des Lebens» (Angeloi) und der 
«Geister der Harmonie» (Cherubime) einsetzen kann. Es treten nun innerhalb des 
Menschenwesens für das übersinnliche Bewußtsein Offenbarungen auf, die sich mit 
Geschmackswahrnehmungen vergleichen lassen und die sich nach außen als Töne kundgeben.  
 
Ein Ähnliches mußte ja schon für die Saturnentwickelung gesagt werden. Hier auf der Sonne 
ist nur all das im Menschenwesen innerlicher, voll selbständigeren Lebens. – Die «Söhne des 
Lebens» erlangen dadurch jenes dumpfe Bilderbewußtsein, das die «Feuergeister» auf dem 
Saturn erreicht hatten. Es sind dabei die «Geister der Harmonie» (die Cherubime) ihre Helfer. 
Sie eigentlich schauen geistig das an, was sich innerhalb der Sonnenentwickelung jetzt 
abspielt. Nur verzichten sie auf alle Früchte dieses Anschauens, auf die Empfindung der 
weisheitsvollen Bilder, welche da entstehen, und lassen diese wie prächtige Zaubererschei-
nungen in das traumhafte Bewußtsein der «Söhne des Lebens» einströmen.  
 
Diese wieder arbeiten solche Gebilde ihres Schauens in den Ätherleib des Menschen hinein, 
so daß dieser immer höhere Stufen der Entwickelung erreicht. – Wieder tritt eine Ruhepause 
ein, wieder erhebt sich das Ganze aus dem «Weltenschlaf», und, nachdem es noch eine 
Zeitlang gedauert hat, ist das Menschenwesen so weit reif, daß es nun eigene Kräfte regen 
kann. Es sind dies dieselben, welche während der letzten Zeit der Saturnperiode durch die 
«Throne» in dieses Menschenwesen eingeströmt sind. In einem Innenleben entwickelt sich 
jetzt dieses Menschenwesen, das in seiner Offenbarung für das Bewußtsein mit einer 
innerlichen Geruchwahrnehmung verglichen werden kann.  
 
Nach außen aber, gegen den Himmelsraum, gibt sich dieses Menschenwesen als eine 
Persönlichkeit kund, allerdings als eine solche, die nicht von einem inneren «Ich» gelenkt 
wird. Es erscheint vielmehr wie eine als Persönlichkeit wirkende Pflanze. Für das Ende der 
Saturnentwickelung ist ja gezeigt worden, daß die Persönlichkeit wie eine Maschine sich 
kundgibt. Und wie sich dort der erste Keim zu dem entwickelt hat, was auch im 
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gegenwärtigen Menschen erst keimhaft ist, zum «Geistesmenschen» (Atma), so wird hier ein 
ebensolcher erster Keim zu dem «Lebensgeist» (Buddhi) gestaltet. – 
 
Nachdem eine Zeit hindurch sich alles das abgespielt hat tritt wieder eine Ruhepause ein. Wie 
in den ähnlichen Fällen früher, wird nach dieser Pause die Tätigkeit des Menschenwesens 
eine Zeitlang fortgesetzt. Dann treten Verhältnisse ein, die sich darstellen als ein neuer 
Eingriff der «Geister der Weisheit». Durch denselben wird das Menschenwesen fähig, die 
ersten Spuren von Sympathie und Antipathie mit seiner Umgebung zu empfinden. Es ist in 
alledem noch keine wirkliche Empfindung, aber doch ein Vorläufer der Empfindung. Denn 
die innere Lebenstätigkeit, die in ihrer Offenbarung wie Geruchswahrnehmungen 
charakterisiert werden könnte, gibt sich nach außen wie in einer Art primitiver Sprache kund. 
Wird innerlich ein sympathischer Geruch – oder auch Geschmack, Flimmern etc. – 
wahrgenommen, so gibt dies das Menschenwesen nach außen durch einen Ton kund. Und in 
entsprechender Art geschieht solches bei einer innerlich unsympathischen Wahrnehmung. –  
 
Es ist nämlich durch alle die geschilderten Vorgänge der eigentliche Sinn der 
Sonnenentwickelung für das Menschenwesen erreicht. Dieses hat eine höhere 
Bewußtseinsstufe gegenüber dem Saturnbewußtsein erlangt. Es ist dies das Schlafbewußtsein. 
 
++++Pralaya++++ 
 
Nach einiger Zeit ist nun auch der Entwickelungspunkt eingetreten, da die mit der 
Sonnenstufe verbundenen höheren Wesen in andere Sphären übergehen müssen, um das zu 
verarbeiten, was sie durch ihr Wirken am Menschenwesen selbst in sich veranlagt haben. Es 
tritt eine große Ruhepause ein, wie eine solche zwischen der Saturn- und Sonnen-
entwickelung war. Alles, was sich auf der Sonne ausgebildet hat, geht in einen Zustand über, 
der sich mit dem der Pflanze vergleichen läßt, wenn deren Wachstumskräfte im Samen ruhen. 
Wie aber diese Wachstumskräfte in einer neuen Pflanze wieder an das Tageslicht treten, so 
tritt auch nach der Ruhepause alles, was auf der Sonne Leben war, wieder aus dem 
Weltenschoße hervor, und ein neues planetarisches Dasein beginnt.  
 
Man wird den Sinn einer solchen Ruhepause, eines «Weltenschlafes», wohl verstehen, wenn 
man nur einmal den geistigen Blick auf eine der genannten Wesenarten, z.B. auf die «Geister 
der Weisheit», lenkt. Sie waren auf dem Saturn noch nicht so weit, daß sie dort hätten einen 
Ätherleib aus sich können ausströmen lassen. Erst durch die von ihnen auf dem Saturn 
gemachten Erlebnisse sind sie darauf vorbereitet worden. Während der Pause gestalten sie 
nun dasjenige, was in ihnen erst vorbereitet worden ist, zur wirklichen Fähigkeit um. So sind 
sie auf der Sonne soweit, das Leben aus sich ausströmen zu lassen und das Menschenwesen 
mit einem eigenen Lebensleib zu begaben. 
 
++++"Mond"++++ 
 
Nach der Ruhepause tritt dasjenige, was früher Sonne war, aus dem «Weltenschlafe» wieder 
hervor. Das heißt, es wird wieder wahrnehmbar für die geistig schauenden Kräfte, für die es 
früher zu beobachten war und für die es während der Ruhepause entschwunden war. Nun 
zeigt sich aber an dem neu hervortretenden planetarischen Wesen, das als «Mond» bezeichnet 
werden soll (und das nicht verwechselt werden darf mit dem Stück davon, das gegenwärtig 
Erdenmond ist), ein zweifaches. Erstens ist dasjenige, was sich während der Sonnenzeit als 
ein «neuer Saturn» abgesondert hatte, wieder in dem neuen planetarischen Wesen darin.  
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Dieser Saturn hat sich somit während der Ruhepause wieder mit der Sonne vereinigt. Alles, 
was im ersten Saturn war, tritt zunächst wieder als ein Weltgebilde auf. Zweitens sind die auf 
der Sonne gebildeten Lebensleiber des Menschenwesens in der Ruhepause von dem 
aufgesogen worden, was die geistige Hülle in einer Art des Planeten bildet. Sie erscheinen 
also in diesem Zeitpunkte nicht mit den entsprechenden physischen Menschenleibern 
vereinigt, sondern diese treten für sich allein zunächst auf. Zwar tragen sie alles das an sich, 
was in ihnen auf Saturn und Sonne erarbeitet worden ist; aber sie ermangeln des Äther- oder 
Lebensleibes.  
 
Ja sie können diesen Ätherleib auch nicht sogleich in sich aufnehmen, denn dieser hat selbst 
eine Entwickelung während der Ruhepause durchgemacht, an die sie noch nicht angepaßt 
sind. – Was nun im Beginne der Mondenentwickelung eintritt, damit diese Anpassung erzielt 
werde, ist zunächst eine abermalige Wiederholung der Saturntatsachen. Das physische 
Menschenwesen durchläuft dabei, wiederholend, die Stufen der Saturnentwickelung, nur 
unter ganz veränderten Verhältnissen. Auf dem Saturn spielten in ihm ja nur die Kräfte eines 
Wärmeleibes, jetzt sind in ihm auch diejenigen des erarbeiteten Gasleibes. Die letzteren treten 
aber nicht gleich im Beginne der Mondenentwickelung auf. Da ist alles so, wie wenn das 
Menschenwesen nur aus Wärmesubstanz bestünde und innerhalb derselben die Gaskräfte 
schlummerten.  
 
Dann kommt eine Zeit, in welcher diese in ersten Andeutungen auftreten. Und zuletzt, im 
letzten Zeitraum der Saturnwiederholung, sieht das Menschenwesen schon so aus wie 
während seines lebendigen Zustandes auf der Sonne. Doch erweist sich alles Leben da noch 
als ein Scheinleben. Es tritt erst eine Ruhepause ein, ähnlich den kurzen Ruhepausen während 
der Sonnenentwickelung Dann beginnt neuerdings das Einströmen des Lebensleibes, für den 
sich der physische Leib nun reif gemacht hat. Dieses Einströmen geschieht wieder wie die Sa-
turnwiederholung in drei voneinander zu unterscheidenden Epochen. Während der zweiten 
dieser Epochen ist das Menschenwesen so weit den neuen Mondenverhältnissen angepaßt, 
daß die «Geister der Bewegung» die von ihnen erlangte Fähigkeit in die Tat umsetzen 
können.  
 
Sie besteht darin, daß sie aus ihrer eigenen Wesenheit heraus den Astralleib in die 
Menschenwesen einströmen lassen. Sie haben sich zu dieser Arbeit während der 
Sonnenentwickelung vorbereitet und in der Ruhepause zwischen Sonne und Mond das 
Vorbereitete zu der angedeuteten Fähigkeit umgewandelt. Es dauert dieses Einströmen nun 
wieder eine Zeitlang, dann tritt eine der kleineren Ruhepausen ein. Nach derselben setzt sich 
das Einströmen fort, bis die «Geister der Form» mit ihrer Tätigkeit einsetzen. Dadurch, daß 
die «Geister der Bewegung» den Astralleib in das Menschenwesen einströmen lassen, erlangt 
dieses die ersten seelischen Eigenschaften. Es beginnt, die Vorgänge, welche sich durch den 
Besitz eines Lebensleibes in ihm abspielen und welche während der Sonnenentwickelung 
noch pflanzenhaft waren, mit Empfindungen zu verfolgen, Lust und Unlust durch sie zu 
fühlen.  
 
Es bleibt aber bei einem wechselvollen inneren Auf- und Abfluten solcher Lust und Unlust, 
bis die «Geister der Form» eingreifen. Da verwandeln sich diese wechselnden Gefühle so, daß 
in dem Menschenwesen das auftritt, was als erste Spur des Wunsches, der Begierde, aufgefaßt 
werden kann. Das Wesen strebt nach einer Wiederholung dessen, was einmal Lust bereitet 
hat, und es versucht zu vermeiden, was als antipathisch empfunden worden ist. Da jedoch die 
«Geister der Form» ihre eigene Wesenheit nicht an das Menschenwesen abgeben, sondern 
ihre Kräfte nur aus- und einströmen lassen, so entbehrt die Begierde der Innerlichkeit und 
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Selbständigkeit. Sie wird gelenkt von den «Geistern der Form». Sie tritt mit einem 
instinktiven Charakter auf. 
 
Auf dem Saturn war der physische Leib des Menschenwesens ein Wärmeleib; auf der Sonne 
ist eine Verdichtung zum Gaszustand oder zur «Luft» eingetreten. Nun, da während der 
Mondenentwickelung das Astrale einströmt, erreicht in einem bestimmten Zeitpunkt das 
Physische einen weiteren Grad von Verdichtung, es kommt in einen Zustand, der sich mit 
dem einer gegenwärtigen Flüssigkeit vergleichen läßt. Man kann diesen Zustand als «Wasser» 
bezeichnen. Doch ist eben damit nicht unser gegenwärtiges Wasser gemeint, sondern jegliche 
flüssige Daseinsform. Der physische Menschenleib nimmt nun allmählich eine Form an, die 
sich aus dreierlei substantiellen Gebilden zusammensetzt Das dichteste ist ein 
«Wasserkörper»; dieser wird durchzogen von Luftströmungen, und durch alles dies ziehen 
sich wieder Wärmewirkungen hindurch. 
 
Nun erlangen auch während der Sonnenstufe nicht alle Gebilde die volle entsprechende Reife. 
Es finden sich deshalb auf dem Monde Gebilde ein, die erst auf der Saturnstufe stehen, und 
solche, die nur die Sonnenstufe erreicht haben. Dadurch entstehen neben dem regelrecht 
entwickelten Menschenreiche zwei andere Reiche. Ein solches, das aus Wesen besteht, die auf 
der Saturnstufe stehengeblieben sind, die daher nur einen physischen Leib haben, der auch auf 
dem Monde noch nicht Träger eines selbständigen Lebensleibes werden kann. Es ist dies das 
niedrigste Mondenreich. Ein zweites besteht aus Wesen, die auf der Sonnenstufe 
zurückgeblieben sind, welche deshalb nicht reif werden, auf dem Monde einen selbständigen 
Astralleib sich einzugliedern.  
 
Diese bilden ein Reich zwischen dem ebengenannten und dem regelmäßig fortgeschrittenen 
Menschenreich. – Aber auch noch etwas anderes findet statt: Die Substanzen mit bloßen 
Wärmekräften und jene mit bloßen Luftkräften durchsetzen auch die Menschenwesen. So 
kommt es, daß diese auf dem Monde in sich eine Saturn- und eine Sonnennatur tragen. 
Dadurch ist in die Menschennatur eine Art von Zwiespalt gekommen. Und durch diesen 
Zwiespalt wird nach dem Einsetzen der Tätigkeit der «Geister der Form» innerhalb der 
Mondenentwickelung etwas sehr Bedeutungsvolles hervorgerufen. Es beginnt sich da eine 
Spaltung im Mondenweltkörper vorzubereiten. Ein Teil seiner Substanzen und Wesenheiten 
trennt sich ab von den andern. Aus einem Weltenkörper werden zwei.  
 
Den einen machen gewisse höhere Wesenheiten, die noch vorher inniger mit dem 
einheitlichen Weltenkörper verbunden waren, zu ihrem Wohnplatz. Der andere dagegen wird 
von dem Menschenwesen, den beiden vorhin charakterisierten niederen Reichen und 
gewissen höheren Wesenheiten eingenommen, die nicht zu dem ersten Weltenkörper 
übergegangen sind. Der eine der beiden Weltenkörper mit den höheren Wesen erscheint wie 
eine wiedergeborene, aber verfeinerte Sonne; der andere ist nunmehr die eigentliche 
Neubildung, der «alte Mond», als dritte planetarische Verkörperung unserer Erde, nach der 
Saturn- und Sonnenverkörperung.  
 
Von den auf dem Monde entstandenen Substanzen nimmt die wiedergeborene Sonne bei 
ihrem Heraustreten nur die «Wärme» und die «Luft» mit; auf dem, was wie ein Rest als Mond 
übriggeblieben ist, findet sich außer diesen beiden Substanzen noch der wässerige Zustand. Es 
wird durch diese Trennung erreicht, daß die mit der wiedererstandenen Sonne ausgezogenen 
Wesenheiten zunächst in ihrer weiteren Entwickelung durch die dichteren Mondwesenheiten 
nicht gehemmt werden. Sie können so ungehindert in ihrem eigenen Werden fortschreiten. 
Dadurch erlangen sie aber eine um so größere Kraft, um nun von außen, von ihrer Sonne aus, 
auf die Mondwesen zu wirken.  



26 
 

 
Und auch diese erlangen dadurch neue Entwickelungsmöglichkeiten. Mit ihnen sind vereint 
geblieben vor allem die «Geister der Form». Diese verfestigten die Begierden- und die 
Wunschnatur, und dieses drückt sich allmählich auch in einer weiteren Verdichtung des 
physischen Leibes der Menschenwesen aus. Das vorher bloß Wässerige dieses Leibes nimmt 
eine zähflüssige Form an, und entsprechend verdichten sich die luftförmigen und 
wärmeartigen Gebilde. Ähnliche Vorgänge finden auch statt bei den beiden niederen Reichen. 
 
Daß der Mondkörper von dem Sonnenkörper ausgesondert wird, dies hat zur Folge, daß sich 
der erstere zu dem letzteren so verhält, wie einstmals der Saturnkörper zu der ganzen 
umliegenden Weltenentwickelung. Der Saturnkörper war aus dem Leibe der «Geister des 
Willens» (der Throne) gebildet. Aus seiner Substanz strahlte in den Weltenraum zurück alles, 
was die in der Umgebung befindlichen oben angeführten geistigen Wesenheiten erlebten. Und 
die Rückstrahlung erwachte durch die folgenden Vorgänge allmählich zu selbständigem 
Leben. Darauf beruht ja alle Entwicklung, daß erst aus dem Leben der Umgebung selb-
ständige Wesenheit sich absondert; dann in dem abgesonderten Wesen sich die Umgebung 
wie durch Spiegelung einprägt und dann dies abgesonderte Wesen sich selbständig weiter 
entwickelt. – So auch sonderte sich der Mondenkörper vom Sonnenkörper ab und strahlte 
zunächst das Leben des Sonnenkörpers zurück. Wäre nun nichts anderes geschehen, so hätte 
man es mit folgendem Weltenprozesse zu tun. Es gäbe einen Sonnenkörper, in welchem 
diesem Körper angepaßte geistige Wesenheiten in dem Wärme- und Luftelemente ihre 
Erlebnisse hatten.  
 
Diesem Sonnenkörper stünde ein Mondenkörper gegenüber, in welchem andere Wesen mit 
dem Wärme-, Luft- und Wasserleben sich entfalteten. Der Fortschritt von der Sonnenverkör-
perung zu der Mondenverkörperung bestünde darin, daß die Sonnenwesen ihr eigenes Leben 
von den Mondenvorgängen aus wie im Spiegelbilde vor sich hätten und so dasselbe genießen 
könnten, was ihnen während der Sonnenverkörperung noch unmöglich war. – Nun blieb es 
aber nicht bei diesem Entwickelungsvorgange. Es geschah etwas, was für alle folgende Ent-
wicklung von der allertiefsten Bedeutung war. Gewisse Wesenheiten, welche dem Monden-
körper angepaßt waren, bemächtigten sich des ihnen zur Verfügung stehenden Willensele-
mentes (des Erbes der Throne) und entwickelten dadurch ein Eigenleben, das sich unabhängig 
gestaltet von dem Sonnenleben. Es entstehen neben den Erlebnissen des Mondes, die nur 
unter dem Sonneneinflusse stehen, selbständige Mondenerlebnisse; gleichsam Empörungs- 
oder Auflehnungszustände gegen die Sonnenwesen.  
 
Und die verschiedenen auf Sonne und Mond entstandenen Reiche, vor allem das Reich der 
Menschenvorfahren, wurde in diese Zustände hineingezogen. Der Mondenkörper schließt 
dadurch geistig und stofflich zweierlei Leben in sich: Solches, das in inniger Verbindung mit 
dem Sonnenleben steht, und solches, welches von diesem «abgefallen» ist und unabhängige 
Wege geht. Diese Gliederung in zweifaches Leben drückt sich in allen folgenden Vorgängen 
der Mondenverkörperung nun aus. 
 
Was sich für diesen Entwickelungszeitraum dem übersinnlichen Bewußtsein darbietet, das 
läßt sich in folgenden Bildern charakterisieren. Die ganze Grundmasse des Mondes ist 
gebildet aus einer halblebendigen Substanz, die in einer bald trägen, bald lebhaften Bewegung 
ist. Eine mineralische Masse im Sinne der Gesteine und der Erdbestandteile, auf denen der 
gegenwärtige Mensch herumwandelt, ist das noch nicht. Man könnte von einem Reiche von 
Pflanzenmineralien sprechen. Nur hat man sich vorzustellen, daß der ganze Grundkörper des 
Mondes aus dieser Pflanzen-Mineralsubstanz besteht, wie heute die Erde aus Gesteinen, 
Ackererde usw. besteht. Wie gegenwärtig sich Felsenmassen auftürmen, so lagerten sich der 
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Mondenmasse härtere Teile ein, die sich mit harten Holzgebilden oder mit Formen aus Hörn 
vergleichen lassen.  
 
Und wie sich jetzt Pflanzen aus dem Mineralboden erheben, so war der Mondengrund bedeckt 
und durchdrungen von dem zweiten Reich, bestehend aus einer Art von Pflanzentierer. Ihre 
Substanz war weicher als die Grundmasse und in sich beweglicher. Wie ein zähes Meer zog 
sich dieses Reich über das andere dahin. Und der Mensch selbst kann als Tiermensch 
bezeichnet werden. Er hatte in seiner Natur die Bestandteile der andern beiden Reiche. Aber 
seine Wesenheit war ganz durchdrungen von einem Lebensleib und astralischen Leib, 
aufweiche die von der abgeschiedenen Sonne ausgehenden Kräfte der höheren Wesenheiten 
wirkten. So wurde seine Gestalt veredelt. Während ihm die «Geister der Form» eine Gestalt 
gaben, durch die er dem Mondenleben angepaßt war, machten ihn die Sonnengeister zu einer 
Wesenheit, die ihn über dieses Leben hinaushob.  
 
Er hatte die Kraft, mit den ihm von diesen Geistern geschenkten Fähigkeiten seine eigene 
Natur zu veredeln, ja dasjenige, das mit den niederen Reichen verwandt war, auf eine höhere 
Stufe emporzuheben. Geistig gesehen können die hier in Betracht kommenden Vorgänge in 
der folgenden Art geschildert werden. Der Menschenvorfahr war veredelt worden von 
Wesenheiten, die vom Sonnenreiche abgefallen waren. Diese Veredelung erstreckte sich vor 
allem auf alles, was im Wasserelemente erlebt werden konnte. Auf dieses Element hatten die 
Sonnenwesen, die Herrscher im Wärme- und Luftelemente waren, den geringeren Einfluß. 
Für den Menschenvorfahren hatte dies zur Folge, daß sich in seiner Organisation zweierlei 
Wesenheiten geltend machten: der eine Teil dieser Organisation war ganz durchdrungen von 
den Wirkungen der Sonnenwesen. In dem andern wirkten die abgefallenen Mondenwesen.  
 
Dadurch war der letzte Teil selbständiger als der erste. Im ersten konnten nur 
Bewußtseinszustände entstehen, in denen die Sonnenwesen lebten; in dem letzteren lebte eine 
Art Weltbewußtsein, wie es dem Saturnzustande eigen war, nur jetzt auf einer höheren Stufe. 
Der Menschenvorfahr kam sich dadurch als «Abbild der Welt» vor, während sich sein 
«Sonnenteil» nur als «Abbild der Sonne» fühlte. – 
  
Es traten nun in der Menschennatur diese beiden Wesenheiten in eine Art Kampf. Und durch 
den Einfluß der Sonnenwesenheiten wurde für diesen Kampf ein Ausgleich dadurch 
geschaffen, daß durch ihn die stoffliche Organisation, welche das selbständige 
Weltbewußtsein ermöglichte, gebrechlich, vergänglich gemacht wurde. Es mußte nun von 
Zeit zu Zeit dieser Teil der Organisation ausgeschieden werden. Während und einige Zeit 
nach der Ausscheidung war der Menschenvorfahr ein bloß vom Sonneneinfluß abhängiges 
Wesen. Sein Bewußtsein wurde unselbständiger; er lebte in demselben ganz dem 
Sonnenleben hingegeben. Dann erneuerte sich der selbständige Mondenteil wieder. Nach 
einiger Zeit wiederholte sich stets dieser Vorgang. So lebte der Menschenvorfahr auf dem 
Monde in Wechselzuständen helleren und dumpferen Bewußtseins; und der Wechsel war 
begleitet von einer Wandelung seines Wesens in stofflicher Beziehung. Er legte von Zeit zu 
Zeit seinen Mondenkörper ab und nahm ihn später wieder an. 
 
Physisch gesehen zeigt sich in den angeführten Reichen des Mondes eine große 
Mannigfaltigkeit. Die Mineralpflanzen* Pflanzentiere und Tiermenschen sind nach Gruppen 
verschieden. Man wird das verstehen, wenn man bedenkt, daß durch das Zurückbleiben der 
Gebilde auf jeder der früheren Stufen der Entwickelung Formen in den mannigfaltigsten 
Qualitäten verkörpert worden sind. Es sind Gebilde da, welche noch die 
Anfangseigenschaften des Saturn zeigen, solche der mittleren Epoche dieses Weltkörpers, 
solche vom Ende. Ein Gleiches gilt für alle Entwickelungsstufen der Sonne. 
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Und wie die mit dem sich fortentwickelnden Weltenkörper verbundenen Gebilde 
zurückbleiben, so ist es auch mit gewissen Wesenheiten der Fall, die mit dieser Entwickelung 
zusammenhängen. Durch das Fortrücken des Werdens bis zum Monde sind schon eine Anzahl 
von Stufen solcher Wesenheiten entstanden. Da gibt es «Geister der Persönlichkeit», welche 
auf der Sonne noch immer nicht ihre Menschheitsstufe erreicht haben; es sind aber auch 
solche vorhanden, welche da das Aufsteigen in die Menschheit nachgeholt haben. Auch von 
den «Feuergeistern», die auf der Sonne hätten Menschen werden sollen, sind eine Anzahl 
zurückgeblieben. Wie nun während der Sonnenentwickelung gewisse zurückgebliebene 
«Geister der Persönlichkeit» sich aus dem Sonnenkörper herauszogen und den Saturn als 
besonderen Weltenkörper wieder erstehen ließen, so geschieht es auch, daß im Laufe der 
Mondenentwickelung sich die oben charakterisierten Wesenheiten auf besonderen 
Weltkörpem aussondern.  
 
Es ist bis jetzt erst von der Teilung in Sonne und Mond gesprochen worden, doch gliedern 
sich noch andere Weltgebilde aus den angegebenen Gründen aus dem Mondenkörper ab, der 
nach der großen Sonnen-Mondes-Pause erschienen ist. Man hat es nach einiger Zeit mit 
einem System von Weltkörpern zu tun, deren fortgeschrittenster, wie leicht zu ersehen ist, die 
neue Sonne genannt werden muß. Und ein ebensolches Anziehungsband, wie es oben für die 
Sonnenentwickelung zwischen dem zurückgebliebenen Saturnreiche und den 
Persönlichkeitsgeistern auf dem neuen Saturn beschrieben worden ist, bildet sich zwischen je 
einem solchen Weltenkörper und den entsprechenden Mondenwesen. Es würde hier viel zu 
weit führen, alle die entstehenden Weltenkörper im einzelnen zu verfolgen. Es muß genügen, 
auf den Grund hingewiesen zu haben, warum aus dem einheitlichen Weltgebilde, das im 
Beginne der Menschheitsentwickelung als Saturn erscheint, sich nach und nach eine Reihe 
von Weltenkörpern herauslöst. 
 
Nach dem Einsetzen der «Geister der Form» auf dem Monde dauert die Entwicklung eine 
Zeitlang fort in der Art, wie dies geschildert worden ist. Nach dieser Zeit tritt wieder eine 
Pause ein. Während derselben bleiben die gröberen Teile der drei Mondenreiche in einer Art 
Ruhezustand; die feineren Teile aber, namentlich die astralischen Leiber der Menschenwesen, 
lösen sich los von diesen gröberen Gebilden. Sie kommen in einen Zustand, in dem die 
höheren Kräfte der erhabenen Sonnenwesen besonders stark auf sie wirken können. – Nach 
der Ruhepause durchdringen sie wieder diejenigen Teile des Menschenwesens, die aus den 
gröberen Substanzen bestehen. Dadurch, daß sie in der Pause – im freien Zustande – die 
starken Kräfte aufgenommen haben, können sie diese gröberen Substanzen reif machen zu der 
Wirkung, die nach einer gewissen Zeit nunmehr auf sie ausgeübt werden soll von den 
regelrecht vorgeschrittenen «Geistern der Persönlichkeit» und den «Feuergeistern». 
 
Diese «Geister der Persönlichkeit» haben sich inzwischen zu einer Stufe erhoben, auf der sie 
das «Bewußtsein der Inspiration» haben. Sie können da nicht nur – wie das beim früheren 
Bilderbewußtsein war – die inneren Zustände anderer Wesen in Bildern wahrnehmen, sondern 
wie in einer geistigen Tonsprache das Innere solcher Wesen selbst. Die «Feuergeister» aber 
haben sich zu der Bewußtseinshöhe erhoben, welche die «Geister der Persönlichkeit» auf der 
Sonne inne hatten. Beide Arten von Geistern können dadurch in das herangereifte Leben des 
Menschenwesens eingreifen. Die «Geister der Persönlichkeit» wirken auf den Astralleib, die 
«Feuergeister» auf den Ätherleib dieses Menschenwesens.  
 
Der Astralleib erhält dadurch den Charakter der Persönlichkeit. Er erlebt nunmehr in sich 
nicht nur Lust und Schmerz, sondern er bezieht sie auch auf sich. Er kommt noch nicht zu 
einem vollständigen Ich-Bewußtsein, das sich sagt «Ich bin da»; aber er fühlt sich getragen 
und geborgen von anderen Wesenheiten seiner Umgebung. Indem er zu diesen gleichsam 
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aufblickt, kann er sich sagen: Diese meine Umgebung hält mich am Dasein. – Die 
«Feuergeister» wirken nunmehr auf den Ätherleib. Unter ihrem Einflüsse wird die Bewegung 
der Kräfte in diesem Leibe immer mehr und mehr zu einer innerlichen Lebenstätigkeit. Was 
da entsteht, findet einen physischen Ausdruck in einer Säftebewegung und in 
Wachstumserscheinungen. Die gasigen Substanzen haben sich zu wässerigen verdichtet; es 
kann von einer Art Ernährung in dem Sinne gesprochen werden, daß das von außen 
Aufgenommene im Innern umgewandelt und verarbeitet wird.  
 
Wenn man sich etwa ein Mittelding denkt zwischen der Ernährung und der Atmung im 
gegenwärtigen Sinne, dann erhält man eine Vorstellung von dem, was in dieser Richtung 
damals geschah. Die Nahrungsstoffe wurden aus dem Reiche der Tierpflanzen von dem 
Menschenwesen entnommen. Man hat sich diese Tierpflanzen als schwebend-schwimmend 
zu denken – oder auch leicht angewachsen – in einem sie umgebenden Elemente, wie die 
gegenwärtigen niederen Tiere im Wasser oder die Landtiere in der Luft leben. Doch ist dieses 
Element weder Wasser noch Luft in dem gegenwärtigen Sinne, sondern etwas Mittleres aus 
beiden, eine Art dichter Dampf, in dem die verschiedensten Substanzen wie aufgelöst in den 
verschiedensten Strömungen sich hin- und herbewegen. Die Tierpflanzen erscheinen nur wie 
verdichtete regelmäßige Formen dieses Elementes, physisch oftmals nur wenig von ihrer 
Umgebung verschieden. Der Atmungsprozeß ist neben dem Ernährungsprozeß vorhanden. Er 
ist nicht wie auf der Erde, sondern wie ein Einsaugen und Ausströmen von Wärme. Für die 
übersinnliche Beobachtung ist es, wie wenn bei diesen Vorgängen sich Organe öffneten und 
wieder zuzögen, durch welche ein erwärmender Strom aus- und einginge und auch die luft- 
und wasserartigen Substanzen ein- und ausgeführt würden.  
 
Und weil das Menschenwesen auf dieser Stufe seiner Entwickelung bereits einen Astralleib 
besitzt, werden diese Atmung und die Ernährung von Gefühlen begleitet, so daß eine Art von 
Lust entsteht, wenn solche Stoffe von außen aufgenommen werden, die förderlich sind für den 
Aufbau des Menschenwesens. Unlust wird bewirkt, wenn schädliche Stoffe einfließen oder 
auch nur in die Nähe kommen. – 
 
Wie auf die geschilderte Art während der Mondentwickelung der Atmungsprozeß dem 
Ernährungsvorgang nahestand, so stand der Vorstellungsprozeß der Fortpflanzung nahe. Von 
den Dingen und Wesen in der Umgebung des Mondmenschen ging nicht eine unmittelbare 
Wirkung auf irgendwelche Sinne aus. Die Vorstellung war vielmehr so geartet, daß durch die 
Anwesenheit solcher Dinge und Wesen Bilder erregt wurden in dem dumpfen, dämmerhaften 
Bewußtsein. Diese Bilder standen in einem viel innigeren Zusammenhang mit der 
eigentlichen Natur der Umgebung als die gegenwärtigen Sinneswahrnehmungen, welche in 
Farben, Tönen, Gerüchen usw., ja nur gleichsam die Außenseite der Wesen zeigen.  
 
Man stelle sich, um einen deutlicheren Begriff von dem Bewußtsein der Mondmenschen zu 
haben, vor, daß diese wie eingebettet seien in die oben geschilderte dampfartige Umgebung. 
In diesem Dunstelemente spielen sich die mannigfaltigsten Vorgänge ab. Es verbinden sich 
Stoffe, es trennen sich Substanzen voneinander ab. Es verdichten sich Partien, andere 
verdünnen sich. Alles das geht so vor sich, daß es die Menschenwesen nicht etwa unmittelbar 
sehen oder hören; aber es ruft Bilder im Menschenbewußtsein hervor. Diese Bilder sind 
vergleichbar denen des gegenwärtigen Traumbewußtseins. Wie etwa, wenn ein Gegenstand 
zur Erde fallt und ein schlafender Mensch nimmt nicht den wirklichen Vorgang wahr, sondern 
irgendein Bild, z. B., er vermeint, daß ein Schuß abgegeben werde. Nur sind die Bilder des 
Mondenbewußtseins nicht willkürlich wie solche Traumbilder; sie sind zwar Sinnbilder, nicht 
Abbilder, aber sie entsprechen den äußeren Vorgängen. Es tritt mit einem bestimmten äußeren 
Vorgang auch nur ein ganz bestimmtes Bild auf.  
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Der Mondenmensch ist dadurch in der Lage, sein Verhalten nach diesen Bildern einzurichten, 
wie es der gegenwärtige Mensch nach seinen Wahrnehmungen tut. Es ist nur zu beachten, daß 
das Verhalten auf Grund der Wahrnehmungen der Willkür unterliegt, während das Handeln 
unter dem Einflüsse der gekennzeichneten Bilder wie auf einen dunklen Antrieb hin erfolgt. – 
Dieses Bilderbewußtsein ist nun keineswegs so, daß durch dasselbe nur äußere physische 
Vorgänge versinnlicht werden, sondern es werden durch die Bilder auch die hinter den phy-
sischen Tatsachen waltenden geistigen Wesen und deren Tätigkeiten vorgestellt So werden in 
den Dingen des Tierpflanzenreiches die «Geister der Persönlichkeit» gleichsam sichtbar; 
hinter und in den mineralpflanzlichen Wesen erscheinen die «Feuergeister»; und als Wesen, 
die der Mensch ohne Zusammenhang mit etwas Physischem vorzustellen vermag, die er 
gleichsam als ätherisch-seelische Gebilde erschaut, erscheinen die «Söhne des Lebens». – 
 
Waren so diese Vorstellungen des Mondenbewußtseins keine Abbilder, sondern nur 
Sinnbilder des Äußeren, so waren sie dafür von einer viel bedeutsameren Wirkung auf das 
Innere des Menschenwesens als die gegenwärtigen durch Wahrnehmung vermittelten 
Vorstellungen des Menschen. Sie vermochten es, das ganze Innere in Bewegung und 
Tätigkeit zu versetzen. Nach ihnen gestalteten sich die inneren Vorgänge. Sie waren echte 
Bildungskräfte. Das Menschenwesen wurde so, wie diese Bildungskräfte es gestalteten. Es 
wurde gewissermaßen ein Abbild seiner Bewußtseinsvorgänge. 
 
Je weiter der Fortgang der Entwickelung in dieser Art stattfindet, um so mehr hat er zur 
Folge, daß mit dem Menschenwesen eine tief einschneidende Veränderung vor sich geht. Die 
Macht, welche von den Bewußtseinsbildern ausgeht, kann sich nach und nach nicht mehr über 
die ganze menschliche Leiblichkeit erstrecken. Es teilt sich letztere in zwei Teile, in zwei 
Naturen. Es bilden sich solche Glieder, welche der gestaltenden Wirkung des 
Bilderbewußtseins unterliegen und im hohen Grade ein Abbild des Vorstellungslebens in dem 
eben dargestellten Sinne werden. Andere Organe aber entziehen sich solchem Einflüsse. Der 
Mensch ist in einem Teile seines Wesens gleichsam zu dicht, zu sehr von anderen Gesetzen 
bestimmt, um sich nach den Bewußtseinsbildern zu richten.  
 
Diese entziehen sich dem Einflusse des Menschenwesens; sie gelangen aber unter einen 
andern, unter denjenigen der erhabenen Sonnenwesen selbst. Doch sieht man dieser Stufe der 
Entwickelung erst eine Ruhepause vorangehen. In dieser sammeln die Sonnengeister die 
Kraft, um unter ganz neuen Umständen auf die Wesen des Mondes zu wirken. – Nach dieser 
Ruhepause ist das Menschenwesen deutlich in zwei Naturen gespalten. Die eine ist dem 
selbständigen Wirken des Bilderbewußtseins entzogen; sie nimmt eine bestimmtere Gestalt an 
und kommt unter den Einfluß von Kräften, welche zwar von dem Mondenkörper ausgehen, 
aber in demselben erst durch den Einfluß der Sonnenwesen entstehen.  
 
Dieser Teil des Menschenwesens lebt immer mehr das Leben mit, das durch die Sonne 
angeregt ist. Der andere Teil erhebt sich wie eine Art Kopf aus diesem ersteren. Er ist in sich 
beweglich, bildsam, und gestaltet sich als Ausdruck und Träger des menschlichen dumpfen 
Bewußtseinslebens. Doch sind die beiden Teile innig miteinander verbunden; sie senden sich 
gegenseitig ihre Säfte zu; es erstrecken sich Glieder von dem einen hinein in den andern. Eine 
bedeutungsvolle Harmonie wird nun dadurch erzielt, daß im Laufe der Zeit, in welcher dies 
alles geschehen ist, sich auch ein solches Verhältnis von Sonne und Mond herausgebildet hat, 
das mit der Richtung dieser Entwickelung zusammenstimmt. –  
 
Es ist schon an einer früheren Stelle (vgl. S, 172) angedeutet worden, wie die fortschreitenden 
Wesen durch ihre Entwickelungsstufen sich aus der allgemeinen Weltenmasse heraus ihre 
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Himmelskörper absondern. Sie strahlen gleichsam die Kräfte aus, nach denen sich die Stoffe 
gliedern. Sonne und Mond haben sich so voneinander abgegliedert, wie es notwendig war zur 
Herstellung der richtigen Wohnplätze entsprechender Wesen. Diese Bestimmung des Stoffes 
und seiner Kräfte durch den Geist geht aber noch viel weiter. Die Wesen selbst bedingen auch 
gewisse Bewegungen der Weltenkörper, bestimmte Umdrehungen derselben umeinander.  
 
Dadurch kommen diese Körper in veränderliche Stellungen zueinander. Und verändert sich 
die Stellung, die Lage des einen Weltkörpers zu dem andern, so verändern sich auch die 
Wirkungen ihrer entsprechenden Wesen aufeinander. So ist es mit Sonne und Mond 
geschehen. Durch die Bewegung des Mondes um die Sonne, welche entstanden ist, geraten 
die Menschenwesen abwechselnd einmal mehr in den Bereich der Sonnenwirkung, ein 
anderes Mal können sie sich von dieser abkehren und sind dann mehr auf sich selbst 
angewiesen. Die Bewegung ist eine Folge des oben geschilderten «Abfalles» gewisser 
Mondenwesen und des Ausgleiches für den Kampf, welcher dadurch bewirkt worden ist.  
 
Sie ist nur der physische Ausdruck für das durch den Abfall geschaffene geistige 
Kräfteverhältnis. Daß der eine Körper sich um den andern bewegt, hat zur Folge, daß in den 
die Weltenkörper bewohnenden Wesen solche wechselnde Bewußtseinszustände eintreten, 
wie sie oben geschildert worden sind.  
 
Man kann davon sprechen, daß der Mond abwechselnd sein Leben der Sonne zukehrt und 
abkehrt. Es gibt eine Sonnenzeit und eine planetarische Zeit, in welch letzterer die 
Mondenwesen sich auf einer Seite des Mondes entwickeln, welche von der Sonne abgewendet 
ist. Allerdings kommt für den Mond zu der Bewegung der Himmelskörper noch etwas 
anderes hinzu. Das zurückblickende übersinnliche Bewußtsein kann nämlich sehen, wie in 
ganz regelmäßigen Zeiträumen die Mondenwesen selbst um ihren Weltkörper herumwandern. 
Sie suchen so in gewissen Zeiten die Orte auf, an denen sie dem Sonneneinfluß sich hingeben 
können; in andern Epochen wandern sie nach Orten, wo sie diesem Einfluß nicht unterliegen 
und sich dann gleichsam auf sich selbst besinnen können. 
 
Zur Vervollständigung des Bildes, das von diesen Vorgängen zu zeichnen ist, hat man auch 
noch zu beachten, daß in diesem Zeitraum die «Söhne des Lebens» ihre Menschenstufe 
erreichen. Der Mensch kann auch auf dem Monde seine Sinne, deren Anlagen schon auf dem 
Saturn entstanden sind, noch nicht zu einer eigenen Wahrnehmung äußerer Gegenstände 
benützen. Aber diese Sinne werden auf der Mondenstufe zu Instrumenten der «Söhne des 
Lebens». Diese bedienen sich ihrer, um durch sie wahrzunehmen. Diese Sinne, die zum 
physischen Menschenleib gehören, treten dadurch in ein Wechselverhältnis zu den «Söhnen 
des Lebens». Diese bedienen sich nicht nur ihrer, sondern sie vervollkommnen sie auch. 
 
Nun tritt, wie bereits geschildert worden ist, durch die wechselnden Beziehungen zur Sonne in 
dem Menschenwesen selbst ein Wandel in den Lebensverhältnissen ein. Die Dinge gestalten 
sich so, daß jedesmal, wenn das Menschenwesen dem Sonneneinfluß unterliegt, es mehr dem 
Sonnenleben und seinen Erscheinungen als sich selbst hingegeben ist. Es empfindet in 
solchen Zeiten die Größe und Herrlichkeit des Weltalls, wie diese im Sonnensein sich 
ausdrückt. Es saugt diese gleichsam ein. Es wirken da eben die erhabenen Wesen, die auf der 
Sonne ihren Wohnplatz haben, auf den Mond. Und dieser wirkt wieder auf das 
Menschenwesen. Doch erstreckt sich diese Wirkung nicht auf den ganzen Menschen, sondern 
vorzüglich auf jene Teile desselben, die sich dem Einfluß der eigenen Bewußtseinsbilder 
entzogen haben. Es gelangen da namentlich der physische Leib und der Lebensleib zu einer 
gewissen Größe und Gestaltung. Es treten dafür aber die Bewußtseinserscheinungen zurück. 
Wenn nun das Menschenwesen in seinem Leben von der Sonne abgewendet ist, dann ist es 
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mit seiner eigenen Natur beschäftigt. Es beginnt da eine innere Regsamkeit namentlich im 
Astralleibe. Dagegen wird die äußere Gestalt unansehnlicher, weniger formvollendet. –  
 
So  gibt es während der Mondentwickelung die zwei charakterisierten, deutlich zu unterschei-
denden, miteinander abwechselnden Bewußtseinszustände. Einen dumpferen während der 
Sonnenzeit und einen helleren während der Epoche, in welcher das Leben mehr auf sich selbst 
angewiesen ist Der erste Zustand ist zwar dumpfer, aber er ist dafür auch selbstloser; der 
Mensch lebt da mehr in Hingabe an die Außenwelt, an das in der Sonne gespiegelte Weltall. 
Es ist ein Wechsel in den Bewußtseinszuständen, der sich sowohl mit dem Wechsel von 
Schlaf und Wachen beim gegenwärtigen Menschen wie auch mit dessen Leben zwischen 
Geburt und Tod einerseits und dem mehr geistigen Dasein zwischen dem Tode und einer 
neuen Geburt anderseits vergleichen läßt. Das Aufwachen auf dem Monde, wenn die 
Sonnenzeit allmählich aufhört, wäre als ein Mittelding zwischen dem Aufwachen des ge-
genwärtigen Menschen an jedem Morgen und seinem Geborenwerden zu charakterisieren. 
Und ebenso gleicht das allmähliche Dumpferwerden des Bewußtseins beim Herannahen der 
Sonnenzeit einem Mittelzustand zwischen Einschlafen und Sterben.  
 
Denn ein solches Bewußtsein von Geburt und Tod, wie es dem gegenwärtigen Menschen 
eigen ist, gab es auf dem alten Monde noch nicht. In einer Art von Sonnenleben gab sich der 
Mensch dem Genusse dieses Lebens hin. Er war für diese Zeit dem Eigenleben entrückt. Er 
lebte mehr geistig. Es kann nur eine annähernde und vergleichsweise Schilderung dessen 
versucht werden, was der Mensch in solchen Zeiten erlebte. Er fühlte, wie wenn die 
Wirkungskräfte des Weltalls in ihn einströmten, ihn durchpulsten. Wie trunken von den 
Harmonien des Universums, die er mitlebte, fühlte er sich da. Sein Astralleib war in solchen 
Zeiten wie befreit von dem physischen Leibe. Und auch ein Teil des Lebensleibes war mit 
herausgezogen aus dem physischen Leib. Und dieses aus Astralleib und Lebensleib 
bestehende Gebilde war wie ein feines, wunderbares Musikinstrument, auf dessen Saiten die 
Mysterien des Weltalls erklangen.  
 
Und nach den Harmonien des Weltalls gestalteten sich die Glieder desjenigen Teiles des 
Menschenwesens, auf den das Bewußtsein nur geringen Einfluß hatte. Denn in diesen 
Harmonien wirkten die Wesen der Sonne. So wurde dieser Menschenteil durch die geistigen 
Weltentöne in seine Form gebracht. Und dabei war der Wechsel zwischen dem helleren 
Bewußtseinszustand und diesem dumpferen während der Sonnenzeit kein so schroffer wie 
derjenige beim gegenwärtigen Menschen zwischen dem Wachen und dem ganz traumlosen 
Schlaf. Allerdings war ja das Bilderbewußtsein nicht so hell wie das gegenwärtige Wach-
bewußtsein; dafür war aber auch das andere Bewußtsein nicht so dumpf wie der traumlose 
Schlaf der Gegenwart  
 
Und so hatte das Menschenwesen eine Art, wenn auch gedämpfter Vorstellung von dem 
Spielen der Weltenharmonien in seinem physischen Leibe und demjenigen Teile des 
Ätherleibes, der mit dem physischen Leibe verbunden geblieben war. In der Zeit, in welcher 
die Sonne für das Menschenwesen gewissermaßen nicht schien, traten die Bildervorstellungen 
an die Stelle der Harmonien im Bewußtsein. Da lebten besonders diejenigen Glieder im 
physischen und im Ätherleibe au£ welche unter der unmittelbaren Macht des Bewußtseins 
standen. Dagegen machten die anderen Teile des Menschenwesens, auf die nunmehr ihre 
Bildungskräfte von der Sonne aus nicht wirkten, eine Art von Verhärtungs- und 
Vertrocknungsprozeß durch. Und wenn dann wieder die Sonnenzeit heranrückte, dann 
verfielen die alten Leiber; sie gliederten sich ab von dem Menschenwesen, und es ging wie 
aus einem Grabe seiner alten Leiblichkeit der der oben geschilderte Vorgang wiederholte sich. 
Und der Mensch empfand diese Erneuerung wie das Anziehen eines neuen Kleides. Sein 
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Wesenskern war nicht durch eine eigentliche Geburt oder einen Tod durchgeschritten; er war 
nur übergegangen von einem geistigen Tonbewußtsein, in dem er hingegeben war an die 
Außenwelt, zu einem, in dem er mehr dem Innern zugewendet war. Er hatte sich gehäutet. 
 
Der alte Leib war unbrauchbar geworden; er wurde abgeworfen und erneuert. Damit ist auch 
dasjenige genauer gekennzeichnet, was oben als eine Art Fortpflanzung charakterisiert 
worden ist und von dem bemerkt wurde, daß es dem Vorstellungsleben nahesteht. Das 
Menschenwesen hat seinesgleichen in bezug auf gewisse Teile des physischen und des 
Ätherleibes hervorgebracht. Aber es entsteht kein völlig von dem Elternwesen unterschiede-
nes Tochterwesen, sondern der Wesenskern des ersteren geht auf das letztere über. Der bringt 
nicht ein neues Wesen, sondern sich selbst in einer neuen Gestalt hervor. So erlebt der 
Mondenmensch einen BewußtseinswechseL Wenn die Sonnenzeit heranrückt, dann werden 
seine Bildvorstellungen matter und matter, eine selige Hingabe erfüllt ihn; in seinem ruhigen 
Innern erklingen die Weltenharmonien. Gegen das Ende dieser Zeit beleben sich die Bilder im 
astralischen Leibe; er beginnt mehr sich zu fühlen und zu empfinden. Der Mensch erlebt 
etwas wie ein Aufwachen aus der Seligkeit und Ruhe, in welche er während der Sonnenzeit 
versunken war.  
 
Es tritt dabei aber noch ein wichtiges Erlebnis auf. Mit dem neuen Erhellen der 
Bewußtseinsbilder sieht sich das Menschenwesen wie eingehüllt in eine Wolke, die sich auf 
dasselbe wie eine Wesenheit aus dem Weltall herabgesenkt hat. Und es fühlt diese Wesenheit 
wie etwas zu ihm Gehöriges, wie eine Ergänzung seiner eigenen Natur. Es fühlt sie wie 
dasjenige, was ihm sein Dasein schenkt, wie sein «Ich». Es ist diese Wesenheit einer der 
«Söhne des Lebens». Ihm gegenüber empfindet der Mensch etwa so: «In diesem habe ich 
gelebt, auch während ich in der Sonnenzeit hingegeben war der Herrlichkeit des Weltalls; 
damals war er mir nur nicht sichtbar; jetzt aber wird er mir sichtbar.»  
 
Und es ist auch dieser «Sohn des Lebens», von dem die Kraft ausgeht zu jener Wirkung, die 
in der sonnenlosen Zeit der Mensch auf seine eigene Leiblichkeit ausübt. Und dann, wenn 
wieder die Sonnenzeit herannaht, fühlt der Mensch, wie wenn er selbst eins würde mit dem 
«Sohne des Lebens». Sieht er ihn da auch nicht, so fühlt er sich doch innig mit ihm 
verbunden. 
 
Die Beziehung zu den «Söhnen des Lebens» war nun eine solche, daß nicht etwa jedes 
einzelne Menschenwesen für sich einen «Sohn des Lebens» hatte, sondern es empfand eine 
ganze Gruppe von Menschen ein solches Wesen als zu ihr gehörig. So lebten auf dem Monde 
die Menschen in solche Gruppen gesondert, und eine jede Gruppe empfand in einem «Sohne 
des Lebens» das gemeinsame «Gruppen-Ich». Der Unterschied der Gruppen machte sich 
dadurch geltend, daß namentlich die Ätherleiber bei einer jeden Gruppe eine besondere 
Gestalt hatten. Da aber die physischen Leiber sich nach den Ätherleibern gestalten, so prägten 
sich auch in den ersteren die Unterschiede der letzteren aus und die einzelnen 
Menschengruppen erschienen als ebenso viele Menschenarten.  
 
Blickten die «Söhne des Lebens» auf die zu ihnen gehörigen Menschengruppen herab, so 
sahen sie sich in den einzelnen Menschenwesen gewissermaßen vervielfältigt. Und darin 
fühlten sie ihre eigene Ichheit. Sie spiegelten sich gleichsam in den Menschen. Dies war auch 
die Aufgabe der menschlichen Sinne in der damaligen Zeit. Es ist gezeigt worden, daß diese 
noch keine Gegenstands-Wahrnehmungen vermittelten. Aber sie spiegelten das Wesen der 
«Söhne des Lebens». Was durch diese Spiegelung diese «Söhne des Lebens» wahrnahmen, 
das gab diesen ihr «Ich-Bewußtsein». Und was durch die Spiegelung im menschlichen 
Astralleib erregt wurde, das eben sind die Bilder des dumpfen, dämmerhaften 
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Mondenbewußtseins.  Die Wirkung dieser im Wechselverhältnis mit den «Söhnen des 
Lebens» vollzogenen Betätigung des Menschen wirkte im physischen Leibe in der Anlage des 
Nervensystems. Die Nerven stellen sich gleichsam dar wie Fortsetzungen der Sinne nach dem 
Innern des menschlichen Leibes. 
 
Es ist aus dem Dargestellten ersichtlich, wie die drei Arten von Geistern, diejenigen der 
«Persönlichkeit», die «Feuergeister» und die «Söhne des Lebens», auf den Mondmenschen 
wirken. Wenn man den Hauptzeitraum der Mondenentwickelung ins Auge faßt, die mittlere 
Entwickelungsepoche, so kann gesagt werden: Die «Geister der Persönlichkeit» pflanzen dem 
menschlichen Astralleibe die Selbständigkeit, den Persönlichkeitscharakter ein. Dieser 
Tatsache ist es zuzuschreiben, daß in den Zeiten in denen dem Menschen gleichsam die Sonne 
nicht scheint, er in sich gekehrt sein kann, an sich selbst zu gestalten vermag. Die 
«Feuergeister» betätigen sich am Ätherleibe, insofern dieser sich die selbständige Gestaltung 
des Menschenwesens einprägt. Durch sie geschieht es, daß das Menschenwesen jedesmal 
nach der Erneuerung des Leibes sich wieder als dasselbe fühlt.  
 
Es wird also durch die «Feuergeister» eine Art Erinnerung dem Ätherleibe gegeben.* Die 
«Söhne des Lebens» wirken auf den physischen Leib so, daß dieser der Ausdruck des selb-
ständig gewordenen Astralleibes werden kann. Sie machen es also möglich, daß dieser 
physische Leib ein physiognomisches Abbild wird seines Astralleibes. Dagegen greifen in 
den physischen Leib und den Ätherleib, insofern diese in den Sonnenzeiten sich unabhängig 
von dem selbständigen Astralleibe ausbilden, höhere geistige Wesenheiten ein, namentlich die 
«Geister der Form» und diejenigen der Bewegung. Ihr Eingreifen geschieht in der oben 
geschilderten Art von der Sonne aus. 
 
Unter dem Einflüsse solcher Tatsachen reift das Menschenwesen heran, um allmählich in sich 
den Keim zu dem «Geistselbst» in ähnlicher Art auszubilden, wie es in der zweiten Hälfte der 
Saturnentwickelung den Geistesmenschenkeim und auf der Sonne den Keim des Lebens-
geistes ausgebildet hat. Dadurch verändern sich alle Verhältnisse auf dem Monde. Durch die 
aufeinanderfolgenden Verwandlungen und Erneuerungen sind die Menschenwesen immer 
edler und feiner geworden; aber sie haben auch an Kraft gewonnen. Das Bilderbewußtsein 
blieb dadurch auch immer mehr in den Sonnenzeiten erhalten. Es erlangte dadurch auch 
Einfluß auf die Gestaltung des physischen und des Ätherleibes, die vorher ganz durch die 
Wirkung der Sonnenwesen geschah.  
 
Das, was auf dem Monde durch die Menschenwesen und die mit ihnen verbundenen Geister 
geschah, wurde immer ähnlicher dem, was früher durch die Sonne mit ihren höheren 
Wesenheiten bewirkt worden ist. Die Folge davon war, daß diese Sonnenwesenheiten immer 
mehr zu ihrer eigenen Entwickelung ihre Kräfte anwenden konnten. Durch dieses wurde der 
Mond reif, nach einiger Zeit wieder mit der Sonne vereinigt zu werden. – Geistig angesehen 
stellen sich diese Vorgänge in der folgenden Art dar: Die «abgefallenen Mondenwesen» sind 
allmählich von den Sonnenwesen überwunden worden und müssen sich nunmehr diesen so 
fugen, daß ihre Verrichtungen sich den Verrichtungen der Sonnenwesen eingliedern, indem 
sie sich ihnen unterordnen. – Dies geschah allerdings erst, nachdem lange Epochen 
vorangegangen waren, in denen die Mondenzeiten immer kürzer und kürzer, die Sonnenzeiten 
immer länger und länger geworden waren.  
 
Es kommt nun wieder eine Entwickelung, während welcher Sonne und Mond ein Wel-
tengebilde sind. Da ist der physische Menschenleib ganz ätherisch geworden. – Man soll sich 
aber nicht vorstellen, wenn gesagt wird, der physische Leib sei ätherisch geworden, daß man 
für solche Zustände nicht von einem physischen Leib sprechen könne. Was als physischer 
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Leib während Saturn-, Sonnen- und Mondenzeit gebildet worden ist, bleibt vorhanden. Es 
kommt dabei darauf an, das Physische nicht nur da zu erkennen, wo es sich äußerlich 
physisch offenbart. Das Physische kann auch so vorhanden sein, daß es nach außen die Form 
des Ätherischen, ja auch diejenige des Astralischen zeigt. Man muß eben unterscheiden 
zwischen der äußeren Erscheinung und der inneren Gesetzmäßigkeit. Ein Physisches kann 
sich ätherisieren und astralisieren, aber dabei in sich die physische Gesetzmäßigkeit behalten.  
 
So ist es, wenn der physische Leib des Menschen auf dem Monde einen gewissen Grad seiner 
Vollkommenheit erreicht hat. Er wird ätherförmig. Wenn aber das übersinnliche Bewußtsein, 
das solches beobachten kann, sich auf einen solchen ätherförmigen Leib richtet, dann 
erscheint er ihm nicht mit den Gesetzen des Ätherischen, sondern mit denen des Physischen 
durchdrungen. Es ist dann eben das Physische in das Ätherische aufgenommen, um darinnen 
wie in einem Mutterschoße zu ruhen und darinnen gepflegt zu werden. Später tritt es dann 
wieder auch in physischer Form, aber auf einer höheren Stufe, hervor. Wenn die 
Menschenwesen des Mondes ihren physischen Leib in der grobphysischen Form behielten, 
könnte sich der Mond niemals mit der Sonne vereinigen. Durch das Annehmen der 
ätherischen Form wird der physische Leib dem Ätherleibe verwandter, und er kann sich 
dadurch auch wieder inniger mit jenen Teilen des ätherischen und Astralleibes durchdringen, 
welche in den Sonnenzeiten-Epochen der Mondentwickelung sich aus ihm herausziehen 
mußten.  
 
Der Mensch, der während der Trennung von Sonne und Mond wie ein Doppelwesen erschien, 
wird wieder ein einheitliches Geschöpf. Das Physische wird seelischer; dafür auch das 
Seelische mehr mit dem Physischen verbunden. – Auf dieses einheitliche Menschenwesen 
können nunmehr die Sonnengeister, in deren unmittelbaren Bereich es jetzt gekommen ist, 
ganz anders wirken als vorher von außen nach dem Monde hin Der Mensch ist jetzt in einer 
mehr seelisch-geistigen Umgebung. Dadurch können zu einer bedeutungsvollen Wirkung die 
«Geister der Weisheit» kommen. Sie prägen ihm die Weisheit ein. Sie beseelen ihn mit 
Weisheit. Er wird dadurch in gewissem Sinne eine selbständige Seele.  
 
Und zu dem Einflüsse dieser Wesenheiten tritt dann noch hinzu derjenige der «Geister der 
Bewegung». Sie wirken vorzüglich auf den Astralleib, so daß dieser eine seelenhafte 
Regsamkeit und einen weis-heitserfüllten Lebensleib unter dem Einflüsse der genannten 
Wesenheiten in sich herausarbeitet. Der weisheitserfüllte Ätherleib ist die erste Anlage zu 
dem, was in einem früheren Abschnitt beim gegenwärtigen Menschen als Verstandesseele 
beschrieben worden ist, während der von den «Geistern der Bewegung» erregte Astralleib die 
Keimanlage der Empfindungsseele ist Und weil dies alles in dem Menschenwesen bei seinem 
erhöhten Selbständigkeitszustande bewirkt wird, so erscheinen diese Keimanlagen von 
Verstandes- und Empfindungsseele als der Ausdruck des «Geistselbst». Man soll sich 
demgegenüber nicht dem Irrtume hingeben, daß in dieser Periode der Entwickelung das 
«Geistselbst» noch etwas besonderes sei neben der Verstandes- und Empfindungsseele. Die 
letzteren sind nur der Ausdruck des «Geistselbst», und dieses bedeutet deren höhere Einheit 
und Harmonie. 
 
Von besonderer Bedeutung ist, daß die «Geister der Weisheit» in dieser Epoche in der 
geschilderten Art eingreifen. Sie tun dies nämlich nicht allein in bezug auf die Menschen-
wesen, sondern auch für die andern Reiche, welche sich auf dem Monde herausgebildet 
haben. Bei der Wiedervereinigung von Sonne und Mond werden diese niederen Reiche mit in 
den Sonnenbereich hineingezogen. Alles, was an ihnen physisch war, wird ätherisiert. Es 
finden sich also nunmehr Mineralpflanzen und Pflanzentiere in der Sonne, wie sich das 
Menschenwesen darin befindet Doch bleiben diese andern Wesen mit ihren 
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Gesetzmäßigkeiten ausgestattet Sie fühlen sich dadurch wie Fremdlinge in ihrer Umgebung. 
Sie treten mit einer Natur auf, welche zu der ihrer Umgebung nur wenig hinzustimmt. Da sie 
aber ätherisiert sind, kann auch auf sie sich die Wirkung der «Geister der Weisheit» 
erstrecken. Es durchdringt sich eben jetzt alles, was vom Monde her in die Sonne gekommen 
ist, mit den Kräften der «Geister der Weisheit». Daher kann das, was innerhalb dieser 
Entwickelungszeit aus dem Sonnen-Mondgebilde wird, «Kosmos der Weisheit» genannt 
werden. – Wenn dann nach einer Ruhepause unser Erdensystem als Nachkomme dieses 
«Kosmos der Weisheit» erscheint, so zeigen sich alle die auf der Erde neu auflebenden, aus 
ihren Mondenkeimen ersprießenden Wesen so, daß sie weisheitserfüllt sind.  
 
Da kommt der Grund zum Vorschein, warum der Erdenmensch, wenn er betrachtend die 
Dinge um sich herum anblickt, Weisheit in der Natur ihres Wesens erforschen kann. Man 
kann bewundern die Weisheit in jedem Pflanzenblatte, in jedem Tier- und Menschenknochen, 
in dem Wunderbau des Gehirns und des Herzens. Wenn der Mensch Weisheit braucht, um die 
Dinge zu verstehen, also Weisheit aus ihnen herausholt, so zeigt dies, daß Weisheit in den 
Dingen liegt. Denn wäre der Mensch noch so sehr bemüht, durch weisheitsvolle 
Vorstellungen die Dinge zu verstehen: er könnte keine Weisheit aus ihnen holen, wenn sie 
nicht erst in sie hineingelegt wäre. Wer durch Weisheit Dinge ergreifen will, von denen er 
glaubt, daß sie nicht erst die Weisheit empfangen haben, der darf auch glauben, daß er Wasser 
aus einem Glase schöpfen könne, in das nicht erst solches hineingegossen worden ist. Die 
Erde ist, wie sich später in dieser Schrift zeigen wird, der wiedererstandene «alte Mond». Und 
sie erscheint als ein weisheitsvolles Gebilde, weil in der geschilderten Epoche sie von den 
«Geistern der Weisheit» mit deren Kräften durchsetzt worden ist … 
 
In dem Zeitpunkte, wo der dem Menschenwesen eingepflanzte Astralleib dieses so weit in der 
Entwickelung vorwärts gebracht hat, daß dessen physischer Leib den «Söhnen des Lebens» 
die Möglichkeit gibt, ihre Menschheitsstufe zu erreichen, ist der wesentliche Höhepunkt der 
Mondenepoche erreicht. Da ist auch das Menschenwesen zu all dem gekommen, was ihm für 
sich selbst, für seine Innerlichkeit diese Epoche auf dem Wege nach vorwärts geben kann. 
Das Folgende, also die zweite Hälfte der Mondenentwickelung, könnte man daher als ein 
Abfluten bezeichnen. Aber man sieht, daß in bezug auf die Umgebung des Menschen und 
auch für diesen selbst dadurch ein Wichtigstes gerade in dieser Epoche geschieht. Es wird da 
dem Sonnen-Mondenkörper Weisheit eingepflanzt. Es hat sich gezeigt, daß während dieses 
Abflutens die Keime der Verstandes- und Empfindungsseele gelegt werden. Doch wird erst in 
der Erdenzeit die Entfaltung dieser und auch der Bewußtseinsseele und damit die Geburt des 
«Ich», des freien Selbstbewußtseins, erfolgen.  
 
Es erscheinen auf der Mondenstufe Verstandes- und Empfindungsseele noch gar nicht so, als 
ob sich das Menschenwesen selbst schon durch sie äußerte, sondern als ob sie Instrumente 
wären für die zum Menschenwesen gehörigen «Söhne des Lebens». Wollte man das Gefühl 
charakterisieren, welches in dieser Richtung der Mensch auf dem Monde hat, so müßte man 
sagen, er empfindet so: «In mir und durch mich lebt der «Sohn des Lebens»; er schaut durch 
mich die Mondenumgebung, er denkt in mir über die Dinge und Wesen dieser Umgebung 
nach.» Überschattet fühlt sich der Mondenmensch von dem «Sohne des Lebens», er kommt 
sich vor wie das Werkzeug dieses höheren Wesens. Und während der Trennung von Sonne 
und Mond fühlte er beim Abwenden von der Sonne eine größere Selbständigkeit; aber er 
empfand dabei auch so, wie wenn das zu ihm gehörige «Ich», das in den Sonnenzeiten dem 
Bilderbewußtsein entschwunden war, ihm dann sichtbar würde. Es war für den 
Mondenmenschen das, was man als Wechsel in den Bewußtseinszuständen charakterisieren 
kann, so, daß er dabei das Gefühl hatte: «Mein Ich entschwebt mit mir in der Sonnenzeit in 
höhere Regionen, zu erhabenen Wesen, und es steigt, wenn die Sonne schwindet, mit mir in 
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tiefere Welten herab.» Der eigentlichen Mondenentwickelung ging eine Vorbereitung voran. 
Es fand eine Wiederholung der Saturn- und Sonnenentwickelung in einer gewissen Art statt. 
Nun kann man nach der Wiedervereinigung von Sonne und Mond ebenso in der Zeit des 
Abflutens zwei Epochen voneinander unterscheiden. Wahrend derselben treten sogar 
physische Verdichtungen bis zu einem gewissen Grade ein. Es wechseln also geistig-seelische 
Zustände des Sonnen-Mondengebildes mit physischen ab. In solchen physischen Epochen 
erscheinen die Menschenwesen und auch die Wesen der niederen Reiche so, wie wenn sie in 
steifen, unselbständigen Gestalten das vorbildeten, was sie später, in der Erdenzeit, in 
selbständigerer Art werden sollen. Man kann also von zwei vorbereitenden Epochen der 
Mondenentwickelung sprechen und von zwei andern während der Zeit des Abflutens.  
 
Es können solche Epochen «Kreisläufe» genannt werden. In dem, was den zwei 
vorbereitenden Epochen folgt und denen des Abflutens vorangeht, also in der Zeit der 
Mondabspaltung, wird man auch drei Epochen unterscheiden können. Die mittlere ist die Zeit 
der Menschwerdung der «Söhne des Lebens». Ihr geht eine solche voran, in der sich alle 
Verhältnisse auf dieses Hauptereignis hin zuspitzen; und es folgt eine andere, die als ein 
Einleben und Ausgestalten in den neuen Schöpfungen zu bezeichnen ist. Damit trennt sich die 
mittlere Mondenentwickelung wieder in drei Epochen, was mit den zwei vorbereitenden und 
den zwei abflutenden sieben Monden-Kreisläufe gibt. Es darf somit gesagt werden, daß die 
ganze Mondenentwickelung in sieben Kreisläufen abfließt.  
 
Zwischen diesen Kreisläufen liegen Ruhepausen, die auch wiederholt in der obigen 
Darstellung besprochen worden sind. Doch kommt man mit der Vorstellung der Wahrheit nur 
dann nahe, wenn man sich keine schroffen Übergänge denkt zwischen Tätigkeits- und 
Ruhepausen. Es ziehen sich z. B. die Sonnenwesen nach und nach von ihrer Wirksamkeit auf 
dem Monde zurück Für sie beginnt eine Zeit, die nach außen als ihre Ruhepause erscheint, 
während auf dem Monde selbst noch rege selbständige Tätigkeit herrscht So erstreckt sich die 
Tätigkeitsepoche der einen Wesensart in die Ruhepause der andern vielfach hinein. Wenn 
man solches in Rechnung zieht, dann kann man von einem rhythmischen Steigen und Sinken 
der Kräfte in Kreisläufen sprechen. Ja es sind ähnliche Abteilungen auch noch innerhalb der 
sieben angedeuteten Mondenkreisläufe zu erkennen.  
 
Man kann dann die ganze Mondenentwickelung einen großen Kreislauf, einen Planetenlauf 
nennen; dann die sieben Abteilungen innerhalb eines solchen «kleine» Kreisläufe und die 
Glieder dieser wieder «kleinere» Kreisläufe. Diese Gliederung in siebenmal sieben 
Abteilungen ist auch schon bei der Sonnenentwickelung bemerkbar und auch während der 
Saturnepoche angedeutet. Doch muß man berücksichtigen, daß die Grenzen zwischen den 
Abteilungen schon bei der Sonne und noch mehr beim Saturn verwischt sind. Diese Grenzen 
werden immer deutlicher, je weiter die Entwicklung gegen die Erdenepoche zu fortschreitet 
 
 
(bis ca. S. 224) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


