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Urausgabe 1909 (Ausgabe 1989), ab ca. S. 224
++++“Erde“++++
Vor dem geistigen Auge steht auf dieser Entwickelungsstufe die Erde zunächst als ein
Weltenwesen, das ganz Seele und Geist ist, in dem also auch die physischen und die
lebendigen Kräfte noch seelisch erscheinen. In diesem Weltgebilde ist, der Anlage nach, alles
enthalten, was sich später zu den Geschöpfen der physischen Erde umwandeln soll. Es ist
leuchtend; sein Licht ist aber noch kein solches, das physische Augen wahrnehmen könnten,
auch wenn sie da wären. Es leuchtet nur in dem seelischen Lichte für das geöffnete Auge des
Sehers.
Es geht nun in diesem Wesen etwas vor, was man als Verdichtung bezeichnen kann. Das
Ergebnis dieser Verdichtung ist, daß nach einiger Zeit inmitten des Seelengebildes eine
Feuerform erscheint, wie eine solche der Saturn in seinem dichtesten Zustande war. Diese
Feuerform ist durchwoben von den Wirkungen der verschiedenen Wesenheiten, welche an der
Entwickelung beteiligt sind. Es ist wie ein Auf- und Untertauchen von der und in die ErdenFeuerkugel, was da als Wechselwirkung zwischen diesen Wesenheiten und dem
Himmelskörper zu beobachten ist. Die Erden-Feuerkugel ist daher nicht etwa eine
gleichförmige Substanz, sondern etwas wie ein durchseelter und durchgeistigter Organismus.
Diejenigen Wesen, welche dazu bestimmt sind, auf der Erde Menschen in gegenwärtiger
Gestalt zu werden, sind jetzt noch in einer Lage, daß sie sich am wenigsten beteiligen an dem
Untertauchen in den Feuerkörper.
Sie halten sich noch fest ganz im unverdichteten Umkreise auf. Sie sind noch im Schoße der
höheren geistigen Wesen. Sie berühren auf dieser Stufe nur mit einem Punkte ihrer
Seelenform die Feuererde; und das bewirkt, daß die Wärme einen Teil ihrer Astralform
verdichtet. Dadurch wird in ihnen das Erdenleben entzündet. Sie gehören mit dem größten
Teile ihres Wesens also noch den seelisch-geistigen Welten an; nur durch die Berührung mit
dem Erdenfeuer werden sie von Lebenswärme umspielt Wollte man sich ein sinnlichübersinnliches Bild von diesen Menschen im Anbeginne der physischen Erdenzeit machen, so
müßte man sich eine seelische Eiform denken, die im Erdenumkreis enthalten und an ihrer unteren Fläche wie die Eichelfrucht von einem Becher umschlossen wird. Nur besteht die
Substanz des Bechers lediglich aus Wärme oder Feuer.
Das Eingehülltwerden von Wärme hat nun nicht nur im Gefolge, daß im Menschen das Leben
entzündet wird, sondern es tritt damit gleichzeitig eine Veränderung im Astralleibe auf.
Diesem gliedert sich die erste Anlage zu dem ein, was später zur Empfindungsseele wird.
Man kann deshalb sagen, daß der Mensch auf dieser Stufe seines Daseins besteht aus der
Empfindungsseele, dem Astralleib, dem Lebensleib und dem aus Feuer gewobenen
physischen Leib. In dem Astralleibe wogen auf und ab die geistigen Wesenheiten, welche am
Dasein des Menschen beteiligt sind; durch die Empfindungsseele fühlt sich dieser an den
Erdkörper gebunden. Er hat also in dieser Zeit ein vorwiegendes Bilderbewußtsein, in dem
sich die geistigen Wesen offenbaren, in deren Schoß er liegt; und nur wie ein Punkt innerhalb
dieses Bewußtseins tritt die Empfindung des eigenen Leibes auf. Er sieht gleichsam aus der
geistigen Welt auf ein irdisches Besitztum hinunter, von dem er fühlt «Das ist dir.» –
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Immer wieder schreitet nun die Verdichtung der Erde vor; und damit wird die charakterisierte
Gliederung im Menschen immer deutlicher. Von einem bestimmten Zeitpunkte der
Entwicklung an ist die Erde so weit verdichtet, daß nur ein Teil noch feurig ist Ein anderer
Teil hat eine substantielle Form angenommen, welche man als «Gas» oder «Luft» ansprechen
kann. Nun geht auch mit dem Menschen eine Veränderung vor sich. Er wird jetzt nicht nur
von der Erdenwärme berührt, sondern es gliedert sich seinem Feuerleibe die Luftsubstanz ein.
Und wie die Wärme in ihm das Leben entzündet hat, so erregt die ihn umspielende Luft in
ihm eine Wirkung, die man als (geistigen) Ton bezeichnen kann. Sein Lebensleib erklingt
Gleichzeitig sondert sich aus dem Astralleibe ein Teil aus, welcher die erste Anlage der später
auftretenden Verstandesseele ist —
Um nun sich vor Augen zu rücken, was in dieser Zeit in des Menschen Seele vorgeht, muß
man darauf achten, daß in dem Luft-Feuerkörper der Erde die über dem Menschen stehenden
Wesen auf- und abwogen. In der Feuererde sind es zunächst die «Geister der Persönlichkeit»,
welche für den Menschen bedeutsam sind Und indem der Mensch von der Erdenwärme zum
Leben erregt wird, sagt sich seine Empfindungsseele: Dies sind die «Geister der
Persönlichkeit». Ebenso kündigen sich in dem Luftkörper diejenigen Wesen an, welche oben
in dieser Schrift «Erzengel» (im Sinne der christlichen Esoterik) genannt wurden. Ihre
Wirkungen sind es, welche der Mensch als Ton in sich verspürt, wenn die Luft ihn umspielt.
Und die Verstandesseele sagt sich dabei: «Dies sind die Erzengel»
So ist das, was der Mensch auf dieser Stufe durch seine Verbindung mit der Erde wahrnimmt,
noch nicht eine Summe von physischen Gegenständen, sondern er lebt in
Wärmeempfindungen, welche zu ihm aufsteigen, und in Tönen; aber er verspürt in diesen
Wärmeströmungen und in diesem Tongewoge die «Geister der Persönlichkeit» und die
«Erzengel». Er kann diese Wesen allerdings nicht unmittelbar wahrnehmen, sondern nur wie
durch den Schleier der Wärme und des Tones. Während diese Wahrnehmungen von der Erde
her in seine Seele eindringen, steigen in dieser noch immer die Bilder der höheren
Wesenheiten auf und nieder, in deren Schöße er sich fühlt.
Nun schreitet die Entwickelung der Erde weiter. Das Weiterschreiten drückt sich wieder in
einer Verdichtung aus. Es gliedert sich die wässerige Substanz dem Erdenkörper ein, so daß
dieser nun aus drei Gliedern, dem feurigen, dem luftformigen und dem wässerigen besteht.
Bevor dies geschieht, spielt sich ein wichtiger Vorgang ab. Es spaltet sich aus der Feuer-LuftErde ein selbständiger Weltkörper ab, der dann in seiner weiteren Entwickelung zur
gegenwärtigen Sonne wird. Vorher waren Erde und Sonne ein Körper. Nach der Abspaltung
der Sonne hat zunächst die Erde noch alles in sich, was in und auf dem gegenwärtigen Monde
ist Die Absonderung der Sonne geschieht, weil höhere Wesenheiten zu ihrer eigenen
Entwickelung und zu dem, was sie für die Erde zu tun haben, die bis zum Wasser verdichtete
Materie nicht mehr weiter ertragen können. Sie sondern sich aus der gemeinsamen
Erdenmasse die allein für sie brauchbaren Substanzen heraus und ziehen sich aus derselben
heraus, um sich in der Sonne einen neuen Wohnplatz zu bilden.
Sie wirken nun von der Sonne aus von außen auf die Erde. Der Mensch aber bedarf zu seiner
weiteren Entwickelung eines Schauplatzes, auf dem sich die Substanz auch noch weiter
verdichtet. Mit der Eingliederung der wässerigen Substanz in den Erdenkörper geht auch eine
Verwandlung des Menschen einher. Nunmehr strömt in ihn nicht nur das Feuer» und es umspielt ihn nicht nur die Luft, sondern es gliedert sich die wässerige Substanz in seinen
physischen Leib ein. Gleichzeitig verändert sich sein ätherischer Teil; diesen nimmt nämlich
der Mensch nunmehr wie einen feinen Lichtleib wahr. Der Mensch hat vorher Wärmeströme
von der Erde zu sich emporkommen gefühlt, er hat Luft durch Tönen zu sich herandringend
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empfunden; jetzt durchdringt seinen Feuer-Luft-Leib auch das wässerige Element; und er
sieht dessen Ein-und Ausströmen als Aufleuchten und Abdämmern von Licht. Aber auch in
seiner Seele ist eine Veränderung eingetreten. Es ist zu den Anlagen der Empfindungs- und
Verstandesseele diejenige der Bewußtseinsseele getreten. In dem Elemente des Wassers
wirken die «Engel»; sie sind auch die eigentlichen Lichterreger. Dem Menschen ist es, als ob
sie ihm im Lichte erschienen. – Gewisse höhere Wesenheiten, die vorher in dem Erdenkörper
selbst waren» wirken nunmehr auf diesen von der Sonne aus. Dadurch ändern sich alle Wirkungen auf der Erde. Der an die Erde gefesselte Mensch könnte die Wirkungen der
Sonnenwesen nicht mehr in sich verspüren, wenn seine Seele fortwährend der Erde zugewandt wäre, aus welcher sein physischer Leib genommen ist Es tritt nunmehr ein Wechsel in
den menschlichen Bewußtseinszuständen auf.
Die Sonnenwesen entreißen die Seele des Menschen zu gewissen Zeiten dem physischen
Leibe, so daß der Mensch jetzt abwechselnd im Schoße der Sonnenwesen rein seelisch ist,
und zu andern Zeiten in einem Zustande, wo er mit dem Leibe verbunden ist und die Einflüsse
der Erde empfängt. Ist er im physischen Leibe, dann strömen die Wärmeströmungen zu ihm
auf. Es umtönen ihn die Luftmassen; es dringen die Wasser aus ihm aus und in ihn ein. Ist der
Mensch außerhalb seines Leibes, dann ist er in seiner Seele durchwogt von den Bildern der
höheren Wesen, in deren Schoße er ist. – Die Erde durchlebt auf dieser Stufe ihrer
Entwicklung zwei Zeiten. In der einen darf sie mit ihren Substanzen die Menschenseelen
umspielen und sie mit Leibern überziehen; in der andern sind die Seelen von ihr gewichen;
nur die Leiber sind ihr geblieben.
Sie ist mit den Menschenwesen in einem schlafenden Zustande. Man kann durchaus
sachgemäß davon sprechen, daß in diesen Zeiten urferner Vergangenheit die Erde eine Tagesund eine Nachtzeit durchmacht (Physisch-räumlich drückt sich dieses dadurch aus, daß durch
die gegenseitige Wirkung der Sonnen-und Erdenwesen die Erde in eine Bewegung im
Verhältnis zur Sonne kommt; dadurch wird der Wechsel in der charakterisierten Nacht- und
Tageszeit herbeigeführt. Die Tageszeit spielt sich ab, wenn die Erdenfläche, auf welcher sich
der Mensch entwickelt, der Sonne zugekehrt ist; die Nachtzeit, also die Zeit, in welcher der
Mensch ein rein seelisches Dasein führt, dann, wenn diese Fläche der Sonne abgekehrt ist.
Man darf sich nun allerdings nicht denken, daß in jener Urzeit die Bewegung der Erde um die
Sonne schon der gegenwärtigen ähnlich war. Es waren die Verhältnisse noch ganz anders.
Es ist aber auch nützlich, schon hier zu ahnen, daß die Bewegungen der Himmelskörper als
Folge der Beziehungen entstehen, welche die sie bewohnenden geistigen Wesen zueinander
haben. Die Himmelskörper werden durch geistig-seelische Ursachen in solche Lagen und
Bewegungen gebracht, daß im Physischen die geistigen Zustände sich ausleben können.)
Wendete man den Blick auf die Erde während ihrer Nachtzeit, so würde man ihren Körper
leichnamähnlich sehen. Denn sie besteht ja zum großen Teile aus den verfallenden Leibern
der Menschen, deren Seelen in einer andern Daseinsform sich befinden. Es verfallen die
gegliederten, wässerigen und luftförmigen Gebilde, aus denen die Menschenleiber gebildet
waren, und lösen sich in der übrigen Erdenmasse auf. Nur derjenige Teil des Menschenleibes,
welcher sich durch das Zusammenwirken des Feuers und der Menschenseele vom Beginne
der Erdenentwickelung an gebildet hat und welcher dann in der Folge immer dichter
geworden ist, er bleibt bestehen wie ein äußerlich unansehnlicher Keim. Man darf also, was
hier über Tag- und Nachtzeit gesagt ist, sich nicht zu ähnlich denken dem, was für die
gegenwärtige Erde mit diesen Bezeichnungen gemeint ist.
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Wenn nun zur beginnenden Tageszeit die Erde wieder der unmittelbaren Sonneneinwirkung
teilhaftig wird, dann dringen die Menschenseelen in den Bereich des physischen Lebens. Sie
berühren sich mit jenen Keimen und machen sie aufsprießen, so daß diese eine äußere Gestalt
annehmen, welche wie ein Abbild des menschlichen Seelenwesens erscheint Es ist etwas wie
eine zarte Befruchtung, was sich da abspielt zwischen Menschenseele und Leibeskeim. Nun
beginnen diese also verkörperten Seelen auch wieder die Luft- und Wassermassen heranzuziehen und sie ihrem Leibe einzugliedern. Von dem gegliederten Leib wird die Luft
ausgestoßen und eingesogen: die erste Anlage zum späteren Atmungsprozeß. Auch wird das
Wasser aufgenommen und ausgestoßen: eine ursprüngliche Art des Ernährungsprozesses
beginnt.
Diese Vorgänge werden aber noch nicht als äußerliche wahrgenommen. Eine Art von äußerer
Wahrnehmung findet durch die Seele nur bei der charakterisierten Art von Befruchtung statt.
Da fühlt die Seele dumpf ihr Erwachen zum physischen Dasein, indem sie den Keim berührt,
der ihr von der Erde entgegengehalten wird. Sie vernimmt da etwas, was sich etwa in die
Worte bringen läßt: «Das ist meine Gestalt» Und ein solches Gefühl, das man auch ein
aufdämmerndes Ich-Gefühl nennen dürfte, bleibt der Seele während ihrer ganzen Verbindung
mit dem physischen Leibe. Den Vorgang der Luftaufnahme empfindet aber die Seele noch
durchaus seelischgeistig, noch als einen bildhaften. Er erscheint in Form von auf- und
abwogenden Tonbildern, welche dem sich gliedernden Keim die Formen geben.
Die Seele fühlt sich überall von Tönen umwogt, und sie empfindet, wie sie sich den Leib nach
diesen Tonkräften ausgestaltet. Es bildeten sich so Menschengestalten auf der damaligen
Stufe aus, die für ein gegenwärtiges Bewußtsein in keiner Außenwelt beobachtet werden
können. Wie feinsubstantielle pflanzen- und blumenartige Formen bilden sie sich aus, welche
aber innerlich beweglich sind und demnach wie flatternde Blumen erscheinen. Und das selige
Gefühl seines Gestaltens zu solchen Formen durchlebt der Mensch während seiner Erdenzeit
Die Aufnahme der wässerigen Teile wird in der Seele als Kraftzufuhr, als innerliche Stärkung
empfunden. Nach außen erscheint es als Wachsen des physischen Menschengebildes. Mit
dem Abnehmen der unmittelbaren Sonnenwirkung verliert auch die Menschenseele die Kraft,
diese Vorgänge zu beherrschen. Sie werden nach und nach abgeworfen.
Nur diejenigen Teile bleiben, welche den oben charakterisierten Keim reifen lassen. Der
Mensch aber verläßt seinen Leib und kehrt in die geistige Daseinsform zurück (Da nicht alle
Teile des Erdenkörpers zum Aufbau von Menschenleibern verwendet werden, so hat man sich
auch nicht vorzustellen, daß in der Nachtzeit der Erde diese einzig nur aus den verfallenden
Leichnamen und den auf Erweckung wartenden Keimen besteht. Alles dieses ist eingelagert
in andere Gebilde, die aus den Substanzen der Erde sich formen. Wie es sich mit diesen
verhält, soll sich spater zeigen.)
Nun setzt sich aber der Vorgang der Verdichtung der Erdensubstanz fort. Zu dem wässerigen
Elemente tritt das feste, das man «erdig» nennen kann, hinzu. Und damit beginnt auch der
Mensch, während seiner Erdenzeit seinem Leibe das erdige Element einzugliedern. Sobald
diese Eingliederung beginnt, haben die Kräfte, welche sich die Seele mitbringt aus ihrer
leibfreien Zeit, nicht mehr dieselbe Macht wie vorher. Früher gestaltete sich die Seele den
Leib aus dem feurigen, dem luftigen und dem wässerigen Element nach Maßgabe der Töne,
die sie umklangen, und der Lichtbilder, welche sie umspielten. Gegenüber der verfestigten
Gestalt kann das die Seele nicht. Es greifen nunmehr in die Gestaltung andere Mächte ein. In
dem, was vom Menschen zurückbleibt, wenn die Seele aus dem Leibe weicht, stellt sich
nunmehr nicht nur ein Keim dar, welcher durch die wiederkehrende Seele zum Leben entfacht
wird, sondern ein Gebilde, welches auch die Kraft dieser Belebung selbst in sich enthält. Die
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Seele läßt bei ihrem Scheiden nicht bloß ihr Nachbild auf der Erde zurück, sondern sie
versenkt auch einen Teil ihrer belebenden Macht in dieses Abbild. Sie kann beim Wiedererscheinen auf der Erde nun nicht mehr allein das Abbild zum Leben erwecken, sondern es
muß im Abbild selbst die Belebung geschehen. Die geistigen Wesen, welche von der Sonne
aus auf die Erde wirken, erhalten jetzt die belebende Kraft in dem Menschenleibe, auch wenn
der Mensch nicht selbst auf der Erde ist.
So fühlt jetzt die Seele bei ihrer Verkörperung nicht nur die sie umwogenden Töne und Lichtbilder, in denen sie die zunächst über ihr stehenden Wesen empfindet, sondern sie erlebt
durch das Empfangen des erdigen Elementes den Einfluß jener noch höheren Wesen, die auf
der Sonne ihren Schauplatz aufgeschlagen haben. Vorher empfand der Mensch sich den
geistig-seelischen Wesen angehörig, mit denen er vereint war, wenn er leibfrei war. In ihrem
Schoße war noch sein «Ich». Nun trat ihm dieses «Ich» ebenso während der physischen
Verkörperung entgegen, wie das andere, was um ihn war während dieser Zeit. Selbständige
Abbilder des seelisch-geistigen Menschenwesens waren nunmehr auf der Erde. Es waren dies
im Vergleiche mit dem gegenwärtigen Menschenleibe Gebilde von feiner Stofflichkeit. Denn
die erdigen Teile mischten sich ihnen nur in feinstem Zustande bei. Etwa so, wie der
gegenwärtige Mensch die fein verteilten Substanzen eines Gegenstandes mit seinem
Geruchsorgan aufnimmt. Wie Schatten waren die Menschenleiber. Da sie aber auf die ganze
Erde verteilt waren, so gerieten sie unter die Einwirkungen der Erde, die auf verschiedenen
Teilen von deren Oberfläche verschiedener Art waren. Während vorher die leiblichen
Abbilder dem sie belebenden Seelenmenschen entsprachen und deshalb wesentlich gleich
waren über die ganze Erde hin, so trat jetzt Verschiedenheit unter den Menschenformen auf.
Damit bereitete sich das vor, was später als Verschiedenheit der Rassen auftrat. – Mit dem
Selbständigwerden des leiblichen Menschen war aber die vorherige enge Verbindung des
Erdenmenschen und der geistig-seelischen Welt bis zu einem gewissen Grade gelöst. Wenn
nunmehr die Seele den Leib verließ, so lebte dieser etwas wie eine Fortsetzung des Lebens
weiter. – Wäre nun die Entwickelung in dieser Art fortgeschritten, so hätte die Erde unter dem
Einfluß ihres festen Elementes verhärten müssen. Der auf diese Verhältnisse zurückblickenden übersinnlichen Erkenntnis zeigt sich, wie sich die Menschenleiber, da sie von
ihren Seelen verlassen sind, immer mehr verfestigen. Und nach einiger Zeit würden die zur
Erde zurückkehrenden Menschenseelen kein brauchbares Material gefunden haben, mit dem
sie sich hätten vereinigen können. Alle für den Menschen brauchbaren Stoffe wären
verwendet worden, um die Erde anzufüllen mit den verholzten Überresten von Verkörperungen.
Da trat ein Ereignis ein, welches der ganzen Entwickelung eine andere Wendung gab. Alles,
was im festen Erdenstoffe zur bleibenden Verhärtung beitragen konnte, wurde ausgeschieden.
Unser gegenwärtiger Mond verließ damals die Erde. Und was vorher unmittelbar in der Erde
zur bleibenden Formbildung beigetragen hatte, das wirkte jetzt mittelbar in abgeschwächter
Art vom Monde aus. Die höheren Wesen, von denen diese Formbildung abhängt, hatten beschlossen, ihre Wirkungen nicht mehr vom Innern der Erde, sondern von außen dieser zukommen zu lassen. Dadurch trat in den leiblichen Menschengebilden eine Verschiedenheit auf,
welche man als den Anfang der Trennung in ein männliches und weibliches Geschlecht
bezeichnen muß. Die feinstofflichen Menschengestalten, die vorher die Erde bewohnten,
ließen durch das Zusammenwirken der beiden Kräfte in sich selber, des Keimes und der
belebenden Kraft, die neue Menschenform, ihren Nachkömmling, hervorgehen. Jetzt bildeten
sich diese Nachkömmlinge um.
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In der einen Gruppe solcher Nachkömmlinge wirkte mehr die Keimkraft des GeistigSeelischen, in der anderen Gruppe mehr die belebende Keimkraft. Das wurde dadurch
bewirkt, daß mit dem Herausgang des Mondes von der Erde das Erdenelement seine Gewalt
abgeschwächt hatte. Das Aufeinanderwirken der beiden Kräfte wurde nunmehr zarter, als es
war, da es in einem Leibe geschah. Demzufolge war auch der Nachkömmling zarter, feiner.
Er betrat die Erde in einem feinen Zustande und gliederte sich erst allmählich die festeren
Teile ein. Damit war für die auf die Erde zurückkehrende Menschenseele wieder die
Möglichkeit der Vereinigung mit dem Leibe gegeben. Sie belebte ihn jetzt zwar nicht mehr
von außen, denn diese Belebung geschah auf der Erde selbst. Aber sie vereinigte sich mit ihm
und brachte ihn zum Wachsen. Diesem Wachstum war allerdings eine gewisse Grenze gesetzt
Durch die Mondenabtrennung war für eine Weile der Menschenleib biegsam geworden; aber
je mehr er auf der Erde weiter wuchs, desto mehr nahmen die verfestigenden Kräfte überhand.
Zuletzt konnte sich die Seele nur immer schwächer und schwächer an der Gliederung des
Leibes beteiligen. Dieser verfiel, indem die Seele zu geistigseelischen Daseinsweisen aufstieg.
Man kann verfolgen, wie die Kräfte, welche sich der Mensch nach und nach während der
Saturn-, Sonnen- und Mondenentwickelung angeeignet hat, allmählich während der beschriebenen Erdengestaltung sich an dem Menschenfortschreiten beteiligen. Erst ist es der
Astralleib, der auch den Lebensleib und den physischen Leib noch in sich aufgelöst enthält;
welcher von dem Erdenfeuer entzündet wird. Dann gliedert sich dieser Astralleib in einen
feineren astralischen Teil, die Empfindungsseele, und in einen gröberen, ätherischen, welcher
nunmehr von dem Erdenelement berührt wird. Es kommt damit der schon vorgebildete Ätheroder Lebensleib zum Vorschein. Und während im astralischen Menschen sich die Verstandesund Bewußtseinsseele ausbilden, gliedern sich im Ätherleibe die gröberen Teile ab, welche
für Ton und Licht empfanglich sind. In dem Zeitpunkte, wo der Ätherleib sich noch mehr
verdichtet, so daß er von einem Lichtleib zu einem Feuer- oder Wärmeieib wird, da ist auch
die Entwickelungsstufe eingetreten, in welcher, wie oben charakterisiert, die Teile des festen
Erdenelementes sich dem Menschen eingliedern.
Weil der Ätherleib sich bis zum Feuer herab verdichtet hat, so kann er nun auch durch die
Kräfte des physischen Leibes, welche ihm vorher eingepflanzt sind, sich mit den bis zum
Feuerzustande verdünnten Substanzen der physischen Erde verbinden. Er könnte aber nicht
mehr allein auch die Luftsubstanzen in den mittlerweile fester gewordenen Leib einführen. Da
treten, wie oben angedeutet, die höheren Wesen, die auf der Sonne wohnen, ein und hauchen
ihm die Luft ein. Während so der Mensch vermöge seiner Vergangenheit selbst die Kraft hat,
sich mit dem irdischen Feuer zu durchdringen, lenken höhere Wesen den Luftodem in seinen
Leib. Vor der Verfestigung war des Menschen Lebensleib als Tonempfönger der Lenker der
Luftströmung. Er durchdrang seinen physischen Leib mit dem Leben. Jetzt empfangt sein
physischer Leib ein äußeres Leben. Die Folge davon ist, daß dieses Leben unabhängig wird
von dem Seelenteile des Menschen.
Dieser läßt nun beim Verlassen der Erde nicht nur seinen Formkeim zurück, sondern ein
lebendiges Abbild seiner selbst. Die «Geister der Form» bleiben nun mit diesem Abbild vereinigt; sie führen das von ihnen verliehene Leben auch auf die Nachkömmlinge über, wenn
die Menschenseele aus dem Leibe gewichen ist. So bildet sich das heraus, was Vererbung
genannt werden kann. Und wenn die Menschenseele dann wieder auf der Erde erscheint, dann
empfindet sie sich in einem Leibe, dessen Leben aus den Vorfahren herübergeleitet worden ist
Sie fühlt sich gerade zu einem solchen Leibe besonders hingezogen. Es bildet sich dadurch
etwas aus wie eine Erinnerung an den Vorfahren, mit dem sich die Seele eins fühlt. Durch die
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Folge der Nachkommen geht diese Erinnerung wie ein gemeinsames Bewußtsein. Das «Ich»
strömt herunter durch die Generationen.
Der Mensch empfand sich auf dieser Entwicklungsstufe während seiner Erdenzeit als ein
selbständiges Wesen. Er fühlte das innere Feuer seines Lebensleibes verbunden mit dem
äußeren Feuer der Erde. Er konnte die ihn durchströmende Wärme als sein «Ich» fühlen. In
diesen Wärmeströmungen, die von Leben durchwoben sind, ist die Anlage der Blutzirkulation
zu finden. In dem aber, was als Luft in ihn hineinströmte, fühlte der Mensch nicht ganz sein
eigenes Wesen. In dieser Luft waren ja die Kräfte der charakterisierten höheren Wesen tätig.
Aber es war ihm doch derjenige Teil der Wirkenskräfte innerhalb der ihn durchströmenden
Luft geblieben, welcher ihm schon durch seine früher gebildeten Ätherkräfte eigen war. Er
war Herrscher in einem Teil dieser Luftströmungen. Und insofern wirkten in seiner
Gestaltung nicht nur die höheren Wesen, sondern auch er selbst Nach den Bildern seines
Astralleibes gestaltete er in sich die Luftteile. Während so von außen Luft einströmte in
seinen Leib, was zur Grundlage seiner Atmung wurde, gliederte sich ein Teil der Luft im
Innern zu einem dem Menschen eingeprägten Organismus, welcher die Grundlage wurde des
späteren Nervensystems.
Durch Wärme und Luft stand also der Mensch damals in Verbindung mit der Außenwelt der
Erde. – Dagegen empfand er nichts von der Einfuhrung des festen Elementes der Erde, dieses
wirkte mit bei seiner Verkörperung auf der Erde, aber er konnte die Zufuhrung nicht
unmittelbar wahrnehmen, sondern nur in einem dumpfen Bewußtsein im Bilde der höheren
Wesenheiten, welche darin wirksam waren. In solcher Bildform als Ausdruck von Wesen, die
über ihm stehen, hatte der Mensch auch früher die Zuführung der flüssigen Erdenelemente
wahrgenommen. Durch die Verdichtung der Erdengestalt des Menschen haben nun diese
Bilder in seinem Bewußtsein eine Veränderung erfahren. Dem flüssigen Elemente ist das feste
beigemischt. So muß also auch diese Zuführung als von den höheren, von außen wirkenden
Wesen empfunden werden.
Der Mensch kann in seiner Seele nicht mehr die Kraft haben, selbst die Zuführung zu lenken,
denn dieselbe muß jetzt seinem von außen aufgebauten Leibe dienen. Er würde dessen Gestalt
verderben, wenn er die Zufuhrung selbst lenken wollte. So erscheint ihm denn dasjenige, was
er sich von außen zufuhrt, durch die Machtgebote gelenkt, welche ausgehen von den höheren
Wesen, die an seiner Leibesgestaltung wirken. Der Mensch fühlt sich als ein Ich; er hat in sich
seine Verstandesseele als einen Teil seines Astralleibes, durch die er innerlich als Bilder
erlebt, was außen vorgeht, und durch die er sein feines Nervensystem durchdringt. Er fühlt
sich als Abkömmling von Vorfahren vermöge des durch die Generationen strömenden
Lebens. Er atmet und empfindet das als Wirkung der gekennzeichneten höheren Wesen,
welche die «Geister der Form» sind. Und er fugt sich diesen auch in dem was ihm durch ihre
Impulse von außen (zu seiner Nahrung) zugeführt wird.
Am dunkelsten ist ihm seine Herkunft als Individuum. Er fühlt davon nur, daß er von den in
Erdenkräften sich ausdrückenden «Geistern der Form» einen Einfluß erlebt hat. Der Mensch
war gelenkt und geleitet in seinem Verhältnis zur Außenwelt Zum Ausdruck kommt dies
dadurch, daß er von den hinter seiner physischen Welt sich abspielenden geistig-seelischen
Tätigkeiten ein Bewußtsein hat. Er nimmt zwar nicht die geistigen Wesen in deren eigener
Gestalt wahr, aber er erlebt in seiner Seele Töne, Farben usw. Und er weiß, daß in dieser
Vorstellungswelt die Taten der geistigen Wesen leben. Es ertönt zu ihm, was diese Wesen
ihm mitteilen; es erscheinen ihm deren Offenbarungen in Lichtbildern. Am innerlichsten fühlt
sich der Erdenmensch durch die Vorstellungen, welche er durch das Element des Feuers oder
der Wärme empfangt. Er unterscheidet bereits seine innere Wärme und die Wärmeströ-
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mungen des irdischen Umkreises. In den letzteren offenbaren sich die «Geister der
Persönlichkeit». Aber der Mensch hat nur ein dunkles Bewußtsein von dem, was hinter den
Strömungen der äußeren Wärme steht Er empfindet gerade in diesen Strömungen den Einfluß
der «Geister der Form». Wenn mächtige Wärmewirkungen in der Umgebung des Menschen
auftauchen, dann fühlt die Seele: jetzt durchglühen die geistigen Wesen den Umkreis der
Erde, von denen ein Funke sich losgelöst hat und mein Inneres durchwärmt. –
In den Lichtwirkungen unterscheidet der Mensch noch nicht ganz in derselben Art Äußeres
und Inneres. Wenn Lichtbilder in der Umgebung auftauchen, dann erzeugen diese in der Seele
des Erdenmenschen nicht immer das gleiche Gefühl. Es gab Zeiten, in welchen der Mensch
diese Lichtbilder als äußere empfand. Es war in der Zeit, nachdem er eben aus dem leibfreien
Zustande in die Verkörperung herabgestiegen war. Es war die Periode seines Wachstums auf
der Erde, Wenn dann die Zeit heranrückte, wo der Keim zum neuen Erdenmenschen sich
bildete, dann verblaßten diese Bilder. Und der Mensch behielt nur etwas wie innere
Erinnerungsvorstellungen an sie zurück In diesen Lichtbildern waren die Taten der
«Feuergeister» (Erzengel) enthalten. Sie erschienen dem Menschen wie die Diener der
Wärmewesen, welche einen Funken in sein Inneres senkten.
Wenn ihre äußeren Offenbarungen verlöschten, dann erlebte sie der Mensch als Vorstellungen
(Erinnerungen) in seinem Innern. Er fühlte sich mit ihren Kräften verbunden. Und das war er
auch. Denn er konnte durch dasjenige, was er von ihnen empfangen hatte, auf den
umgebenden Luftkreis wirken. Dieser begann unter seinem Einfluß zu leuchten. Es war
damals eine Zeit, in welcher Naturkräfte und Menschenkräfte noch nicht in der Art
voneinander geschieden waren wie später. Was auf der Erde geschah, ging in hohem Maße
noch von den Kräften der Menschen aus. Wer damals von außerhalb der Erde die
Naturvorgänge auf derselben beobachtet hätte, der hätte in diesen nicht nur etwas gesehen,
was von dem Menschen unabhängig ist, sondern er hätte in ihnen die Wirkungen der
Menschen wahrgenommen. Noch anders gestalteten sich für den Erdenmenschen die
Tonwahrnehmungen. Sie wurden als äußere Töne vom Beginn des Erdenlebens an
wahlgenommen. Während die Lichtbilder von außen bis in die mittlere Zeit des menschlichen
Erdendaseins wahrgenommen wurden, konnten die äußeren Töne noch nach dieser Mittelzeit
gehört werden. Erst gegen Ende des Lebens wurde der Erdenmensch für sie unempfindlich.
Und es blieben ihm die Erirmerungsvorstellungen an diese Töne. In ihnen waren die
Offenbarungen der «Söhne des Lebens» (der Engel) enthalten. Wenn der Mensch gegen sein
Lebensende sich innerlich mit diesen Kräften verbunden fühlte, dann konnte er durch
Nachahmung derselben mächtige Wirkungen in dem Wasserelemente der Erde hervorbringen.
Es wogten die Wasser in und über der Erde unter seinem Einfluß. Geschmacksvorstellungen
hatte der Mensch nur im ersten Viertel seines Erdenlebens. Und auch da erschienen sie der
Seele wie eine Erinnerung an die Erlebnisse im leibfreien Zustand. Solange sie der Mensch
hatte, dauerte die Verfestigung seines Leibes durch Aufnahme äußerer Substanzen. Im
zweiten Viertel des Erdenlebens dauerte wohl noch das Wachstum fort, doch war die Gestalt
schon eine fertig ausgebildete. Andere lebendige Wesen neben sich konnte der Mensch in
dieser Zeit nur durch deren Wärme, Licht und Tonwirkungen wahrnehmen. Denn er war noch
nicht fähig, das feste Element sich vorzustellen. Nur vom Wässerigen bekam er im ersten
Viertel seines Lebens die geschilderten Geschmackswirkungen.
Ein Abbild dieses inneren Seelenzustandes des Menschen war dessen äußere Körperform.
Diejenigen Teile, welche die Anlage zur späteren Kopfform enthielten, waren am
vollkommensten ausgebildet. Die andern Organe erschienen nur wie Anhängsel. Diese waren
schattenhaft und undeutlich. Doch waren die Erdenmenschen verschieden in bezug auf die
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Gestalt. Es gab solche, bei denen je nach den Erdenverhältnissen, unter denen sie lebten, die
Anhängsel mehr oder weniger ausgebildet waren. Es war dies nach den Wohnplätzen der
Menschen auf der Erde verschieden. Wo die Menschen mehr in die Erdenwelt verstrickt
wurden, da traten die Anhängsel mehr in den Vordergrund. Diejenigen Menschen, welche
beim Beginn der physischen Erdenentwickelung durch ihre vorangehende Entwicklung am
reifsten waren, so daß sie gleich im Anfange, als die Erde noch nicht zur Luft verdichtet war,
die Berührung mit dem Feuerelement erlebten, konnten jetzt die Kopfanlagen am vollkommensten ausbilden.
Das waren die in sich am meisten harmonischen Menschen. Andere waren erst zur Berührung
mit dem Feuerelement bereit, als die Erde schon die Luft in sich ausgebildet hatte. Es waren
dies Menschen, welche mehr von den äußeren Verhältnissen abhängig waren als die ersten.
Diese ersten empfanden durch die Wärme die «Geister der Form» deutlich, und sie fühlten
sich in ihrem Erdenleben so, wie wenn sie eine Erinnerung daran bewahrten, daß sie mit
diesen Geistern zusammengehören und mit ihnen verbunden waren im leibfreien Zustand.
Die zweite Art von Menschen fiihlte die Erinnerung an den leibfreien Zustand nur in
geringerem Maße; sie empfanden ihre Zusammengehörigkeit mit der geistigen Welt
vorzüglich durch die Lichtwirkungen der «Feuergeister> (Erzengel). Eine dritte Art von
Menschen war noch mehr in das Erdendasein verstrickt. Es waren diejenigen, welche erst von
dem Feuerelement berührt werden konnten, als die Erde von der Sonne getrennt war und das
wässerige Element in sich aufgenommen hatte. Ihr Gefühl für Zusammengehörigkeit mit der
geistigen Welt war insbesondere im Beginn des Erdenlebens gering. Erst als die Wirkungen
der Erzengel und namentlich der Engel im inneren Vorstellungsleben sich geltend machten,
empfanden sie diesen Zusammenhang. Dagegen waren sie im Beginne der Erdenzeit voll
reger Impulse für Taten, welche sich in den irdischen Verhältnissen selbst verrichten lassen.
Bei ihnen waren die Anhangsorgane besonders stark entwickelt. Als vor der Trennung des
Mondes von der Erde die Mondenkräfte in der letzteren immer mehr zur Verfestigung
führten, geschah es, daß durch diese Kräfte unter den Nachkömmlingen der von den
Menschen auf der Erde zurückgelassenen Keime solche waren, in denen sich die aus dem
leibfreien Zustande zurückkehrenden Menschenseelen nicht mehr verkörpern konnten. Die
Gestalt solcher Nachkömmlinge war zu verfestigt und durch die Mondenkräfte zu unähnlich
einer Menschengestalt geworden, um eine solche aufnehmen zu können. Es fanden daher
gewisse Menschenseelen unter solchen Verhältnissen nicht mehr die Möglichkeit, zur Erde
zurückzukehren.
Nur die reifsten, die stärksten der Seelen konnten sich gewachsen fühlen, während des
Wachstums des Erdenleibes diesen so umzuformen, daß er zur Menschengestalt erblühte. Nur
ein Teil der leiblichen Menschennachkömmlinge wurde zu Trägem irdischer Menschen. Ein
anderer Teil konnte wegen der verfestigten Gestalt nur Seelen aufnehmen, welche niedriger
standen als diejenigen der Menschen. Von den Menschenseelen wurde aber ein Teil
gezwungen, die damalige Erdenentwickelung nicht mitzumachen. Dadurch wurden sie zu
einer andern Art des Lebenslaufes gebracht. Es gab Seelen, welche schon bei der Trennung
der Sonne von der Erde keinen Platz auf dieser fanden. Sie wurden für ihre weitere
Entwickelung auf einen Planeten entrückt, der sich unter Führung kosmischer Wesenheiten
loslöste aus der allgemeinen Weltensubstanz, welche beim Beginne der physischen
Erdenentwickelung mit dieser verbunden war und aus welcher sich auch die Sonne
herausgesondert hatte.
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Dieser Planet ist derjenige, dessen physischen Ausdruck die äußere Wissenschaft als
«Jupiter» kennt. (Es wird hier genau in dem Sinne von Himmelskörpern, Planeten und deren
Namen gesprochen, wie es eine ältere Wissenschaft noch getan hat. Wie die Dinge gemeint
sind, geht aus dem Zusammenhange hervor. Wie die physische Erde nur der physische
Ausdruck eines geistig-seelischen Organismus ist, so ist das auch für jeden anderen Himmelskörper der Fall, Und so wenig der Beobachter des Übersinnlichen mit dem Namen «Erde»
bloß den physischen Planeten, mit «Sonne» bloß den physischen Fixstern bezeichnet, so
meint er auch weite geistige Zusammenhänge, wenn er von «Jupiter», «Mars» usw. redet.
Die Himmelskörper haben naturgemäß die Gestalt und Aufgabe wesentlich verändert seit
jenen Zeiten, von denen hier gesprochen wird – in gewisser Beziehung sogar ihren Ort im
Himmelsraume. Nur wer mit dem Blick der übersinnlichen Erkenntnis die Entwicklung dieser
Himmelskörper zurückverfolgt bis in urferne Vergangenheiten, vermag den Zusammenhang
der gegenwärtigen Planeten mit ihren Vorfahren zu erkennen.) Auf dem «Jupiter»
entwickelten sich die charakterisierten Seelen zunächst weiter. Und später, als sich die Erde
immer mehr dem Festen zuneigte, da mußte noch ein anderer Wohnplatz für Seelen
geschaffen werden, die zwar die Möglichkeit hatten, eine Zeitlang die verfestigten Körper zu
bewohnen, dann aber dies nicht mehr konnten, als diese Verfestigung zu weit fortgeschritten
war. Für sie entstand im «Mars» ein entsprechender Platz zu ihrer weiteren Entwickelung.
Schon als noch die Erde mit der Sonne verbunden war und ihre luftigen Elemente sich
eingliederte, da stellte es sich heraus, daß die Seelen sich ungeeignet erwiesen, um die
Erdenentwickelung mitzumachen. Sie wurden durch die irdische Körpergestalt zu stark
berührt. Deshalb mußten sie schon damals dem unmittelbaren Einflüsse der Sonnenkräfte
entzogen werden. Diese mußten von außen auf sie wirken. Diesen Seelen wurde auf dem
«Saturn» ein Platz der Weiterentwickelung. So nahm im Verlaufe der Erdenentwickelung die
Zahl der Menschengestalten ab; es traten Gestalten auf, welche nicht Menschenseelen
verkörpert hatten. Sie konnten nur Astralleiber in sich aufnehmen, wie die physischen Leiber
und die Lebensleiber des Menschen auf dem alten Monde sie aufgenommen hatten. Während
die Erde in bezug auf ihre menschlichen Bewohner verödete, besiedelten diese Wesen sie.
Es hätten endlich alle Menschenseelen die Erde verlassen müssen, wenn nicht durch die Loslösung des Mondes für die Menschengestalten, die damals noch menschlich beseelt werden
konnten, die Möglichkeit geschaffen worden wäre, während ihres Erdenlebens den
Menschenkeim den unmittelbar von der Erde kommenden Mondenkräften zu entziehen und
ihn in sich so weit reifen zu lassen, bis er diesen Kräften überliefert werden konnte. Solange
dann der Keim im Innern des Menschen sich gestaltete, war er unter der Wirkung der Wesen,
die unter der Führung ihres mächtigsten Genossen den Mond aus der Erde gelöst hatten, um
deren Entwicklung über einen kritischen Punkt hinüberzugeleiten.
Als die Erde das Luftelement in sich ausgebildet hatte, gab es im Sinne der obigen
Schilderung solche Astralwesen als Überbleibsel vom alten Monde, welche weiter in der
Entwicklung zurückgeblieben waren als die niedersten Menschenseelen. Sie wurden die
Seelen derjenigen Gestalten, welche noch vor der Sonnentrennung vom Menschen verlassen
werden mußten. Diese Wesen sind die Vorfahren des Tierreiches. Sie entwickelten im fernem
Zeitenlauf besonders jene Organe, welche beim Menschen nur als Anhängsel vorhanden
waren. Ihr Astralleib mußte auf den physischen und den Lebensleib so wirken, wie das beim
Menschen auf dem alten Monde der Fall war. Die so entstandenen Tiere hatten nun Seelen,
welche nicht in dem einzelnen Tiere wohnen konnten. Es dehnte die Seele ihr Wesen auch auf
den Nachkömmling der Vorfahrengestalt aus. Es haben die im wesentlichen von einer Gestalt
abstammenden Tiere zusammen eine Seele. Nur wenn der Nachkomme sich durch besondere
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Einflüsse von der Gestalt der Vorfahren entfernt, tritt eine neue Tierseele in Verkörperung.
Man kann in diesem Sinne bei den Tieren in der Geisteswissenschaft von einer Art- (oder
Gattungs-) oder auch Gruppenseele reden.
Etwas Ähnliches ging vor zur Zeit der Trennung von Sonne und Erde. Aus dem wässerigen
Elemente heraus traten Gestalten, welche in ihrer Entwickelung nicht weiter waren als der
Mensch vor der Entwickelung auf dem alten Monde. Sie konnten von einem Astralischen nur
eine Wirkung empfangen, wenn dieses von außen sie beeinflußte. Das konnte erst nach dem
Fortgang der Sonne von der Erde geschehen. Jedesmal, wenn die Sonnenzeit der Erde eintrat,
regte das Astralische der Sonne diese Gestalten so an, daß sie aus dem Ätherischen der Erde
sich ihren Lebensleib bildeten. Wenn dann die Sonne sich abkehrte von der Erde, dann löste
sich dieser Lebensleib in dem allgemeinen Erdenleib wieder auf. Und als Folge des
Zusammenwirkens des Astralischen von der Sonne und des Ätherischen von der Erde
tauchten aus dem wässerigen Elemente die physischen Gestalten auf, welche die Vorfahren
des gegenwärtigen Pflanzenreichs bildeten.
Der Mensch ist auf der Erde zu einem individualisierten Seelenwesen geworden. Sein
Astralleib, welcher ihm auf dem Monde durch die «Geister der Bewegung» eingeflossen war,
hat sich auf der Erde gegliedert in Empfindungs-, Verstandes- und Bewußtseinsseele. Und als
seine Bewußtseinsseele so weit fortgeschritten war, daß sie sich während des Erdenlebens
einen dazu geeigneten Leib bilden konnte, da begabten die «Geister der Form» ihn mit dem
Funken aus ihrem Feuer. Es wurde das «Ich» in ihm entfacht. Jedesmal, wenn der Mensch
nun den physischen Leib verließ, so war er in der geistigen Welt, in welcher er mit den Wesen
zusammentraf, welche ihm während der Saturn-, Sonnen- und Mon-denentwickelung seinen
physischen Leib, seinen Lebensleib und seinen astralischen Leib gegeben und bis zur
Erdenhöhe ausgebildet hatten.
Seitdem der Feuerfunke des «Ich» sich im Erdenleben entzündet hatte, war auch für das
leibfreie Leben eine Veränderung eingetreten. Vor diesem Entwickelungspunkte seines
Wesens hatte der Mensch gegenüber der geistigen Welt keine Selbständigkeit. Er fühlte sich
innerhalb dieser geistigen Welt nicht wie ein einzelnes Wesen, sondern wie ein Glied in dem
erhabenen Organismus, der aus den über ihm stehenden Wesen sich zusammensetzte. Das
«Ich-Erlebnis» auf Erden wirkt nun auch in die geistige Welt hinein nach. Der Mensch fühlt
sich nunmehr auch in einem gewissen Grade als Einheit in dieser Welt. Aber er empfindet
auch, daß er unaufhörlich verbunden ist mit derselben Welt. Er findet im leibfreien Zustand
die «Geister der Form» in einer hohem Gestalt wieder, die er in ihrer Offenbarung auf der
Erde durch den Funken seines «Ich» wahrgenommen hat. Mit der Trennung des Mondes von
der Erde bildeten sich auch in der geistigen Welt Erlebnisse für die leibfreie Seele heraus,
welche mit dieser Trennung zusammenhingen.
Es wurde ja nur dadurch möglich, solche Menschengestalten auf der Erde fortzubilden,
welche die Individualität der Seele aufnehmen konnten, daß ein Teil der gestaltenden Kräfte
von der Erde auf den Mond übergeführt wurde. Dadurch ist die Menschenindividualität in den
Bereich der Mondenwesen gekommen. Und es konnte im leibfreien Zustande der Nachklang
an die Erdenindividualität nur dadurch wirken, daß auch für diesen Zustand die Seele im
Bereich der mächtigen Geister blieb, welche die Mondabtrennung herbeigeführt hatten. Der
Vorgang bildete sich so heraus, daß unmittelbar nach dem Verlassen des Erdenleibes die
Seele nur wie in einem von den Mondenwesen zurückgeworfenen Glanz die hohen
Sonnenwesen sehen konnte. Erst, wenn sie durch das Schauen dieses Abglanzes genügend
vorbereitet war, kam die Seele zum Anblick der hohen Sonnenwesen selbst.
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Auch das Mineralreich der Erde ist durch Ausstoßung aus der allgemeinen Menschheitsentwickelung entstanden. Seine Gebilde sind dasjenige, was verfestigt geblieben ist, als der
Mond sich von der Erde trennte. Zu diesen Gebilden fühlte sich vom Seelenhaften nur
dasjenige hingezogen, was auf der Saturnstufe stehengeblieben war, was also nur geeignet ist,
physische Formen zu bilden. Alle Ereignisse, von denen hier und im folgenden die Rede ist,
spielten sich im Laufe gewaltig langer Zeiträume ab. Doch kann auf Zeitbestimmungen hier
nicht eingegangen werden.
Die geschilderten Vorgänge stellen die Erdenentwickelung von der äußeren Seite dar; von der
Seite des Geistes betrachtet, ergibt sich das Folgende. Die geistigen Wesenheiten, welche den
Mond aus der Erde herauszogen und ihr eigenes Dasein mit dem Monde verbanden – also
Erden-Mondenwesen wurden –, bewirkten durch die Kräfte, die sie von dem letzteren
Weltkörper aus auf die Erde sandten, eine gewisse Gestaltung der menschlichen Organisation.
Ihre Wirkung ging auf das vom Menschen erworbene «Ich». In dem Zusammenspiel dieses
«Ich» mit Astralleib, Ätherleib und physischem Leib machte sich diese Wirkung geltend.
Durch sie entstand im Menschen die Möglichkeit, die weisheitsvolle Gestaltung der Welt in
sich bewußt zu spiegeln, sie abzubilden wie in einer Erkenntnisspiegelung. Man erinnere sich,
wie geschildert worden ist, daß während der alten Mondenzeit der Mensch durch die damalige
Abtrennung von der Sonne in seiner Organisation eine gewisse Selbständigkeit, einen freieren
Grad des Bewußtseins erworben hat, als der war, welcher unmittelbar von den Sonnenwesen
ausgehen konnte. Dieses freie, selbständige Bewußtsein trat – als Erbe der alten Mondenentwickelung – wieder auf während der charakterisierten Zeit der Erdenentwickelung.
Es konnte aber gerade dieses Bewußtsein, durch den Einfluß der gekennzeichneten ErdenMondenwesen wieder zum Einklange mit dem Weltall gebracht, zu einem Abbilde desselben
gemacht werden. Das wäre geschehen, wenn sich kein anderer Einfluß geltend gemacht hatte.
Ohne einen solchen wäre der Mensch ein Wesen geworden mit einem Bewußtsein, dessen
Inhalt wie durch Naturnotwendigkeit, nicht durch sein freies Eingreifen die Welt in den
Bildern des Erkenntnislebens gespiegelt hätte. Es ist dieses nicht so geworden. Es griffen in
die Entwicklung des Menschen gerade zur Zeit der Mondenabspaltung gewisse geistige
Wesenheiten ein, welche von ihrer Mondennatur so viel zurückbehalten hatten, daß sie nicht
teilnehmen konnten an dem Hinausgang der Sonne aus der Erde.
Und daß sie auch ausgeschlossen waren von den Wirkungen der Wesen, welche vom ErdenMonde aus zur Erde hin sich tätig erwiesen. Diese Wesen mit der alten Mondennatur waren
gewissermaßen mit unregelmäßiger Entwicklung auf die Erde gebannt In ihrer Mondnatur lag
gerade das, was während der alten Mondenentwickelung sich gegen die Sonnengeister
aufgelehnt hatte, was damals dem Menschen insofern zum Segen war, als durch es der
Mensch zu einem selbständigen, freien Bewußtseinszustand geführt worden war. Die Folgen
der eigenartigen Entwicklung dieser Wesen während der Erdenzeit brachten es mit sich, daß
sie während derselben zu Gegnern wurden derjenigen Wesen, die vom Monde aus das
menschliche Bewußtsein zu einem notwendigen Erkenntnisspiegel der Welt machen wollten.
Was auf dem alten Monde dem Menschen zu einem höhern Zustande verhalf, ergab sich als
das Widerstrebende gegenüber der Einrichtung, welche durch die Erdenentwickelung möglich
geworden war. Die widerstrebenden Mächte hatten sich aus ihrer Mondennatur die Kraft
mitgebracht, auf den menschlichen Astralleib zu wirken, nämlich – im Sinne der obigen
Darlegungen – diesen selbständig zu machen. Sie übten diese Kraft aus, indem sie diesem
Astralleib eine gewisse Selbständigkeit – auch nunmehr für die Erdenzeit – gaben gegenüber
dem notwendigen (unfreien) Bewußtseinszustande, welcher durch die Wesen des
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Erdenmondes bewirkt wurde. Es ist schwierig, mit gangbaren Worten zum Ausdrucke zu
bringen, wie die Wirkungen der charakterisierten geistigen Wesenheiten auf den Menschen in
der gekennzeichneten Urzeit waren. Man darf sie weder denken wie gegenwärtige NaturEinflüsse, noch etwa so, wie die Wirkung des einen Menschen auf den andern geschieht,
wenn der erstere in dem zweiten durch Worte innere Bewußtseinskräfte wachruft, wodurch
der zweite etwas verstehen lernt oder zu einer Tugend oder Untugend angeregt wird. Die
gemeinte Wirkung in der Urzeit war keine Naturwirkung, sondern ein geistiger Einfluß, aber
ein solcher, der auch geistig wirkte, der sich als geistiger übertrug von den höheren
Geistwesen auf den Menschen gemäß dem damaligen Bewußtseinszustande dieses Menschen.
Wenn man die Sache wie eine Naturwirkung denkt, so trifft man ganz und gar nicht ihre
wahre Wesenheit. Wenn man dagegen sagt, die Wesenheiten mit der alten Mondennatur
traten an den Menschen heran, um ihn für ihre Ziele «verführend» zu gewinnen, so gebraucht
man einen symbolischen Ausdruck, der gut ist, solange man sich seiner Sinnbildlichkeit
bewußt bleibt und sich zugleich klar ist, daß hinter dem Symbol eine geistige Tatsache steht.
Die Wirkung, die von den im Mondenzustand zurückgebliebenen Geistwesen auf den
Menschen ausging, hatte nun für diesen ein Zweifaches zur Folge. Sein Bewußtsein wurde
dadurch des Charakters eines bloßen Spiegels des Weltalls entkleidet, weil im menschlichen
Astralleibe die Möglichkeit erregt wurde, von diesem aus die Bewußtseinsbilder zu regeln
und zu beherrschen. Der Mensch wurde der Herr seiner Erkenntnis. Andrerseits aber wurde
der Ausgangspunkt dieser Herrschaft eben der Astralleib; und das diesem übergeordnete
«Ich» kam dadurch in stetige Abhängigkeit von ihm. Dadurch ward der Mensch in der
Zukunft den fortdauernden Einflüssen eines niederen Elementes in seiner Natur ausgesetzt. Er
konnte in seinem Leben unter die Höhe herabsinken, auf die er durch die ErdenMondenwesen im Weltengange gestellt war.
Und es blieb fiir die Folgezeit für ihn der fortdauernde Einfluß der charakterisierten unregelmäßig entwickelten Mondwesen auf seine Natur bestehen. Man kann diese Mondwesen im
Gegensatz zu den andern, welche vom Erdenmonde aus das Bewußtsein zum Weltenspiegel
formten, aber keinen freien Willen gaben, die luziferischen Geister nennen. Diese brachten
dem Menschen die Möglichkeit, in seinem Bewußtsein eine freie Tätigkeit zu entfalten, damit
aber auch die Möglichkeit des Irrtums, des Bösen. Die Folge dieser Vorgänge war, daß der
Mensch in ein anderes Verhältnis zu den Sonnengeistern kam, als ihm vorbestimmt war durch
die Erden-Mondgeister. Diese wollten den Spiegel seines Bewußtseins so entwickeln, daß im
ganzen menschlichen Seelenleben der Einfluß der Sonnengeister das Beherrschende gewesen
wäre. Diese Vorgänge wurden durchkreuzt und im Menschenwesen der Gegensatz geschaffen
zwischen dem Sonnengeist-Einfluß und dem Einfluß der Geister mit unregelmäßiger
Mondenentwickelung.
Durch diesen Gegensatz entstand im Menschen auch das Unvermögen, die physischen
Sonnenwirkungen als solche zu erkennen; sie blieben ihm verborgen hinter den irdischen
Eindrücken der Außenwelt Das Astralische im Menschen, erfüllt von diesen Eindrücken,
wurde in den Bereich des «Ich» gezogen. Dieses «Ich», welches sonst nur den ihm von den
«Geistern der Form» verliehenen Funken des Feuers verspürt hätte und in allem, was das
äußere Feuer betraf, sich den Geboten dieser Geister untergeordnet hätte, wirkte nunmehr
auch durch das ihm selbst eingeimpfte Element auf die äußeren Wärrneerscheinungen. Es
stellte dadurch ein Anziehungsband her zwischen sich'und dem Erdenfeuer.
Dadurch verstrickte es den Menschen mehr, als das ihm vorbestimmt war, in die irdische
Stofflichkeit. Während er vorher einen physischen Leib hatte, der in seinen Hauptteilen aus
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Feuer, Luft und Wasser bestand und dem nur etwas wie ein Schattenbild von Erdsubstanz
beigesetzt war, wurde jetzt der Leib aus Erde dichter. Und während vorher der Mensch mehr
als ein feinorganisiertes Wesen über dem festen Erdboden in einer Art schwimmendschwebender Bewegung war, mußte er nunmehr «aus dem Erdenumkreis» herabsteigen auf
Teile der Erde, die schon mehr oder weniger verfestigt waren.
Daß solche physische Wirkungen der geschilderten geistigen Einflüsse eintreten konnten,
erklärt sich daraus, daß diese Einflüsse derart waren, wie es oben geschildert worden ist. Sie
waren eben weder Natureinflüsse noch solche, die seelisch von Mensch zu Mensch wirken.
Die letzteren erstrecken ihre Wirkung nicht so weit ins Körperliche wie die geistigen Kräfte,
welche hier in Betracht kommen.
Weil der Mensch nach seinen eigenen, dem Irrtum unterworfenen Vorstellungen sich den
Einflüssen der Außenwelt aussetzte, weil er nach Begierden und Leidenschaften lebte, welche
er nicht nach höheren geistigen Einflüssen regeln ließ, trat die Möglichkeit von Krankheiten
auf. Eine besondere Wirkung des luziferischen Einflusses war aber diejenige, daß nunmehr
der Mensch sein einzelnes Erdenleben nicht wie eine Fortsetzung des leibfreien Daseins
fühlen konnte. Er nahm nunmehr solche Erdeneindrücke auf, welche durch das eingeimpfte
astralische Element erlebt werden konnten und welche mit den Kräften sich verbanden,
welche den physischen Leib zerstören. Das empfand der Mensch als Absterben seines
Erdenlebens. Und der durch die menschliche Natur selbst bewirkte «Tod» trat dadurch auf.
Damit ist auf ein bedeutsames Geheimnis in der Menschennatur gedeutet, auf den
Zusammenhang des menschlichen Astralleibes mit den Krankheiten und dem Tode.
Für den menschlichen Lebensleib traten nun besondere Verhältnisse ein. Er wurde in ein
solches Verhältnis zwischen physischem Leib und Astralleib hineingegliedert, daß er in
gewisser Beziehung den Fähigkeiten entzogen wurde, welche sich der Mensch durch den
luziferischen Einfluß angeeignet hatte. Ein Teil dieses Lebensleibes blieb außer dem
physischen Leibe so, daß er nur von höheren Wesenheiten, nicht von dem menschlichen Ich
beherrscht werden konnte. Diese höheren Wesenheiten waren diejenigen, welche bei der
Sonnentrennung die Erde verlassen hatten, um unter der Führung eines ihrer erhabenen
Genossen einen andern Wohnsitz einzunehmen.
Wäre der charakterisierte Teil des Lebensleibes mit dem astralischen Leibe vereinigt
gebheben, so hätte der Mensch übersinnliche Kräfte, die ihm vorher eigen waren, in seinen
eigenen Dienst gestellt Er hätte den luziferischen Einfluß auf diese Kräfte ausgedehnt
Dadurch hätte sich der Mensch allmählich ganz von den Sonnenwesenheiten losgelöst. Und
sein Ich wäre zu einem völligen Erden-Ich geworden. Es hätte so kommen müssen, daß dieses
Erden-Ich nach dem Tode des physischen Leibes (beziehungsweise schon bei dessen Verfall)
einen andern physischen Leib, einen Nachkommen-Leib, bewohnt hätte, ohne durch eine
Verbindung mit höheren geistigen Wesenheiten in einem leibfreien Zustand hindurchzugehen.
Der Mensch wäre so zum Bewußtsein seines Ich, aber nur als eines «irdischen Ich»
gekommen. Das wurde abgewendet durch jenen Vorgang mit dem Lebensleibe, der durch die
Erdmondenwesen bewirkt wurde.
Das eigentliche individuelle Ich wurde dadurch so losgelöst vom bloßen Erden-Ich, daß der
Mensch sich während des Erdenlebens allerdings nur teilweise als eigenes Ich fühlte; zugleich
fühlte er, wie sein Erden-Ich eine Fortsetzung war dts Erden-Ichs seiner Vorfahren durch die
Generationen hindurch. Die Seele fühlte im Erdenleben eine Art «Gruppen-Ich» bis zu den
fernen Ahnen, und der Mensch empfand sich als Glied der Gruppe. In dem leibfreien Zustand
konnte das individuelle Ich sich erst als Einzel-Wesen fühlen. Aber der Zustand dieser
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Vereinzelung war dadurch beeinträchtigt, daß das Ich mit der Erinnerung an das
Erdenbewußtsein (Erden-Ich) behaftet blieb. Das trübte den Blick für die geistige Welt, die
anfing, sich zwischen Tod und Geburt ähnlich mit einem Schleier zu verdecken wie für den
physischen Blick auf Erden.
Der physische Ausdruck all der Veränderungen, welche in der geistigen Welt geschahen,
während die Menschenentwickelung durch die geschilderten Verhältnisse hindurchging, war
die allmähliche Regelung der gegenseitigen Beziehungen von Sonne, Mond und Erde (und im
weiteren Sinne noch anderer Himmelskörper). Von diesen Beziehungen sei als eine Folge der
Wechsel von Tag und Nacht hervorgehoben. (Die Bewegungen der Himmelskörper werden
durch die sie bewohnenden Wesen geregelt. Die Bewegung der Erde, durch welche Tag und
Nacht entstehen, wurde durch das Wechselverhältnis der verschiedenen über den Menschen
stehenden Geister bewirkt. Ebenso war auch die Bewegung des Mondes zustande gekommen,
damit nach der Trennung des Mondes von der Erde, durch die Umdrehung des ersten um die
zweite, die «Geister der Form» auf den physischen Menschenleib in der rechten Art, in dem
richtigen Rhythmus, wirken konnten.) Bei Tag wirkten nun das Ich und der astralische Leib
des Menschen in dem physischen und dem Lebensleib. Bei Nacht hörte diese Wirkung auf.
Da traten das Ich und der astralische Leib aus dem physischen und dem Lebensleibe heraus.
Sie kamen in dieser Zeit ganz in den Bereich der «Söhne des Lebens» (Engel), der «Feuergeister» (Erzengel), der «Geister der Persönlichkeit» und der «Geister der Form». Den
physischen Leib und den Lebensleib faßten in dieser Zeit außer den «Geistern der Form»
noch die «Geister der Bewegung», die «Geister der Weisheit» und die «Throne» in ihr
Wirkungsgebiet So konnten die schädlichen Einwirkungen, welche während des Tages durch
die Irrtümer des astralischen Leibes auf den Menschen ausgeübt wurden, wieder ausgebessert
werden.
Indem sich nun die Menschen auf der Erde wieder vermehrten, war in den Nachkommen kein
Grund mehr, daß nicht Menschenseelen in ihnen zur Verkörperung hätten schreiten sollen. So
wie jetzt die Erdmondenkräfte wirkten, gestalteten sich unter ihrem Einflüsse die
Menschenleiber durchaus geeignet zur Verkörperung von Menschenseelen. Und es wurden
jetzt die vorher auf den Mars, den Jupiter usw. entrückten Seelen auf die Erde gelenkt. Es war
dadurch für jeden Menschennachkommen, der in der Generationenfolge geboren wurde, eine
Seele da. Das dauerte so durch lange Zeiten hindurch, so daß der Seelenzuzug auf der Erde
der Vermehrung der Menschen entsprach. Diejenigen Seelen, welche nun mit dem Erdentode
den Leib verließen, behielten für den leibfreien Zustand den Nachklang der irdischen
Individualität wie eine Erinnerung zurück.
Diese Erinnerung wirkte so, daß sie, wenn wieder ein ihnen entsprechender Leib auf der Erde
geboren wurde, sich wieder in einem solchen verkörperten. Innerhalb der menschlichen
Nachkommenschaft gab es in der Folge solche Menschen, welche von außen kommende
Seelen hatten, die zum ersten Male wieder nach den ersten Zeiten der Erde auf dieser
erschienen, und andere mit irdisch wiederverkörperten Seelen. Immer weniger werden nun in
der Folgezeit der Erdenentwickelung die zum ersten Male erschienenen jungen Seelen und
immer mehr die wiederverkörperten. Doch bestand das Menschengeschlecht fiir lange Zeiten
aus den durch diese Tatsachen bedingten beiden Menschenarten. Auf der Erde empfand sich
der Mensch nun mehr durch das gemeinsame Gruppen-Ich mit seinen Vorfahren verbunden.
Das Erlebnis des individuellen Ich war dafür umso stärker im leibfreien Zustande zwischen
dem Tode und einer neuen Geburt.
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Diejenigen Seelen, welche, vom Himmelsraume kommend, in Menschenleibern einzogen,
waren in einer andern Lage als diejenigen, welche bereits ein oder mehrere Erdenleben hinter
sich hatten. Die ersteren brachten für das physische Erdenleben als Seelen nur die
Bedingungen mit, welchen sie durch die höhere geistige Welt und durch ihre außer dem
Erdenbereiche gemachten Erlebnisse unterworfen waren. Die andern hatten in früheren Leben
selbst Bedingungen hinzugefügt. Das Schicksal jener Seelen war nur von Tatsachen bestimmt,
die außerhalb der neuen Erdenverhältnisse lagen. Dasjenige der wiederverkörperten Seelen ist
auch durch dasjenige bestimmt, was sie selbst in früheren Leben unter den irdischen
Verhältnissen getan haben. Mit der Wiederverkörperung trat zugleich das menschliche Einzel-Karma in die Erscheinung. – Dadurch, daß der menschliche Lebensleib dem Einflüsse des
Astralleibes in der oben angedeuteten Art entzogen wurde, trat auch das Fortpflanzungsverhältnis nicht in den Umkreis des menschlichen Bewußtseins, sondern es stand unter
der Herrschaft der geistigen Welt.
Wenn sich eine Seele niedersenken sollte auf den Erdkreis, dann traten die Impulse für die
Fortpflanzung beim Erdenmenschen auf. Der ganze Vorgang war bis zu einem gewissen
Grade für das irdische Bewußtsein in ein geheimnisvolles Dunkel gehüllt – Aber auch
während des Erdenlebens traten die Folgen dieser teilweisen Trennung des Lebensleibes vom
physischen Leibe ein. Es konnten die Fähigkeiten dieses Lebensleibes durch den geistigen
Einfluß besonders erhöht werden. Für das Seelenleben machte sich dies dadurch geltend, daß
das Gedächtnis seine besondere Ausbildung erhielt.
Das selbständige logische Denken war in dieser Zeit des Menschen nur in den allerersten
Anfängen. Dafür war die Erinnerungsfähigkeit fast grenzenlos. Nach außen zeigte sich, daß
der Mensch eine unmittelbare gefühlsmäßige Erkenntnis von den Wirkungskräften alles
Lebendigen hatte. Er konnte die Kräfte des Lebens und der Fortpflanzung der tierischen und
namentlich pflanzlichen Natur in seinen Dienst stellen. Was die Pflanze antreibt zum
Wachsen, das z.B. konnte der Mensch aus der Pflanze herausziehen und es verwenden, wie
gegenwärtig die Kräfte der leblosen Natur, z.B. die in den Steinkohlen schlummernde Kraft
aus dieser herausgezogen und dazu verwendet wird, Maschinen zu bewegen. (Näheres über
diese Sache findet man in meiner kleinen Schrift «Unsere atlantischen Vorfahren».) – Auch
das innere Seelenleben des Menschen veränderte sich durch den luziferischen Einfluß in der
mannigfaltigsten Art.
Es konnten viele Arten von Gefühlen und Empfindungen angeführt werden, welche dadurch
entstanden sind. Nur einiges mag erwähnt werden. Bis zu diesem Einflüsse hin wirkte die
Menschenseele in dem, was sie zu gestalten und zu tun hatte, im Sinne der Absichten höherer
geistiger Wesenheiten. Der Plan zu allem, was ausgeführt werden sollte, war von vornherein
bestimmt. Und in dem Grade, als das menschliche Bewußtsein überhaupt entwickelt war,
konnte es auch voraussehen, wie sich in der Zukunft die Dinge nach dem vorgefaßten Plane
entwickeln müssen. Dieses vorausschauende Bewußtsein ging verloren, als sich vor die
Offenbarung der höheren geistigen Wesenheiten der Schleier der irdischen Wahrnehmungen
hinwob und in ihnen die eigentlichen Kräfte der Sonnenwesen sich verbargen.
Ungewiß wurde nunmehr die Zukunft. Und damit pflanzte sich der Seele die Möglichkeit des
Furchtgefühles ein. Die Furcht ist eine unmittelbare Folge des Irrtums. – Man sieht aber auch,
wie mit dem luziferischen Einflusse der Mensch unabhängig wurde von bestimmten Kräften,
denen er vorher willenlos hingegeben war. Er konnte nunmehr aus sich heraus Entschlüsse
fassen. Die Freiheit ist das Ergebnis dieses Einflusses. Und die Furcht und ähnliche Gefühle
sind nur Begleiterscheinungen der Entwickelung des Menschen zur Freiheit.
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Geistig angesehen stellt sich das Auftreten der Furcht so, daß innerhalb der Erdenkräfte, unter
deren Einfluß der Mensch durch die luziferischen Mächte gelangt war, andere Mächte
wirksam waren, die viel früher im Entwickelungslaufe als die luziferischen Unregelmäßigkeit angenommen hatten. Mit den Erdenkräften nahm der Mensch die Einflüsse dieser Mächte
in sein Wesen herein. Sie gaben Gefühlen, die ohne sie ganz anders gewirkt hätten, die
Eigenschaft der Furcht. Man kann diese Wesenheiten die ahrimanischen nennen; sie sind
dieselben, die – in Goethes Sinne – mephistophelisch genannt werden.
Wenn nun auch der luziferische Einfluß sich zunächst nur bei den fortgeschrittensten
Menschen geltend gemacht hat, so dehnte er sich doch bald auch über andere aus. Es vermischten sich die Nachkommen der fortgeschrittenen mit den oben charakterisierten weniger
fortgeschrittenen. Dadurch drang die luziferische Kraft auch zu den letzteren. Aber der
Lebensleib der von den Planeten zurückkehrenden Seelen konnte nicht in demselben Grade
geschützt werden wie derjenige, welchen die Nachkommen der auf der Erde verbliebenen
hatten. Der Schutz dieses letzteren ging von einem hohen Wesen aus, welches im Kosmos die
Führung damals hatte, als sich die Sonne von der Erde trennte. Dieses Wesen erscheint auf
dem Gebiete, das hier betrachtet wird, als der Herrscher im Sonnenreiche.
Mit ihm zogen diejenigen erhabenen Geister zum Sonnenwohnplatze, welche durch ihre
kosmische Entwickelung die Reife dazu erlangt hatten. Es gab aber auch solche Wesen,
welche bei der Sonnentrennung zu solcher Höhe nicht gestiegen waren. Sie mußten sich andere Schauplätze suchen. Sie waren es eben, durch die es kam, daß aus jener gemeinsamen
Weltsubstanz, welche anfänglich im physischen Erdenorganismus war, sich der Jupiter und
andere Planeten loslösten. Der Jupiter wurde der Wohnplatz solcher nicht zur Sonnenhöhe
herangereifter Wesen. Das vorgeschrittenste wurde der Führer des Jupiter. Wie der Führer der
Sonnenentwickelung das «höhere Ich» wurde, das im Lebensleibe der Nachkommen der auf
Erden verbliebenen Menschen wirkte, so wurde dieser Jupiterführer das «höhere Ich», das
sich wie ein gemeinsames Bewußtsein durch die Menschen hindurchzog, welche abstammten
von einer Vermischung von Sprößlingen der auf Erden verbliebenen mit solchen Menschen,
die in der oben geschilderten Art erst auf der Erde in der Zeit des Luftelementes aufgetreten
und zum Jupiter übergegangen waren.
Man kann im Sinne der Geisteswissenschaft solche Menschen «Jupitermenschen» nennen. Es
waren das Menschennachkömmlinge, welche in jener alten Zeit noch Menschenseelen
aufgenommen hatten; doch solche, die, beim Beginn der Erdenentwickelung die erste
Berührung mit dem Feuer mitzumachen, noch nicht reif genug waren. Es waren Seelen
zwischen dem Menschen- und dem Tierseelenreich. Es gibt nun auch Wesen, welche sich
unter der Führung eines höchsten aus der gemeinsamen Weltsubstanz den Mars als
Wohnplatz ausgesondert hatten. Unter ihren Einfluß kam eine dritte Art von Menschen, die
durch Vermischung entstanden waren, die «Marsmenschen». (Es fallt von diesen
Erkenntnissen aus ein Licht auf die Urgründe der Planetenentstehung unseres Sonnensystems.
Denn alle Körper dieses Systems sind entstanden durch die verschiedenen Reifezustände der
sie bewohnenden Wesen. Doch kann hier natürlich nicht auf alle Einzelheiten der kosmischen
Gliederungen eingegangen werden.) Diejenigen Menschen, welche in ihrem Lebensleibe das
hohe Sonnenwesen selbst als vorhanden wahrnahmen, können «Sonnenmenschen» genannt
werden. Das Wesen, das in ihnen als «höheres Ich» lebte – natürlich nur in den Generationen,
nicht im einzelnen—ist dasjenige, welches später, als die Menschen eine bewußte Erkenntnis
von ihm erlangten, mit verschiedenen Namen belegt wurde und das den Gegenwartsmenschen
das ist, in dem sich ihnen das Verhältnis offenbart; welches der Christus zum Kosmos hat
Man kann dann noch «Saturnmenschen» unterscheiden. Bei ihnen trat als «höheres Ich» ein
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Wesen auf, das vor der Sonnentrennung mit seinen Genossen die gemeinsame Weltsubstanz
verlassen mußte. Es war dies eine Art von Menschen, welche nicht nur im Lebensleibe,
sondern auch im physischen Leibe einen Teil hatten, welcher dem luziferischen Einfluß
entzogen blieb.
Nun war bei den niedriger stehenden Menschenarten der Lebensleib doch zu wenig geschützt,
um den Einwirkungen des luziferischen Wesens genügend widerstehen zu können. Sie
könnten die Willkür des in ihnen befindlichen Feuerfunkens des «Ich» so weit ausdehnen, daß
sie in ihrem Umkreise mächtige Feuerwirkungen schädlicher Art hervorriefen. Die Folge war
eine gewaltige Erdkatastrophe. Durch die Feuerstürme ging ein großer Teil der damals
bewohnten Erde zugrunde und mit ihm die dem Irrtum verfallenen Menschen. Nur der
kleinste Teil, der vom Irrtum zum Teil unberührt geblieben war, konnte sich auf ein Gebiet
der Erde retten, das bis dahin geschützt war vor dem verderblichen menschlichen Einflüsse.
Als ein solcher Wohnplatz, der sich für die neue Menschheit besonders eignete, stellte sich
das Land heraus, das auf dem Flecke der Erde war, der gegenwärtig vom Atlantischen Ozean
bedeckt wird.
Dorthin zog sich der am reinsten vom Irrtum gebliebene Teil der Menschen. Nur versprengte
Menschheitsglieder bewohnten andere Gegenden. Im Sinne der Geisteswissenschaft kann
man das Erdengebiet zwischen dem gegenwärtigen Europa, Afrika und Amerika, das
einstmals bestanden hat, «Atlantis» nennen. (In der entsprechenden Literatur wird in einer
gewissen Art auf den charakterisierten dem atlantischen vorangegangenen Abschnitt der
Menschheitsentwickelung hingewiesen. Er wird da das lemurische Zeitalter der Erde genannt,
dem das atlantische folgte. Dagegen kann die Zeit, in welcher die Mondenkräfte ihre
Hauptwirkungen noch nicht entfaltet hatten, das hyperboräische Zeitalter genannt werden.
Diesem geht noch ein anderes voran, das also mit der allerersten Zeit der physischen
Erdenentwickelung zusammenfällt (Polaris). In der biblischen Überlieferung wird die Zeitvor
der Einwirkung der luziferischen Wesen als die paradiesische Zeit geschildert und das
Herabsteigen auf die Erde, das Verstricktwerden der Menschen in die Sinnenwelt, als die
Vertreibung aus dem Paradiese»)
+++Atlantis+++
Die Entwicklung im atlantischen Gebiet war die Zeit der eigentlichen Sonderung in Saturn-,
Sonnen-, Jupiter- und Marsmenschen. Vorher wurden dazu eigentlich erst die Anlagen
entfaltet. Nun hatte die Scheidung von Wach- und Schlafzustand für das Menschenwesen
noch besondere Folgen, die besonders bei der atlantischen Menschheit hervortraten. Während
der Nacht waren des Menschen astralischer Leib und Ich im Bereiche der über ihm stehenden
Wesen bis zu den «Geistern der Persönlichkeit» hinauf. Durch denjenigen Teil seines
Lebensleibes, der nicht mit dem physischen Leibe verbunden war, konnte der Mensch die
Wahrnehmung der «Söhne des Lebens» (Engel) und der «Feuergeister» (Erzengel) haben.
Denn er konnte mit dem nicht vom physischen Leib durchdrungenen Teil des Lebensleibes
während des Schlafens vereinigt bleiben.
Die Wahrnehmung der «Geister der Persönlichkeit» blieb allerdings undeutlich, eben wegen
des luziferischen Einflusses. Mit den Engeln und Erzengeln wurden aber auf diese Art für den
Menschen in dem geschilderten Zustande auch diejenigen Wesen sichtbar, welche als auf
Sonne oder Mond zurückgebliebene nicht das Erdendasein antreten konnten. Sie mußten
deshalb in der seelisch-geistigen Welt verbleiben. Der Mensch zog sie aber durch das
luziferische Wesen in den Bereich seiner vom physischen Leib getrennten Seele. Dadurch
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kam er mit Wesen in Berührung, welche in hohem Grade verführerisch auf ihn wirkten. Sie
vermehrten in der Seele den Trieb zum Irrtum; namentlich zum Mißbrauch der Wachstumsund Fortpflanzungskräfte, welche durch die Trennung von physischem Leib und Lebensleib
in seiner Macht standen.
Es war nun für einzelne Menschen des atlantischen Zeitalters die Möglichkeit gegeben, sich
so wenig als möglich in die Sinnenwelt zu verstricken. Durch sie wurde der luzi-ferische
Einfluß aus einem Hindernis der Menschheitsentwickelung zum Mittel eines höheren
Fortschreitens. Sie waren durch ihn in der Lage, früher, als es sonst möglich gewesen wäre,
die Erkenntnis für die Erdendinge zu entfalten. Dabei versuchten diese Menschen den Irrtum
aus ihrem Vorstellungsleben zu entfernen und die ursprünglichen Absichten der geistigen
Wesen aus den Erscheinungen der Welt zu ergründen. Sie hielten sich frei von den nach der
bloßen Sinnenwelt gelenkten Trieben und Begierden des astralischen Leibes. Dadurch wurden
sie von dessen Irrtümern immer freier.
Das führte bei ihnen Zustände herbei, durch welche sie bloß in jenem Teile des Lebensleibes
wahrnahmen, welcher in der geschilderten Weise vom physischen Leibe getrennt war. In
solchen Zuständen war das Wahrnehmungsvermögen des physischen Leibes wie ausgelöscht
und dieser selbst wie tot. Dann waren sie durch den Lebensleib ganz verbunden mit dem
Reiche der «Geister der Form» und konnten von diesen erfahren, wie sie geführt und gelenkt
werden von jenem hohen Wesen, das die Führung hatte bei der Trennung von Sonne und Erde
und durch das sich später den Menschen das Verständnis für den «Christus» eröffnete. Solche
Menschen waren Eingeweihte (Initiierte). Weil aber des Menschen Individualität in der oben
geschilderten Art in den Bereich der Mondwesen gekommen war, so konnten auch diese
Eingeweihten in der Regel von dem Sonnenwesen nicht unmittelbar berührt werden, sondern
es konnte ihnen nur wie in einer Spiegelung durch die Mondwesen gezeigt werden.
Sie sahen dann nicht das Sonnenwesen unmittelbar, sondern dessen Abglanz. Sie wurden die
Führer der anderen Menschheit, der sie die erschauten Geheimnisse mitteilen konnten. Sie
zogen sich Schüler heran, denen sie die Wege zur Erlangung des Zustandes wiesen, welcher
zur Einweihung fuhrt Zur Erkenntnis dessen, was früher durch «Christus» sich offenbarte,
konnten nur solche Menschen gelangen, die in angedeutetem Sinne zu den Sonnenmenschen
gehörten. Sie pflegten ihr geheimnisvolles Wissen und die Verrichtungen, welche dazu
führten, an einer besonderen Stätte, welche hier das Christus- oder Sonnenorakel genannt
werden soll. (Oraculum im Sinne eines Orts, wo die Absichten geistiger Wesen vernommen
werden.) Das hier in bezug auf den Christus Gesagte wird nur dann nicht mißverstanden
werden, wenn man bedenkt, daß die übersinnliche Erkenntnis in dem Erscheinen des Christus
auf der Erde ein Ereignis sehen muß, auf das als ein in der Zukunft Bevorstehendes diejenigen
hingewiesen haben, welche vor diesem Ereignis mit dem Sinn der Erdenentwickelung
bekannt waren. Man ginge fehl, wenn man bei diesen «Eingeweihten» ein Verhältnis zu dem
Christus voraussetzen würde, das erst durch dieses Ereignis möglich geworden ist. Aber das
konnten sie prophetisch begreifen und ihren Schülern begreiflich machen: «Wer von der
Macht des Sonnenwesens berührt ist, der sieht den Christus an die Erde herankommen.»
Andere Orakel wurden ins Leben gerufen von den Angehörigen der Saturn-, Mars- und
Jupitennenschheit. Deren Eingeweihte führten ihr Anschauen nur bis zu den Wesenheiten,
welche als entsprechende «höhere Iche» in ihren Lebensleibern enthüllt werden konnten. So
entstanden Bekenner der Saturn-, der Jupiter-, der Marsweisheit Außer diesen
Einweihungsmethoden gab es solche für Menschen, welche vom luziferischen Wesen zu viel
in sich aufgenommen hatten, um einen so großen Teil des Lebensleibes vom physischen
Leibe getrennt sein zu lassen wie die Sonnenmenschen. Bei diesen hielt der astralische Leib
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eben mehr vom Lebensleib im physischen Leibe zurück als bei den Sonnenmenschen. Sie
konnten auch nicht durch die genannten Zustände bis zur prophetischen Christus-Offenbarung
gebracht werden. Sie mußten wegen ihres mehr vom luziferischen Prinzip beeinflußten
Astralleibes schwierigere Vorbereitungen durchmachen, und dann konnten sie in einem
weniger leibfreien Zustand als die andern zwar nicht die Offenbarung des Christus selbst
enthüllt erhalten, aber die anderer hoher Wesen. Es gab solche Wesen, welche zwar bei der
Sonnentrennung die Erde verlassen haben, aber doch nicht auf der Höhe standen, daß sie die
Sonnenentwickelung auf die Dauer hätten mitmachen können. Sie gliederten sich nach der
Trennung von Sonne und Erde einen Wohnplatz von der Sonne ab, die Venus. Deren Führer
wurde das Wesen, welches nun für die geschilderten Eingeweihten und ihre Anhänger zum
«höheren Ich» wurde. Ein ähnliches geschah mit dem fuhrenden Geist des Merkur für eine
andere Art Menschen. So entstanden das Venus- und das Merkurorakel. Eine gewisse Art von
Menschen, die am meisten von dem luziferischen Einfluß aufgenommen hatten, konnte nur zu
einem Wesen gelangen, welches mit seinen Genossen am frühesten von der
Sonnenentwickelung wieder ausgestoßen worden ist.
Es hat dieses keinen besonderen Planeten im Weltenraum, sondern lebt im Umkreis der Erde
selbst noch, mit der es sich wieder vereinigt hat nach der Rückkehr von der Sonne. Diejenigen Menschen, welchen sich dieses Wesen als höheres Ich enthüllte, können die Anhänger
des Vulkanorakels genannt werden. Ihr Blick war mehr den irdischen Erscheinungen
zugewendet als derjenige der übrigen Eingeweihten, Sie legten die ersten Gründe zu dem, was
später als Wissenschaften und Künste unter den Menschen entstand. Die Merkur-Eingeweihten dagegen begründeten das Wissen von den mehr übersinnlichen Dingen; und in
noch höherem Grade taten dies die Venus-Eingeweihten. Die Vulkan-, Merkur- und VenusEingeweihten unterschieden sich von den Saturn-, Jupiter- und Mars-Eingeweihten dadurch,
daß die letzteren ihre Geheimnisse mehr als eine Offenbarung von oben empfingen, mehr in
einem fertigen Zustande; während die ersteren schon mehr in Form von eigenen Gedanken,
von Ideen ihr Wissen enthüllt erhielten. In der Mitte standen die Christus-Eingeweihten.
Sie erhielten mit der Offenbarung in unmittelbarem Zustande auch zugleich die Fähigkeit, in
menschliche Begriffcformen ihre Geheimnisse zu kleiden. Die Saturn-, Jupiter- und MarsEingeweihten mußten sich mehr in Sinnbildern aussprechen; die Christus-, Venus-, Merkurund Vulkan-Eingeweihten konnten sich mehr in Vorstellungen mitteilen. Was auf diese Art
zur atlantischen Menschheit gelangte, kam auf dem Umwege durch die Eingeweihten. Aber
auch die andere Menschheit erhielt durch das luziferische Prinzip besondere Fähigkeiten,
indem durch die hohen kosmischen Wesenheiten das zum Heil verwandelt wurde, was sonst
zum Verderben hatte werden können. Eine solche Fähigkeit ist die der Sprache. Sie wurde
dem Menschen zuteil durch seine Verdichtung in die physische Stofflichkeit und durch die
Trennung eines Teiles seines Lebensleibes vom physischen Leib.
In den Zeiten nach der Mondentrennung fühlte sich der Mensch zunächst mit den physischen
Vorfahren durch das Gruppen-Ich verbunden. Doch verlor sich dieses gemeinsame
Bewußtsein, welches Nachkommen mit Vorfahren verband, allmählich im Laufe der
Generationen. Die späteren Nachkommen hatten dann nur bis zu einem nicht weit zurückliegenden Vorfahren die innere Erinnerung zu den früheren Ahnen hinauf nicht mehr. In
den Zuständen von Schlafähnlichkeit nur, in denen die Menschen mit der geistigen Welt in
Berührung kamen, tauchte nun die Erinnerung an diesen oder jenen Vorfahren wieder auf. Die
Menschen hielten sich dann wohl auch für eins mit diesem Vorfahren, den sie in ihnen
wiedererschienen glaubten. Dies war eine irrtümliche Idee von der Wiederverkörperung,
welche namentlich in der letzten atlantischen Zeit auftauchte. Die wahre Lehre von der
Wiederverkörperung konnte nur in den Schulen der Eingeweihten erfahren werden. Die
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Eingeweihten schauten, wie im leibfreien Zustand die Menschenseele von Verkörperung zu
Verkörperung geht Und sie allein konnten die Wahrheit darüber ihren Schülern mitteilen.
Die physische Gestalt des Menschen ist in der urfernen Vergangenheit, von welcher hier die
Rede ist, noch weit verschieden von der gegenwärtigen. Diese Gestalt war in einem hohen
Grade noch der Ausdruck der seelischen Eigenschaften. Der Mensch bestand noch aus einer
feineren, weicheren Stofflichkeit, als er später angenommen hat. Was gegenwärtig verfestigt
ist, war in den Gliedern weich, biegsam und bildsam. Ein mehr seelischer, geistigerer Mensch
war von zartem, beweglichem, ausdrucksvollem Körperbau. Ein geistig wenig entwickelter
von groben, unbeweglichen, wenig bildsamen Körperformen. Seelische Vorgeschrittenheit
zog die Glieder zusammen; die Gestalt wurde klein erhalten; seelische Zurückgebliebenheit
und Verstocktheit in die Sinnlichkeit drückte sich in riesenhafter Größe aus.
Während der Mensch in der Wachstumsperiode war, formte sich in einer Art, die für
gegenwärtige Vorstellungen fabelhaft, ja phantastisch erscheinen muß, der Körper nach dem,
was in der Seele sich bildete. Verdorbenheit in den Leidenschaften, Trieben und Instinkten
zog ein Anwachsen des Materiellen im Menschen ins Riesenhafte nach sich. Die
gegenwärtige physische Menschengestalt ist durch Zusammenziehen, Verdichtung und
Verfestigung des atlantischen Menschen entstanden. Und während vor der atlantischen Zeit
der Mensch als ein getreues Abbild seiner seelischen Wesenheit vorhanden war, trugen gerade
die Vorgänge der atlantischen Entwicklung die Ursachen in sich, welche zu dem nachatlantischen Menschen führten, der in seiner physischen Gestalt fest und von den seelischen
Eigenschaften verhältnismäßig wenig abhängig ist (Das Tierreich ist in seinen Formen in weit
älteren Zeiten auf der Erde dicht geworden als der Mensch.) – Die Gesetze, welche
gegenwärtig der Bildung der Formen in den Naturreichen zugrunde liegen, dürfen durchaus
nicht auf fernere Vergangenheiten ausgedehnt werden.
Gegen die Mitte der atlantischen Entwickelungszeit machte sich allmählich ein Unheil in der
Menschheit geltend. Die Geheimnisse der Eingeweihten hätten sorgfältig vor solchen
Menschen behütet werden müssen, welche nicht durch Vorbereitung ihren Astralleib von
Irrtum gereinigt hatten. Erlangen diese eine solche Einsicht in die verborgenen Erkenntnisse,
in die Gesetze, wodurch die höheren Wesen die Naturkräfte lenken, so stellen sie dieselben in
den Dienst ihrer verirrten Bedürfhisse und Leidenschaften. Die Gefahr war um so größer, als
ja die Menschen, wie geschildert worden ist, in den Bereich niederer Geisteswesen kamen,
welche die regelmäßige Erdenentwickelung nicht mitmachen konnten, daher ihr
entgegenwirkten.
Diese beeinflußten die Menschen fortwährend so, daß sie ihnen Interessen einflößten, welche
gegen das Heil der Menschheit in Wahrheit gerichtet waren. Nun hatten aber die Menschen
noch die Fähigkeit, die Wachstums- und die Fortpflanzungskräfte der tierischen und der
menschlichen Natur in ihren Dienst zu stellen. – Den Versuchungen von Seiten niederer
Geistwesen unterlagen nicht nur gewöhnliche Menschen, sondern auch ein Teil der
Eingeweihten. Sie kamen dazu, die genannten übersinnlichen Kräfte in einen Dienst zu
stellen, welcher der Entwickelung der Menschheit zuwiderlief. Und sie suchten sich zu
diesem Dienst Genossen, welche nicht eingeweiht waren und welche ganz im niederen Sinne
die Geheimnisse des übersinnlichen Naturwirkens anwandten. Die Folge war eine große Verderbnis der Menschheit. Das Übel breitete sich immer mehr aus. Und weil die Wachstumsund Fortpflanzungskräfte dann, wenn sie ihrem Mutterboden entrissen und selbständig
verwendet werden, in einem geheimnisvollen Zusammenhange stehen mit gewissen Kräften,
die in Luft und Wasser wirken, so wurden durch die menschlichen Taten gewaltige
verderbliche Naturmächte entfesselt. Das führte zur allmählichen Zerstörung des atlantischen
Gebietes durch Luft- und Wasserkatastrophen der Erde. Die atlantische Menschheit mußte
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auswandern, insofern sie in den Stürmen nicht zugrunde ging. Damals erhielt die Erde durch
diese Stürme ein neues Antlitz. Auf der einen Seite kamen Europa, Asien und Afrika
allmählich zu den Gestalten, die sie gegenwärtig haben. Auf der andern Seite Amerika. Nach
diesen Ländern gingen große Wanderzüge. Für unsere Gegenwart sind besonders diejenigen
dieser Züge wichtig, welche von der Atlantis ostwärts gingen Europa, Asien, Afrika wurden
nach und nach von den Nachkommen der Atlantier besiedelt. Verschiedene Völker schlugen
da ihre Wohnsitze au£ Sie standen auf verschiedenen Höhen der Entwickelung, aber auch auf
verschiedenen Höhen des Verderbnisses. Und in ihrer Mitte zogen die Eingeweihten, die
Behüter der Orakel-Geheimnisse. Diese begründeten in verschiedenen Gegenden Stätten, in
denen die Dienste des Jupiter, der Venus usw. in gutem, aber auch in schlechtem Sinne
gepflegt wurden.
Einen besonders ungünstigen Einfluß übte der Verrat der Vulkan-Geheimnisse aus. Denn der
Blick von deren Bekennern war am meisten auf die irdischen Verhältnisse gerichtet. Die
Menschheit wurde durch diesen Verrat in Abhängigkeit von geistigen Wesen gebracht,
welche infolge ihrer vorangegangenen Entwickelung sich gegen alles ablehnend verhielten,
was aus der geistigen Welt kam, die sich durch die Trennung der Erde von der Sonne
entwickelt hatte. Sie wirkten ihrer so entwickelten Anlage gemäß gerade in dem Elemente,
welches im Menschen sich dadurch ausbildete, daß er in der sinnlichen Welt Wahrnehmungen
hatte, hinter denen das Geistige sich verhüllt. Diese Wesen erlangten nunmehr einen großen
Einfluß auf viele menschliche Erdenbewohner. Und derselbe machte sich zunächst dadurch
geltend, daß dem Menschen das Gefühl für das Geistige immer mehr genommen wurde. –
Weil sich in diesen Zeiten die Größe, Form und Bildsamkeit des menschlichen physischen
Körpers noch in hohem Grade nach den Eigenschaften der Seele richtete, so war die Folge
jenes Verrates auch in Veränderungen des Menschengeschlechtes nach dieser Richtung hin
zutage getreten. Wo die Verderbtheit der Menschen besonders dadurch sich geltend machte,
daß übersinnliche Kräfte in den Dienst niederer Triebe, Begierden und Leidenschaften gestellt
wurden, da wurden unförmige, an Größe und Form groteske Menschengestalten gebildet.
Diese konnten sich allerdings nicht über die atlantische Periode hinaus erhalten. Sie starben
aus. Die nachatlantische Menschheit hat sich physisch aus denjenigen adantischen Vorfahren
herausgebildet, bei denen schon eine solche Verfestigung der körperlichen Gestalt eingetreten
war, daß diese den nunmehr naturwidrig gewordenen Seelenkräften nicht nachgaben. –
Es gab einen gewissen Zeitraum in der atlantischen Entwicklung, in welchem fiir die
Menschengestalt durch die in und um die Erde herrschenden Gesetze gerade diejenigen
Bedingungen herrschten, unter denen sie sich verfestigen mußte. Diejenigen MenschenRassen-Formen, welche sich vor diesem Zeitraum verfestigt hatten, konnten sich zwar lange
fortpflanzen, doch wurden nach und nach die in ihnen sich verkörpernden Seelen so beengt,
daß die Rassen aussterben mußten. Allerdings erhielten sich gerade manche von diesen
Rassenformen bis in die nachatlantischen Zeiten hinein; die genügend beweglich gebliebenen
in veränderter Form sogar sehr lange. Diejenigen Menschenformen, welche über den
charakterisierten Zeitraum hinaus bildsam geblieben waren, wurden namentlich zu Körpern
für solche Seelen, welche in hohem Maße den schädlichen Einfluß des gekennzeichneten
Verrats erfahren haben. Sie waren zu baldigem Aussterben bestimmt.
Es hatten sich demnach seit der Mitte der atlantischen Entwickelungszeit Wesen im Bereich
der Menschheitsentwickelung geltend gemacht, welche dahin wirkten, daß der Mensch sich in
die sinnlich-physische Welt in einer ungeistigen Art hineinlebte. Das konnte so weit gehen,
daß ihm statt der wahren Gestalt dieser Welt Trugbilder und Wahnphantome, Illusionen aller
Art erschienen. Nicht nur dem luziferischen Einfluß war der Mensch ausgesetzt, sondern auch
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demjenigen dieser anderen Wesen, auf die oben hingedeutet worden ist und deren Führer nach
der Benennung, die er später in der persischen Kultur erhalten hat, Ahriman genannt werden
möge. (Der Mephistopheles ist dasselbe Wesen.) Durch diesen Einfluß kam der Mensch nach
dem Tode unter Gewalten, welche ihn auch da nur als ein Wesen erscheinen ließen, welches
den irdisch-sinnlichen Verhältnissen zugewandt ist. Der freie Ausblick in die Vorgänge der
geistigen Welt wurde ihm immer mehr genommen. Er mußte sich in der Gewalt des Ahriman
fühlen und bis zu einem gewissen Maße ausgeschlossen sein von der Gemeinschaft mit der
geistigen Welt.
Von besonderer Bedeutung war eine Orakelstätte, welche sich in dem allgemeinen
Niedergang den alten Dienst am reinsten bewahrt hatte. Sie gehörte zu den Christus-Orakeln.
Und deswegen konnte sie nicht nur das Geheimnis des Christus selbst bewahren, sondern
auch die Geheimnisse der anderen Orakel. Denn im Offenbarwerden des erhabensten
Sonnengeistes wurden auch die Führer des Saturn, Jupiter usw. enthüllt. Man kannte im
Sonnenorakel das Geheimnis, solche menschlichen Lebensleiber bei diesem oder jenem
Menschen hervorzubringen, wie sie die besten der Eingeweihten des Jupiter, des Merkur usw.
gehabt haben. Man bewirkte mit den Mitteln, die man dazu hatte und welche hier nicht weiter
zu besprechen sind, daß die Abdrücke der besten Lebensleiber der alten Eingeweihten sich
erhielten und späteren geeigneten Menschen eingeprägt wurden.
Durch die Venus-, Merkur- und Vulkan-Eingeweihten konnten solche Vorgänge auch für die
Astralleiber sich abspielen. In einer gewissen Zeit sah sich der Führer der ChristusEingeweihten vereinsamt mit einigen Genossen, denen er die Geheimnisse der Welt nur in
einem sehr beschränkten Maße mitteilen konnte. Denn diese Genossen waren solche Menschen, welche als Naturanlage am wenigsten von der Trennung des physischen und des
Lebensleibes mitbekommen hatten. Solche Menschen waren in diesem Zeitraum überhaupt
die besten für den weiteren Menschheitsfortschritt Bei ihnen hatten sich allmählich immer
weniger die Erlebnisse im Bereich des Schlafzustandes eingestellt. Die geistige Welt war
ihnen immer mehr verschlossen worden.
Dafür fehlte ihnen aber auch das Verständnis für alles das, was sich in alten Zeiten enthüllt
hatte, wenn der Mensch nicht in seinem physischen Leibe, sondern nur in seinem Lebensleibe
war. Die Menschen der unmittelbaren Umgebung jenes Führers des Christus-Orakels waren
am meisten vorgeschritten in bezug auf die Vereinigung des früher von dem physischen Leibe
getrennt gewesenen Teiles des Lebensleibes mit jenem. Diese Vereinigung stellte sich nun
nach und nach in der Menschheit ein als Folge der Umänderung, die mit dem atlantischen
Wohnplatz und der Erde überhaupt vor sich gegangen war. Der physische Leib und der
Lebensleib des Menschen kamen immer mehr zur Deckung. Dadurch gingen die früheren
unbegrenzten Fähigkeiten des Gedächtnisses verloren, und das menschliche Gedankenleben
begann.
Der mit dem physischen Leib verbundene Teil des Lebensleibes wandelte das physische
Gehirn zum eigentlichen Denkwerkzeuge um, und der Mensch empfand eigentlich erst von
jetzt ab sein «Ich» im physischen Leibe. Es erwachte da erst das Selbstbewußtsein. Das war
nur bei einem geringen Teile der Menschheit zunächst der Fall, vorzüglich bei den Genossen
des Führers des Christus-Orakels. Die anderen über Europa, Asien und Afrika zerstreuten
Menschenmassen bewahrten in den verschiedensten Graden die Reste der alten Bewußtseinszustände. Sie hatten daher eine unmittelbare Erfahrung von der übersinnlichen Welt. Die Genossen des Christus-Eingeweihten waren Menschen mit hoch entwickeltem Verstände,
aber von allen Menschen jener Zeit hatten sie die geringsten Erfahrungen auf übersinnlichem
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Gebiete. Mit ihnen zog jener Eingeweihte von Westen nach Osten, nach einem Gebiete in
Innerasien. Er wollte sie möglichst behüten vor der Berührung mit den in der
Bewußtseinsentwickelung weniger vorgeschrittenen Menschen. Er erzog diese Genossen im
Sinne der ihm offenbaren Geheimnisse; namentlich wirkte er in dieser Art auf deren
Nachkommen. So bildete er sich eine Schar von Menschen heran, welche in ihre Herzen die
Impulse aufgenommen hatten, die den Geheimnissen der Christus-Einweihung entsprachen.
Aus dieser Schar wählte er die sieben besten aus, daß sie solche Lebensleiber und Astralleiber
haben konnten, welche den Abdrücken der Lebensleiber der sieben besten atlantischen
Eingeweihten entsprachen. So erzog er je einen Nachfolger der Christus-, Saturn-, Jupiterusw. Eingeweihten. Diese sieben Eingeweihten wurden die Lehrer und Führer derjenigen
Menschen, welche in der nachatlantischen Zeit den Süden von Asien, namentlich das alte
Indien besiedelt hatten.
Da diese großen Lehrer eigentlich mit Nachbildern der Lebensleiber ihrer geistigen Vorfahren
begabt waren, reichte das, was in ihrem Astralleibe war, nämlich ihr selbstverarbeitetes Wissen und Erkennen, nicht bis zu dem, was ihnen durch ihren Lebensleib enthüllt wurde. Sie
mußten, wenn diese Offenbarungen in ihnen sprechen sollten, ihr eigenes Wissen und
Erkennen zum Schweigen bringen. Dann sprachen aus ihnen und durch sie die hohen
Wesenheiten, welche auch für ihre geistigen Vorfahren gesprochen hatten. Außer in den Zeiten, wo diese Wesenheiten durch sie sprachen, waren sie schlichte Menschen, begabt mit dem
Maße von Verstandesund Herzensbildung, das sie sich selbst erarbeitet hatten.
In Indien wohnte damals eine Menschenart, welche von dem alten Seelenzustande der
Atlantier, der die Erfahrungen in der geistigen Welt gestattete, sich vorzüglich eine lebendige
Erinnerung an denselben bewahrt hatte. Bei einer großen Anzahl dieser Menschen war auch
ein gewaltiger Zug des Herzens und des Gemütes nach den Erlebnissen dieser übersinnlichen
Welt vorhanden. Durch eine weise Schicksalsführung war der Hauptteil dieser Menschenart
aus den besten Teilen der adantischen Bevölkerung nach Südasien gekommen. Außer diesem
Hauptteil waren andere Teile zu anderen Zeiten zugewandert Für diesen Menschenzusammenhang bestimmte der genannte Christus-Eingeweihte zu Lehrern seine sieben großen
Schüler. Sie gaben diesem Volke ihre Weisheit und ihre Gebote. Nur geringer Vorbereitung
bedurfte mancher dieser alten Indier, um in sich rege zu machen die kaum verlöschten
Fähigkeiten, die zur Beobachtung in der übersinnlichen Welt führten. Denn es war eigentlich
die Sehnsucht nach dieser Welt eine Grundstimmung der indischen Seele. In dieser Welt, so
empfand man, war die Urheimat der Menschen.
Aus dieser Welt sind sie herausversetzt in diejenige, welche das äußere sinnliche Anschauen
und der an dieses Anschauen gebundene Verstand liefern kann. Die übersinnliche Welt fühlte
man als die wahre und die sinnliche als eine Täuschung der menschlichen Wahrnehmung,
eine Illusion (Maja). Mit allen Mitteln strebte man darnach, sich den Einblick in die wahre
Welt zu eröffnen. Der illusorischen Sinnenwelt vermochte man kein Interesse
entgegenzubringen, oder doch nur insofern, als sie sich als Schleier für die übersinnliche
erweist. Die Macht, die von den sieben großen Lehrern auf solche Menschen ausgehen
konnte, war gewaltig. Das, was durch sie geoffenbart werden konnte, lebte sich tief in die
indischen Seelen ein. Und weil der Besitz der überkommenen Lebens- und Astralleiber diesen
Lehrern hohe Kräfte verlieh, so konnten sie auch magisch auf ihre Schüler wirken. Sie lehrten
eigentlich nicht. Sie wirkten wie durch Zauberkräfte von Persönlichkeit zu Persönlichkeit. So
entstand eine Kultur, welche von übersinnlicher Weisheit ganz durchdrangen war. Was in den
Weisheitsbüchem der Inder (in den Veden) enthalten ist, gibt nicht die ursprüngliche Gestalt
der hohen Weistümer, welche in der ältesten Zeit durch die großen Lehrer gepflegt worden
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sind, sondern nur einen schwachen Nachklang. Nur der rückwärts gewendete übersinnliche
Blick kann eine ungeschriebene Urweisheit hinter der geschriebenen finden. Ein Zug, welcher
in dieser Urweisheit besonders hervortritt, ist das harmonische Zusammenklingen der
verschiedenen Orakel-Weisheiten der atlantischen Zeit Denn ein jeder der großen Lehrer
konnte eine dieser Orakel-Weisheiten enthüllen. Und die verschiedenen Seiten der Weisheit
gaben einen vollkommenen Einklang, weil hinter ihnen stand die Grundweisheit der
prophetischen Christus-Einweihung. Zwar stellte derjenige Lehrer, welcher der geistige Nachfolger des Christus-Eingeweihten war, nicht dasjenige dar, was der Christus-Eingeweihte
selbst enthüllen konnte. Dieser war im Hintergrunde der Entwicklung geblieben.
Zunächst konnte er sein hohes Amt keinem Nachatlantier übertragen. Der ChristusEingeweihte der sieben großen indischen Lehrer unterschied sich von ihm dadurch, daß er ja
vollständig sein Schauen des Christus-Geheimnisses in menschliche Vorstellungen hatte
verarbeiten können, während jener indische Christus-Eingeweihte nur einen Abglanz dieses
Geheimnisses in Sinnbildern und Zeichen darstellen konnte. Denn sein menschlich
erarbeitetes Vorstellen reichte nicht bis zu diesem Geheimnisse. Aber aus der Vereinigung der
sieben Lehrer ergab sich in einem großen Weisheitsbilde eine Erkenntnis der übersinnlichen
Welt; von welcher in dem alten atlantischen Orakel nur die einzelnen Glieder haben
verkündet werden können. Es wurden die großen Führerschaften der kosmischen Welt
enthüllt und leise hingewiesen auf den einen großen Sonnengeist, den Verborgenen, der über
denen thront, welche durch die sieben Lehrer geoffenbart wurden.
Was hier unter «alten Indiern» verstanden wird, fallt nicht zusammen mit demjenigen, was
gewöhnlich darunter gemeint wird. Äußere Dokumente aus jener Zeit, von der hier
gesprochen wird, gibt es nicht Das gewöhnlich «Inder» genannte Volk entspricht einer
Entwicklungsstufe der Geschichte, welche sich erst lange nach der hier gemeinten Zeit
gebildet hat Es ist eben zu erkennen eine erste nachatlantische Erdenperiode, in welcher die
hier charakterisierte «indische» Kultur die herrschende war; dann bildete sich eine zweite
nachatlantische, in welcher dasjenige an Kultur herrschend wurde, was später in dieser Schrift
«urpersische» genannt werden wird; und noch später entwickelte sich die ebenfalls noch zu
schildernde ägyptisch-chaldäische Kultur. Während der Ausbildung dieser zweiten und dritten
nachatlantischen Kulturepoche erlebte auch das «alte» Indiertum eine zweite und dritte
Epoche. Und von dieser dritten Epoche gilt dasjenige» was gewöhnlich vom alten Indien
dargestellt wird. Man darf also nicht dasjenige, was hier geschildert wird, auf das «alte
Indien» beziehen, von dem sonst die Rede ist.
Ein andrer Zug dieser altindischen Kultur ist derjenige, welcher später zur Einteilung der
Menschen in Kasten führte. Die in Indien Wohnenden waren Nachkommen von Atlantiern,
die zu verschiedenen Menschenarten, Saturn-, Jupiter- usw. Menschen gehörten. Durch die
übersinnlichen Lehren wurde begriffen, daß eine Seele nicht durch Zufall in diese oder jene
Kaste versetzt wurde, sondern dadurch, daß sie sich selbst für dieselbe bestimmt hatte. Ein
solches Begreifen der übersinnlichen Lehren wurde hier insbesondere dadurch erleichtert, daß
bei vielen Menschen die oben charakterisierten inneren Erinnerungen an die Vorfahren rege
gemacht werden konnten, welche allerdings auch leicht zu einer irrtümlichen Idee von der
Wiederverkörperung führten. Wie in dem atlantischen Zeitalter nur durch die Eingeweihten
die wahre Idee der Wiederverkörperung erlangt werden konnte, so im ältesten Indien nur
durch die unmittelbare Berührung mit den großen Lehrern. Jene oben erwähnte irrtümliche
Idee von der Wiederverkörperung fand allerdings bei den Völkern, welche sich infolge des
Unterganges der Adantis über Europa, Asien und Afrika verbreiteten, die denkbar größte
Ausdehnung.
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Und weil diejenigen Eingeweihten, welche während der atlantischen Entwickelung auf
Abwege geraten waren, auch dieses Geheimnis Unreifen mitgeteilt hatten, so gerieten die
Menschen immer mehr zu einer Verwechselung der wahren mit der irrtümlichen Idee. Es war
ja diesen Menschen wie eine Erbschaft der atlantischen Zeit eine Art dämmerhaften
Hellsehens vielfach geblieben. Wie die Atlantier im Schlafe in den Bereich der geistigen Welt
kamen, so erlebten ihre Nachkommen in abnormen Zwischenzuständen zwischen Wachen
und Schlaf diese geistige Welt Da traten in ihnen die Bilder alter Zeit auf, der ihre Vorfahren
angehört hatten. Sie hielten sich für Wiederverkörperungen von Menschen, welche in solcher
Zeit gelebt hatten. Lehren über die Wiederverkörperung, welche mit den echten Ideen der
Eingeweihten im Widerspruch standen, breiteten sich über den ganzen Erdkreis aus.
In den vorderasiatischen Gebieten hatte sich als Ergebnis der langdauernden Wanderzüge, die
sich seit dem Beginne der atlantischen Zerstörung von Westen nach Osten bewegten, ein
Volkszusammenhang seßhaft gemacht, dessen Nachkommenschaft die Geschichte als das
persische Volk und die mit diesem verwandten Stämme kennt. Die übersinnliche Erkenntnis
muß allerdings zu viel früheren Zeiten zurückgehen als zu den geschichtlichen dieser Völker.
Zunächst ist die Rede von sehr frühen Vorfahren der späteren Perser, unter denen das zweite
große Kulturzeitalter der nachatlantischen Entwickelung, nach dem indischen, entstand. Die
Völker dieses zweiten Zeitalters hatten eine andere Aufgabe als die indischen. Sie waren mit
ihren Sehnsuchten und Neigungen nicht bloß der übersinnlichen Welt zugewendet; sie waren
veranlagt für die physisch-sinnliche Welt. Sie gewannen die Erde lieb. Sie schätzten, was sich
der Mensch auf dieser erobern und was er durch ihre Kräfte gewinnen kann … bis S. 278
Dagegen stellt er in Ahriman (Angra mainju) eine Macht dar, welche durch ihren Einfluß auf
das menschliche Seelenleben verderblich wirk, wenn dieses sich ihr einseitig hingibt Es ist
diese Macht keine andere als die schon oben charakterisierte, welche seit dem Verrat der
Vulkan-Geheimnisse eine besondere Herrschaft auf der Erde erlangt hatte. (S. 291)
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"Aus der Akasha-Chronik" (GA 11)
(Ausgabe 1986)
DIE HYPERBORÄISCHE UND DIE POLARISCHE EPOCHE (S. 105-110)
In der theosophischen Literatur werden diese beiden Entwicklungsstufen des Menschen als
die beiden ersten Wurzelrassen unserer Erde beschrieben. Die erste heißt die polarische, die
zweite die hyperboräische Rasse.
Man muß sich vorstellen, daß die Empfindungswelt dieser Menschenvorfahren noch eine
ganz allgemeine, unbestimmte war. Nur zweierlei von unseren heutigen Empfindungsarten
waren doch schon geschieden: die Gehör-und die Tastempfindung. Durch die Veränderung
sowohl des Leibes wie auch der physischen Umgebung war aber nicht mehr das ganze
Menschengebilde geeignet, sozusagen «Ohr» zu sein. Ein besonderer Teil des Leibes blieb
geeignet, die feinen Erschütterungen fortan mitzuerleben. Er lieferte das Material, aus dem
sich dann allmählich unser Gehörorgan entwickelte. Doch Tastorgan blieb so ziemlich der
ganze übrige Leib.
Es ist ersichtlich, daß der ganze bisherige Entwickelungsvorgang des Menschen mit einer
Veränderung des Wärmezustandes der Erde zusammenhängt. Die in seiner Umgebung
befindliche Wärme war es in der Tat, welche den Menschen bis zu der geschilderten Stufe
gebracht hat. Nun war aber die äußere Wärme auf einem Punkte angelangt, bei dem ein
weiteres Fortschreiten des Menschengebildes nicht mehr möglich gewesen wäre. Es tritt
nunmehr im Innengebilde eine Gegenwirkung gegen die weitere Abkühlung der Erde ein. Der
Mensch wird zum Erzeuger einer eigenen Wärmequelle. Bisher hatte er den Wärmegrad
seiner Umgebung. Jetzt treten Organe in ihm auf, die ihn fähig machen, sich den Wärmegrad
selbst zu entwickeln, den er für sein Leben nötig hat.
Bisher war sein Inneres von zirkulierenden Stoffen durchzogen, die in dieser Richtung von
der Umgebung abhängig waren. Jetzt konnte er für diese Stoffe Eigenwärme entwickeln. Die
Leibessäfte wurden zum warmen Blute. Damit war er als physisches Wesen zu einem weit
höheren Grade von Selbständigkeit gelangt, als er ihn früher hatte. Das ganze Innenleben
wurde gesteigert. Die Empfindung hing noch ganz von den Wirkungen der Außenwelt ab. Die
Erfüllung mit Eigenwärme gab dem Körper ein selbständiges physisches Innenleben. Nun
hatte die Seele einen Schauplatz im Innern des Leibes, auf dem sie ein Leben entwickeln
konnte, das nicht mehr bloß ein Mitleben der Außenwelt war.
Durch diesen Vorgang ist das Seelenleben in den Bereich des Irdisch-Stofflichen hineingezogen worden. Vorher konnten Begierden, Wünsche, Leidenschaften, konnten Lust und Leid der
Seele nur wieder durch Seelisches entstehen. Was von einem anderen seelischen "Wesen
ausging, erweckte in einer bestimmten Seele Neigung, Abneigung, erregte die Leidenschaften
und so weiter. Kein äußerer physischer Gegenstand hätte eine solche Wirkung tun können.
Jetzt erst trat die Möglichkeit ein, daß solche äußere Gegenstände für die Seele etwas zu
bedeuten hatten.
Denn sie empfand die Förderung des mit der Eigenwärme erwachten Innenlebens als Wohlgefühl, die Störung dieses Innenlebens als Mißbehagen. Ein äußerer Gegenstand, der geeignet
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ist, zur Unterhaltung des leiblichen Wohlbehagens beizutragen, konnte begehrt, gewünscht
werden. Das, was man in der theosophischen Literatur «Kama» – den Wunschleib – nennt,
war mit dem irdischen Menschen verbunden. Die Gegenstände der Sinne wurden Gegenstände des Begehrungsvermögens. Der Mensch wurde durch seinen Wunschleib an das irdische
Dasein gebunden.
Nun fällt diese Tatsache mit einem großen Weltereignisse zusammen, mit dem es ursächlich
verknüpft ist. Bisher war zwischen Sonne, Erde und Mond keine materielle Trennung. Diese
drei waren in ihrer Wirkung auf den Menschen ein Körper. Jetzt trat die Trennung ein; die
feinere Stofflichkeit, die alles in sich schließt, was vorher der Seele die Möglichkeit gegeben
hatte, unmittelbar belebend zu wirken, sonderte sich als Sonne ab; der derbste Teil trat als
Mond heraus; und die Erde hielt mit ihrer Stofflichkeit die Mitte zwischen beiden. Natürlich
war diese Trennung keine plötzliche, sondern der ganze Prozeß vollzog sich allmählich,
während der Mensch von dem Zustande der Fortpflanzung durch Teilung bis zu dem zuletzt
geschilderten vorrückte. Ja, gerade durch die genannten Weltprozesse wurde diese
Fortentwickelung des Menschen bewirkt.
Zuerst zog die Sonne ihre Stofflichkeit aus dem gemeinsamen Weltkörper heraus. Dadurch
wurde dem Seelischen die Möglichkeit entzogen, die zurückbleibende Erdmaterie unmittelbar
zu beleben. Dann fing der Mond an, sich herauszubilden. Dadurch kam die Erde in den
Zustand, der das charakterisierte Empfindungsvermögen gestattete. – Und im Verein mit
diesem Fortgang entwickelte sich auch ein neuer Sinn. Die Wärmeverhältnisse der Erde
wurden solche, daß die Körper allmählich die feste Begrenzung annahmen, die Durchsichtiges
von Undurchsichtigem trennte. Die aus der Erdmasse herausgetretene Sonne erhielt ihre
Aufgabe als Lichtspenderin.
Im Menschenleibe entstand der Sinn des Sehens. Zunächst war dieses Sehen nicht ein solches,
wie wir es heute kennen. Licht und Dunkelheit wirkten als unbestimmte Gefühle auf den
Menschen. Er empfand zum Beispiel das Licht unter gewissen Verhältnissen als behaglich,
sein Leibesleben fördernd, und suchte es auf, strebte ihm zu. Dabei verlief das eigentliche
Seelenleben noch immer in traumhaften Bildern. In diesem Leben stiegen Farbenbilder auf
und ab, die sich nicht unmittelbar auf äußere Dinge bezogen. Diese Farbenbilder bezog der
Mensch noch auf seelische Wirkungen. Helle Farbenbilder erschienen ihm, wenn ihn
angenehme seelische Wirkungen trafen, finstere Bilder, wenn er von unangenehmen
seelischen Einflüssen berührt wurde. – Es ist in dem bisherigen das, was durch das Auftreten
der Eigenwärme bewirkt worden ist, als «Innenleben» bezeichnet worden.
Man sieht aber, daß es ein Innenleben im Sinne der späteren Menschheitsentwickelung noch
nicht ist. Alles geht stufenweise vor sich, auch die Entwickelung des Innenlebens. In dem
Sinne, wie das im vorigen Aufsatz gemeint ist, tritt dieses wahre Innenleben erst auf, wenn
die Befruchtung mit dem Geiste kommt, wenn der Mensch beginnt zu denken über das, was
von außen auf ihn wirkt. – Aber alles, was hier geschildert wurde, zeigt, wie der Mensch
hineinwächst in den Zustand, der im vorigen Abschnitt dargestellt worden ist. – Und man
bewegt sich eigentlich schon in der Zeit, die dort charakterisiert worden ist, wenn man das
folgende beschreibt: Immer mehr lernt die Seele das, was sie vorher in sich erlebt und nur auf
Seelisches bezogen hat, auf das äußere körperliche Dasein anwenden. Das geschieht nun mit
den Farbenbildern.
Wie früher ein sympathischer Eindruck eines Seelischen mit einem Farbenbilde von heller Art
in der eigenen Seele verknüpft wurde, so jetzt ein heller Lichteindruck von außen. Die Seele
fing an, die Gegenstände um sich her farbig zu sehen. Das war verknüpft mit der Ausbildung
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neuer Sehwerkzeuge. Zu dem unbestimmten Fühlen des Lichtes und der Dunkelheit in
früheren Zuständen hatte der Leib ein heute nicht mehr vorhandenes Auge. (Die Sage von den
Zyklopen mit dem einen Auge ist eine Erinnerung an diese Zustände.) Die beiden Augen
entwickelten sich, als die Seele anfing, die äußeren Lichteindrücke intimer mit ihrem
Eigenleben zu verbinden. Es verlor sich damit das Wahrnehmungsvermögen für das Seelische
in der Umgebung. Die Seele wurde immer mehr und mehr zum Spiegel der Außenwelt. Diese
Außenwelt und mehr zum Spiegel der Außenwelt. Diese Außenwelt wird als Vorstellung im
Innern der Seele wiederholt. — Hand in Hand damit ging die Trennung der Geschlechter. Auf
der einen Seite wurde der Menschenleib nur empfänglich für die Befruchtung durch ein
anderes Menschenwesen, auf der anderen entwickelten sich die körperlichen «Seelenorgane»
(Nervensystem), durch welche die sinnlichen Eindrücke der Außenwelt in der Seele
abgespiegelt wurden. — Und damit war der Einzug des denkenden Geistes in den
Menschenleib vorbereitet.
ANFANG DER GEGENWÄRTIGEN ERDE AUSTRITT DER SONNE (S. 111-119)
Es soll nunmehr die Akasha-Chronik zurückverfolgt werden bis in die urferne Vergangenheit,
in welcher die gegenwärtige Erde ihren Anfang genommen hat. Unter Erde soll dabei
verstanden werden derjenige Zustand unseres Planeten, durch welchen dieser der Träger von
Mineralien, Pflanzen, Tieren und Menschen in ihrer jetzigen Gestalt ist. Denn diesem
Zustande gingen andere voran, in welchen die genannten Naturreiche in wesentlich anderen
Gestalten vorhanden waren. Das, was man jetzt Erde nennt, hat viele Wandlungen
durchlaufen, ehe es Träger unserer gegenwärtigen Mineral-, Pflanzen- Tier- und
Menschenwelt hat werden können. Auch während solch früherer Zustände waren zum
Beispiel Mineralien vorhanden: aber sie haben ganz anders ausgesehen als unsere heutigen.
Über diese vergangenen Zustände wird hier noch gesprochen werden. Diesmal soll nur darauf
aufmerksam gemacht werden, wie der nächstvorhergegangene Zustand sich in den gegenwärtigen umgewandelt hat. – Man kann solche Umwandlung dadurch ein wenig zur Vorstellung bringen, daß man sie vergleicht mit dem Durchgang eines Pflanzenwesens durch den
Keimzustand. Man stelle sich eine Pflanze vor mit Wurzel, Stengel, Blättern, Blüte und
Frucht. Sie nimmt Stoffe aus ihrer Umgebung auf und scheidet solche wieder aus. Doch alles,
was an ihr Stoff, Gestalt und Vorgang ist, entschwindet, bis auf den kleinen Keim. Durch
diesen entwickelt sich das Leben hindurch, um im neuen Jahre in gleicher Form wieder zu
erstehen. So ist alles, was im vorhergehenden Zustande auf unserer Erde vorhanden war,
geschwunden, um im gegenwärtigen wieder zu erstehen.
Was man für den vorhergehenden Zustand Mineral, Pflanze, Tier nennen könnte, ist
vergangen, wie bei der Pflanze Wurzel, Stengel und so weiter vergangen sind. Und dort wie
hier ist ein Keimzustand geblieben, aus dem sich die alte Form wieder neu bildet. In dem
Keim liegen die Kräfte verborgen, welche die neue Form aus sich hervorgehen lassen. Man
hat es also in dem Zeitpunkt, von dem hier gesprochen werden soll, mit einer Art von
Erdenkeim zu tun. Dieser hat in sich die Kräfte enthalten, welche zu der heutigen Erde
führten. Diese Kräfte sind durch die früheren Zustände erworben worden. Diesen Erdenkeim
hat man sich aber nicht als einen dichtstofflichen wie denjenigen einer Pflanze vorzustellen.
Er war vielmehr seelischer Natur. Er bestand aus jenem feinen, bildsamen, beweglichen Stoff,
den man in der okkultistischen Literatur den «astralen» nennt. — In diesem Astralkeim der
Erde sind zunächst nur menschliche Anlagen.
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Es sind die Anlagen zu den späteren Menschenseelen. Alles, was sonst schon in früheren
Zuständen in mineralischer, pflanzlicher, tierischer Natur vorhanden war, ist in diese
menschlichen Anlagen aufgesogen, mit ihnen verschmolzen worden. Bevor also der Mensch
die physische Erde betritt, ist er Seele, astralische Wesenheit. Als solche findet er sich auf der
physischen Erde ein. Diese ist in einer äußerst feinen Stofflichkeit vorhanden, die man in der
okkultistischen Literatur den feinsten Äther nennt. – Woher diese Äthererde stammt,
kommt in den nächsten Aufsätzen zur Darstellung. Mit diesem Äther verbinden sich die
astralischen Menschenwesen. Sie prägen ihre Wesenheit diesem Äther gleichsam ein, so daß
er ein Abbild der astraiischen Menschenwesenheit wird. Man hat es also in diesem Anfangszustande mit einer Äthererde zu tun, die eigentlich nur aus diesen Äthermenschen
besteht, die nur ein Konglomerat aus ihnen ist.
Der Astralleib oder die Seele des Menschen ist eigentlich noch zum größten Teile außer dem
Ätherleib und organisiert ihn von außen. Für den Geheimforscher nimmt sich diese Erde etwa
folgendermaßen aus. Sie ist eine Kugel, die sich wieder aus unzähligen kleinen Ätherkugeln –
den Äthermenschen – zusammensetzt, und ist von einer astralen Hülle umgeben, wie die
gegenwärtige Erde von einer Lufthülle umgeben ist. In dieser astralen Hülle (Atmosphäre)
leben die Astralmenschen und wirken von da aus auf ihre ätherischen Abbilder. Die astralen
Menschenseelen schaffen in den Ätherabbildern Organe und bewirken in diesen ein
menschliches Ätherleben. Es ist innerhalb der ganzen Erde nur ein Stoffzustand, eben der
feine lebendige Äther, vorhanden. In theosophischen Büchern wird diese erste Menschheit die
erste (polarische) Wurzelrasse genannt.
Die Weiterentwickelung der Erde geschieht nun so, daß sich aus dem einen Stoffzustand zwei
bilden. Es scheidet sich gleichsam eine dichtere aus und läßt eine dünnere Stofflichkeit
zurück. Die dichtere Stofflichkeit ist ähnlich unserer heutigen Luft; die dünnere ist gleich
derjenigen, welche bewirkt, daß sich chemische Elemente aus der früheren ungeteilten
Stofflichkeit herausbilden. Daneben bleibt ein Rest der früheren Stofflichkeit, des belebten
Äthers, bestehen. Nur ein Teil desselben gliedert sich in die beiden genannten Stoffzustände.
Man hat es also jetzt mit drei Stoffen innerhalb der physischen Erde zu tun. Während vorher
die astralischen Menschenwesen in der Erdenhülle nur auf eine Stofflichkeit wirkten, haben
sie jetzt auf drei zu wirken. Und sie wirken darauf in folgender Weise. Was luftartig
geworden ist, leistet der Arbeit der Astralmenschen zunächst Widerstand. Es nimmt nicht
alles an, was an Anlagen in den vollkommenen Astralmenschen enthalten ist. Die Folge
davon ist, daß sich die astralische Menschheit in zwei Gruppen teilen muß. Die eine Gruppe
ist eine solche, welche die luftförmige Stofflichkeit bearbeitet und darinnen ein Abbild von
sich selbst schafft.
Die andere Gruppe vermag mehr. Sie kann die beiden anderen Stofflichkeiten bearbeiten, sie
kann von sich ein solches Abbild schaffen, daß dieses aus dem lebendigen Äther und der
anderen die chemischen Elementarstoffe bewirkenden Ätherart besteht. Es soll diese Ätherart
hier der chemische Äther genannt werden. Diese zweite Gruppe der Astralmenschen hat diese
ihre höhere Fähigkeit aber nur dadurch erworben, daß sie einen Teil — die erste Gruppe —der astralischen Wesenheit von sich ausgeschieden und zu niedriger Arbeit verurteilt hat.
Hätte sie die Kräfte in sich behalten, welche diese niedere Arbeit bewirkten, so hätte sie selbst
nicht höher steigen können. Man hat es hier also mit einem Vorgang zu tun, der darin besteht,
daß sich etwas Höheres auf Kosten eines andern entwickelt, das es aus sich ausscheidet.
Innerhalb der physischen Erde bietet sich jetzt folgendes Bild. Zweierlei Wesenheiten sind
entstanden. Erstens solche Wesenheiten, die einen luftförmigen Körper haben, an welchem
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von dem zu ihm gehörigen Astralwesen von außen gearbeitet wird. Diese Wesen sind
tierartig. Sie bilden ein erstes Tierreich auf der Erde. Diese Tiere haben Gestalten, welche
ziemlich abenteuerlich den heutigen Menschen vorkämen, wenn sie hier beschrieben würden.
Ihre Gestalt – man muß festhalten, daß diese Gestalt nur luftartigen Stoff hat – gleicht keiner
der jetzt vorhandenen Tierformen. Höchstens haben sie eine entfernte Ähnlichkeit mit
gewissen Schnecken- oder Muschelschalen, die heute existieren. Neben diesen Tierformen
schreitet die physische Menschenbildung vorwärts. Der nun hoher gestiegene astralische
Mensch schafft von sich ein physisches Abbild, das aus zwei Stoffarten besteht, aus dem
Lebensäther und dem chemischen Äther. Man hat es also zu tun mit einem Menschen, der aus
dem Astralleib besteht und der in einen Ätherleib hineinarbeitet, welcher seinerseits wieder
aus zwei Ätherarten: Lebensäther und chemischen Äther besteht.
Durch den Lebensäther hat dieses physische Menschenabbild die Fähigkeit, sich fortzupflanzen, Wesen seinesgleichen aus sich hervorgehen zu lassen. Durch den chemischen
Äther entwickelt es gewisse Kräfte, welche den heutigen chemischen Anziehungs- und
Abstoßungskräften ähnlich sind. Dadurch ist dieses Menschenabbild imstande, gewisse Stoffe
aus der Umwelt an sich heranzuziehen und mit sich zu vereinigen, um sie später durch die
abstoßenden Kräfte wieder auszuscheiden. Natürlich können diese Stoffe nur aus dem beschriebenen Tierreich und aus dem Menschenreiche selbst genommen sein. Man hat es mit
dem Anfange einer Ernährung zu tun. Diese ersten Menschenabbilder waren also Tier- und
Menschenfresser. – Neben all diesen Wesen bleiben auch noch die Nachkommen der früheren
bloßen Lebensätherwesen vorhanden; aber sie verkümmern, da sie sich den neuen
Erdverhältnissen anpassen müssen. Aus diesen bilden sich dann später, nach vielen
Umwandlungen, die sie durchmachen, die einzelligen Tierwesen und auch die Zellen, welche
später die komplizierteren Lebewesen zusammensetzen.
Der weitere Vorgang ist nun der folgende. Die luftartige Stofflichkeit spaltet sich in zwei,
wovon die eine dichter, wäßrig wird, die andere luftartig verbleibt. Aber auch der chemische
Äther spaltet sich in zwei Stoffzustände; der eine wird dichter und bildet das, was hier
Lichtäther genannt werden soll. Er bewirkt in den Wesenheiten, die ihn in sich haben, die
Gabe des Leuchtens. Ein Teil aber des chemischen Äthers bleibt als solcher bestehen. – Nun
hat man es mit einer physischen Erde zu tun, die sich aus folgenden Stoffarten
zusammensetzt: Wasser, Luft, Lichtäther, chemischer Äther und Lebensäther.
Damit nun die astralischen Wesenheiten wieder auf diese Stoffarten wirken können, findet
wieder ein Vorgang statt, durch den sich Höheres auf Kosten eines Niedrigeren entwickelt,
das ausgeschieden wird. Dadurch entstehen physische Wesenheiten der folgenden Art.
Erstens solche, deren physischer Leib aus Wasser und Luft besteht. Auf diese wirken nun
grobe ausgeschiedene Astralwesenheiten. Damit entsteht eine neue Gruppe von Tieren in
gröberer Stofflichkeit als die früheren. – Eine andere neue Gruppe von physischen
Wesenheiten hat einen Leib, der aus Luft- und Lichtäther, mit Wasser vermischt, bestehen
kann. Diese sind pflanzenähnliche Wesenheiten, die aber wieder an Gestalt sehr verschieden
sind von den gegenwärtigen Pflanzen.
Die dritte neue Gruppe stellt nun erst den damaligen Menschen dar. Sein physischer Leib
besteht aus drei Ätherarten, dem Lichtäther, dem chemischen Äther und dem Lebensäther.
Wenn man bedenkt, daß nun auch Nachkömmlinge der alten Gruppen fortbestehen, so kann
man ermessen, welche Mannigfaltigkeit von Lebewesen auf der damaligen Stufe des Erdendaseins sehen vorhanden war.
Nun folgt ein wichtiges kosmisches Ereignis. Die Sonne scheidet sich aus. Es gehen damit
gewisse Kräfte aus der Erde einfach fort. Diese Kräfte sind zusammengesetzt aus einem Teil
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dessen, was im Lebensäther, chemischen und Lichtäther bisher auf der Erde vorhanden war.
Diese Kräfte wurden damit aus der bisherigen Erde gleichsam herausgezogen. Eine radikale
Änderung ging dadurch mit allen Gruppen der Erdenwesen vor sich, die in sich diese Kräfte
vorher enthalten hatten. Sie erlitten eine Umbildung. Das, was oben Pflanzenwesen genannt
wurde, erlitt zunächst eine solche Umbildung. Ein Teil ihrer Lichtätherkräfte wurde Ihnen
entzogen. Sie konnten dann sich als Lebewesen nur entfalten, wenn die ihnen entzogene Kraft
des Lichtes von außen auf sie wirkte. So kamen die Pflanzen unter die Einwirkung des
Sonnenlichtes. – Ein Ähnliches trat auch für die Menschenleiber ein. Auch ihr Lichtäther
mußte fortan mit dem Sonnenlichtäther zusammenwirken, um lebensfähig zu sein. – Es
wurden aber nicht nur diejenigen Wesen betroffen, welche unmittelbar Lichtäther verloren,
sondern auch die anderen.
Denn in der Welt wirkt alles zusammen. Auch die Tierformen, die nicht selbst Lichtäther
enthielten, wurden ja früher von ihren Mitwesen auf der Erde bestrahlt und entwickelten sich
unter dieser Bestrahlung. Auch sie kamen jetzt unmittelbar unter die Einwirkung der außen
stehenden Sonne. – Der Menschenleib aber im besonderen entwickelte Organe, die für das
Sonnenlicht empfänglich waren: die ersten Anlagen der Menschenaugen. Für die Erde war die
Folge des Heraustretens der Sonne eine weitere stoffliche Verdichtung.
Es bildete sich fester Stoff aus dem flüssigen heraus; ebenso schied sich der Lichtäther in eine
andere Lichtätherart und in einen Äther, der den Körpern das Vermögen gibt, zu erwärmen.
Damit wurde die Erde eine Wesenheit, die Wärme in sich entwickelte. Alle ihre Wesen
kamen unter den Einfluß der Wärme. Wieder mußte im Astralischen ein ähnlicher Vorgang
stattfinden wie früher; die einen Wesen bildeten sich höher auf Kosten von anderen. Es schied
sich ein Teil von Wesen aus, der geeignet war, die derbe, feste Stofflichkeit zu bearbeiten.
Und damit war für die Erde das feste Knochengerüst des mineralischen Reiches entstanden.
Zunächst waren alle höheren Naturreiche noch nicht auf diese feste mineralische Knochenmasse wirksam. Man hat daher auf der Erde ein Mineralreich, das hart ist, ein Pflanzenreich,
das als dichteste Stofflichkeit Wasser und Luft hat. In diesem Reiche hatte sich nämlich durch
die geschilderten Vorgänge der Luftleib selbst zu einem Wasserleib verdichtet. Daneben
bestanden Tiere in den mannigfaltigsten Formen, solche mit Wasser- und solche mit
Luftleibern. Der Menschenleib selbst war einem Verdichtungsprozeß anheimgefallen.
Er hatte seine dichteste Leiblichkeit bis zur Wässerigkeit verdichtet. Dieser sein Wasserleib
war durchzogen von dem entstandenen Wärmeäther. Das gab seinem Leib eine Stofflichkeit,
die man etwa gasartig nennen könnte. Diesen materiellen Zustand des Menschenleibes
bezeichnet man in Werken der Geheimwissenschaft als denjenigen des Feuernebels. Der
Mensch war in diesem Leibe von Feuernebel verkörpert. Damit ist die Betrachtung der
Akasha-Chronik bis dicht vor jene kosmische Katastrophe vorgeschritten, welche durch den
Austritt des Mondes von der Erde bewirkt worden ist.
AUSTRITT DES MONDES (S. 120-128)
Man muß sich durchaus klarmachen, daß der Mensch erst später die dichte Stofflichkeit
annahm, die er jetzt die seinige nennt, und zwar erst ganz allmählich. "Will man sich von
seiner Leiblichkeit auf der jetzt besprochenen Entwicklungsstufe eine Vorstellung machen, so
kann man das am besten, wenn man sie sich denkt ähnlich einem Wasserdampf oder einer in
der Luft schwebenden Wolke. Nur ist diese Vorstellung natürlich eine solche, die sich der
Wirklichkeit ganz äußerlich nähert. Denn die Feuerwolke «Mensch» ist innerlich belebt und
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organisiert. Im Verhältnis aber zu dem, was der Mensch später geworden ist, hat man ihn sich
seelisch auf dieser Stufe als schlummernd, ganz dämmerhaft bewußt noch vorzustellen. Alles,
was Intelligenz, Verstand, Vernunft genannt werden kann, fehlt noch diesem Wesen. Es bewegt sich, mehr schwebend als schreitend, durch vier gliedmaßenähnliche Organe vorwärts,
seitswärts, rückwärts, nach allen Seiten. Im übrigen ist über die Seele dieser Wesen ja schon
einiges gesagt worden.
Aber man darf nicht denken, daß die Bewegungen oder andere Lebensäußerungen dieser
Wesen unvernünftig oder regellos verliefen. Sie waren vielmehr vollkommen gesetzmäßig.
Alles, was geschah, hatte Sinn und Bedeutung. Nur war die leitende Macht, der Verstand,
nicht in den Wesen selbst. Sie wurden vielmehr von einem Verstande dirigiert, der außerhalb
ihrer selbst war. Höhere, reifere Wesen, als sie selbst waren, umschwebten sie gleichsam und
leiteten sie. Denn das ist die wichtige Grundeigenschaft des Feuernebels, daß sich in ihm die
Menschenwesen auf der charakterisierten Stufe ihres Daseins verkörpern konnten, daß aber
gleichzeitig in ihm auch höhere Wesen Leib annehmen konnten und so mit den Menschen in
voller Wechselwirkung standen.
Der Mensch hatte seine Triebe, Instinkte, Leidenschaften bis zu der Stufe gebracht, daß diese
im Feuernebel sich gestalten konnten. Die andern angeführten Wesen aber konnten mit ihrer
Vernunft, mit ihrem verständigen Walten innerhalb dieses Feuernebels schaffen. Diese letzteren hatten ja noch höhere Fähigkeiten, durch die sie in obere Regionen hinaufreichten. Von
diesen Regionen gingen ihre Entschlüsse, ihre Impulse aus; aber in dem Feuernebel erschienen die tatsächlichen Wirkungen dieser Entschlüsse. Alles, was auf der Erde durch Menschen
geschah, entsprang dem geregelten Verkehr des menschlichen Feuernebelkörpers mit demjenigen dieser höheren Wesen. – Man kann also sagen, der Mensch strebte in einem Aufstieg.
Er sollte in dem Feuernebel im menschlichen Sinne höhere Eigenschaften entwickeln, als er
früher hatte. Die anderen Wesen aber strebten nach dem Materiellen hinunter. Sie waren auf
dem Wege, ihre schaffenden Kräfte in immer dichteren und dichteren stofflichen Formen zum
Dasein zu bringen. Für sie bedeutet das im weiteren Sinne ja keineswegs eine Erniedrigung.
Man muß sich gerade über diesen Punkt völlig klar werden. Es ist höhere Macht und
Fähigkeit, dichtere Formen der Stofflichkeit zu dirigieren als dünnere. Auch diese höheren
Wesen hatten in früheren Zeiträumen ihrer Entwickelung eine ähnlich eingeschränkte Macht
wie etwa jetzt der Mensch. Auch sie hatten, wie der Mensch in der Gegenwart, einmal nur
Macht über das, was in «ihrem Innern» vorging.
Und es gehorchte ihnen nicht die äußere derbe Materie. Jetzt strebten sie einem Zustande
entgegen, in dem sie Außendinge magisch lenken und leiten sollten. Sie waren also in dem
geschilderten Zeiträume dem Menschen voraus. Er strebte hinauf, um erst in feineren
Materien den Verstand zu verkörpern, damit dieser später nach außen wirken könne; sie
hatten früher sich bereits den Verstand eingekörpert und erhielten jetzt magische Kraft, um
den Verstand hineinzugliedern in die sie umgebende Welt. Der Mensch bewegte sich somit
aufwärts durch die Feuernebelstufe, sie drangen durch eben diese Stufe abwärts zur
Ausbreitung ihrer Macht.
Im Feuernebel können vorzüglich diejenigen Kräfte wirksam sein, welche der Mensch als
seine niederen Leidenschafts- oder Triebkräfte kennt. Sowohl der Mensch selbst wie auch die
höheren Wesen bedienen sich auf der geschilderten Feuernebelstufe dieser Kräfte. Auf die
oben beschriebene Menschengestalt wirken – und zwar innerhalb derselben – diese Kräfte so,
daß der Mensch die Organe entwickeln kann, die dann ihn zum Denken, also zur Ausbildung
der Persönlichkeit befähigen. In den höheren Wesen wirken aber diese Kräfte auf der in
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Betracht kommenden Stufe so, daß diese Wesen sich ihrer bedienen können, um unpersönlich
die Einrichtungen der Erde zu schaffen. Dadurch entstehen durch diese Wesen auf der Erde
Gestaltungen, welche selbst ein Abbild der Verstandesregeln sind. Im Menschen entstehen
also durch die Wirkung der Leidenschaftskräfte die persönlichen Verstandesorgane; rings um
ihn herum bilden sich verstanderfüllte Organisationen durch dieselben Kräfte.
Und nun denke man sich diesen Prozeß ein wenig vorgerückt; oder vielmehr, man vergegenwärtige sich, was in der Akasha-Chronik verzeichnet ist, wenn man einen etwas späteren
Zeitpunkt ins Auge faßt. Da hat sich der Mond von der Erde abgetrennt. Eine große
Umwälzung hat sich dadurch vollzogen. Ein großer Teil der Wärme ist aus den Dingen
gewichen, die um den Menschen herum sind. Diese Dinge sind dadurch zu derberer, dichterer
Stofflichkeit übergegangen. Der Mensch muß in dieser abgekühlten Umgebung leben. Das
kann er nur, wenn er seine eigene Stofflichkeit verändert. Mit dieser Stoffverdichtung ist aber
zugleich eine Gestaltänderung verknüpft. Denn der Zustand des Feuernebels auf der Erde ist
ja selbst einem ganz anderen gewichen.
Die Folge davon ist, daß die geschilderten höheren Wesen nicht mehr den Feuernebel zum
Mittel ihrer Wirksamkeit haben. Sie können daher auch nicht mehr auf diejenigen seelischen
Lebensäußerungen der Menschen ihren Einfluß entfalten, der vorher ihr hauptsächliches
Wirkungsfeld war. Aber sie haben Macht erhalten über die Gebilde des Menschen, die sie
vorher selbst aus dem Feuernebel heraus geschaffen haben. – Diese Wirkungsänderung geht
Hand in Hand mit einer Verwandlung der Menschengestalt. Diese hat die eine Hälfte mit zwei
Bewegungsorganen zur unteren Körperhälfte umgewandelt, die dadurch hauptsächlich der
Träger der Ernährung und Fortpflanzung geworden ist. Die andere Hälfte wurde gleichsam
nach oben gewendet.
Aus den beiden anderen Bewegungsorganen sind die Ansätze zu Händen geworden. Und
solche Organe, die vorher noch mit zur Ernährung und Fortpflanzung gedient haben, bilden
sich zu Sprach- und Denkorganen um. Der Mensch hat sich aufgerichtet. Das ist die unmittelbare Folge des Mondaustrittes. Und mit dem Monde sind alle diejenigen Kräfte aus dem
Erdenkörper heraus geschwunden, durch welche sich der Mensch während seiner
Feuernebelzeit noch selbst befruchten und Wesen seinesgleichen ohne äußeren Einfluß
hervorbringen konnte.
Seine ganze untere Hälfte – dasjenige, was man oft die niedere Natur nennt – ist nun unter
den verstandesmäßig gestaltenden Einfluß der höheren Wesenheiten gekommen. Was diese
Wesenheiten dadurch, daß die nunmehr im Monde abgesonderte Kraftmasse noch mit der
Erde vereinigt war, vorher noch im Menschen selbst regeln konnten, das müssen sie jetzt
durch das Zusammenwirken der beiden Geschlechter organisieren. Daraus ist es begreiflich,
daß der Mond von den Eingeweihten als das Symbol für die Fortpflanzungskraft angesehen
wird. An ihm haften ja sozusagen diese Kräfte. Und die geschilderten höheren Wesen haben
eine Verwandtschaft mit dem Monde, sind gewissermaßen Mondgötter. Sie wirkten vor der
Abtrennung des Mondes durch dessen Kraft im Menschen, nachher wirkten ihre Kräfte von
außen auf die Fortpflanzung des Menschen ein.
Man kann auch sagen, jene edlen geistigen Kräfte, welche vorher durch das Mittel des
Feuernebels auf die noch höheren Triebe des Menschen einwirkten, sind jetzt heruntergestiegen, um ihre Macht in dem Gebiete der Fortpflanzung zu entfalten. Tatsächlich wirken
edle Götterkräfte in diesem Gebiete regelnd und organisierend. – Und damit ist ein wichtiger
Satz der Geheimlehre zum Ausdruck gebracht, der so lautet: Die höheren, edlen Gotteskräfte
haben Verwandtschaft mit den – scheinbar – niederen Kräften der Menschennatur. Das Wort
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«scheinbar» muß hier in seiner ganzen Bedeutung aufgefaßt werden. Denn es wäre eine
vollständige Verkennung der okkulten Wahrheiten, wenn man in den Fortpflanzungskräften
an sich etwas Niedriges sehen wollte. Nur wenn der Mensch diese Kräfte mißbraucht, wenn er
sie in den Dienst seiner Leidenschaften und Triebe zwingt, liegt etwas Verderbliches in diesen
Kräften, nicht aber, wenn er sie durch die Einsicht adelt, daß göttliche Geisteskraft in ihnen
liegt. Dann wird er diese Kräfte in den Dienst der Erdentwickelung stellen und die Absichten
der charakterisierten höheren Wesenheiten durch seine Fortpflanzungskräfte ausführen, Veredelung dieses ganzen Gebietes und Stellung desselben unter göttliche Gesetze ist das, was
die Geheimwissenschaft lehrt, nicht aber Ertötung desselben. Die letztere kann nur die Folge
äußerlich aufgefaßter und zum mißverständlichen Asketismus verzerrter okkulter Grundsätze
sein.
Man sieht, daß in der zweiten, oberen Hälfte der Mensch sich etwas entwickelt hat, auf das
die geschilderten höheren Wesen keinen Einfluß haben. Über diese Hälfte gewinnen nun
andere Wesen eine Macht. Es sind diejenigen, welche in früheren Entwickelungsstufen zwar
weitergekommen sind als die Menschen, noch nicht aber so weit wie die Mondgötter. Sie
konnten im Feuernebel noch keine Macht entfalten. Jetzt aber, wo ein späterer Zustand
eingetreten ist, wo in den menschlichen Verstandesorganen durch den Feuernebel etwas
gebildet ist, vor dein sie selbst in einer früheren Zeit standen, jetzt ist ihre Zeit gekommen.
Bei den Mondgöttern war es bis zu dem nach außen wirkenden und ordnenden Verstand
schon früher gekommen. In ihnen war dieser Verstand da, als die Epoche des Feuernebels
eintrat. Sie konnten nach außen auf die Dinge der Erde wirken. Die eben besprochenen Wesen
hatten es in früherer Zeit nicht bis zur Ausbildung eines solchen nach außen wirkenden
Verstandes gebracht.
Deshalb traf sie die Feuernebelzeit unvorbereitet. Nun ist aber Verstand da. In den Menschen
ist er vorhanden. Und sie bemächtigen sich jetzt dieses menschlichen Verstandes, um durch
ihn auf die Dinge der Erde zu wirken. Wie vorher die Mondgötter auf den ganzen Menschen
gewirkt haben, so wirken diese jetzt nur auf dessen untere Hälfte; auf die obere Hälfte aber
wirkt der Einfluß der genannten unteren Wesenheiten. So kommt der Mensch unter eine
doppelte Führung. Seinem niederen Teile nach steht er unter der Macht der Mondgötter,
seiner ausgebildeten Persönlichkeit nach aber gelangt er unter die Führung derjenigen
Wesenheiten, die man mit dem Namen «Luzifer» – als ihren Regenten – zusammenfaßt. Die
luziferischen Götter vollenden also ihre eigene Entwickejung, indem sie sich der erwachten
menschlichen Verstandeskräfte bedienen. Sie konnten es früher bis zu dieser Stufe noch nicht
bringen. Damit aber geben sie dem Menschen zugleich die Anlage zur Freiheit, zur
Unterscheidung von «Gut» und «Böse».
Unter der bloßen Führung der Mondgötter ist das menschliche Verstandesorgan zwar
gebildet, aber diese Götter hätten das Gebilde schlummern lassen; sie hatten kein Interesse
daran, sich desselben zu bedienen. Sie hatten ja ihre eigenen Verstandeskräfte. Die
luziferischen Wesen hatten um ihrer selbst willen das Interesse, den menschlichen Verstand
auszubilden, ihn hinzulenken auf die Dinge der Erde. Sie wurden damit für die Menschen die
Lehrer von alledem, was durch den menschlichen Verstand vollbracht werden kann. Aber sie
konnten auch nichts weiter sein als die Anreger. Sie konnten ja nicht in sich, sondern eben nur
im Menschen den Verstand ausbilden. Dadurch entstand eine zweifache Richtung der
Tätigkeit auf der Erde. Die eine ging unmittelbar von den Mondgottheiten aus und war vom
Anfange an eine gesetzmäßig geregelte, vernünftige. Die Mondgötter hatten ja ihre Lehrzeit
schon früher abgemacht, sie waren jetzt über die Möglichkeit des Irrtums hinaus. Die mit den
Menschen handelnden luziferischen Götter aber mußten sich erst zu solcher Abklärung
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durcharbeiten. Unter ihrer Führung mußte der Mensch lernen, die Gesetze seines Wesens zu
finden. Er mußte unter Luzifers Führung selbst werden, wie «der Götter einer».
Die Frage liegt nahe: wenn die luziferischen Wesenheiten in ihrer Entwickelung nicht
mitgekommen sind bis zu dem verstandeserfüllten Schaffen im Feuernebel, wo sind sie
stehengeblieben? Bis zu welcher Stufe irdischer Entwickelung reichte ihre Fähigkeit, um
gemeinsame Arbeit mit den Mondgöttern zu leisten? Die Akasha-Chronik gibt darüber
Aufschluß. Sie konnten an dem irdischen Schaffen sich bis zu dem Punkte beteiligen, da sich
die Sonne von der Erde getrennt hat. Es zeigt sich, daß sie bis zu dieser Zeit zwar etwas
geringere Arbeit leisteten als die Mondgötter; aber sie gehörten doch der Schar göttlicher
Schöpfer an. Nach der Trennung von Erde und Sonne begann auf ersterer eine Tätigkeit –
eben die Arbeit im Feuernebel –, zu der zwar die Mondgötter, nicht aber die luziferischen
Geister vorbereitet waren.
Für sie trat daher eine Periode des Stillstandes, des Wartens ein. Als nun nach dem Abfluten
des allgemeinen Feuernebels die Menschenwesen an der Bildung ihrer Verstandesorgane zu
arbeiten begannen, da konnten die Luzifergeister wieder aus ihrer Ruhe hervortreten. Denn
die Schöpfung des Verstandes ist mit der Tätigkeit der Sonne verwandt. Das Aufgehen des
Verstandes in der Menschennatur ist das Aufleuchten einer inneren Sonne. Dies ist nicht nur
im bildlichen, sondern ganz im wirklichen Sinne gesprochen. So fanden diese Geister im
Innern des Menschen Gelegenheit, ihre mit der Sonne zusammenhängende Tätigkeit wieder
aufzunehmen, als die Epoche des Feuernebels von der Erde abgeflutet war.
Daraus leuchtet nun auch ein, woher der Name Luzifer, das ist «Lichtträger», stammt, und
warum man in der Geheimwissenschaft diese Wesen als «Sonnengötter» bezeichnet.
Alles weitere ist nun nur verständlich, wenn man den Blick zurückwendet auf Zeiträume,
welche der Erdentwickelung vorhergegangen sind. Das soll in den weiteren Fortsetzungen der
«Akasha-Chronik» geschehen. Da wird gezeigt werden, welche Entwickelung die mit der
Erde zusammenhängenden Wesen auf anderen Planeten durchmachten, bevor sie die Erde
betraten. Und man wird noch genauer die Natur der «Mond-» und «Sonnengötter» kennenlernen. Zugleich wird dann die Entwickelung des Tier-, Pflanzen- und Mineralreiches
vollkommen durchsichtig werden.

