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Reinkarnation der ausgerotteten Indianer in europäische Seelen 

 
GA 203, 1. 1. 1921, S. 37/38, Ausgabe 1978 
 
Wo waren denn die Seelen eines großen Teiles, geradezu das Gros der europäischen 
Westbevölkerung und auch eines großen Teiles der mitteleuropäischen Bevölkerung bis weit 
nach Rußland hinein in einem früheren Erdenleben? – Wenn man diese Frage gewissenhaft 
untersucht mit den zur Verfügung stehenden geistigen Forschungsmitteln, dann stellt sich 
heraus, daß man es zu tun hat mit Seelen, die ein verhältnismäßig kürzeres Leben 
durchgemacht haben zwischen dem letzten Tod und dieser Geburt. Man wird nach Westen 
hinübergeführt. Man wird dort hingeführt auf seinen Forschungswegen, wo nach der 
Entdeckung Amerikas ja ein großer Teil der europäischen Bevölkerung dieses Amerika 
besiedelt und die Urbevölkerung ausgerottet oder wenigstens außerordentlich zurückgedrängt 
hat. Man wird in die Jahrhunderte der Eroberung Amerikas geführt, zu denjenigen Seelen, die 
in den Indianerleibern waren, über die sich die Eroberungen ergossen haben. Man wird, was 
ich zu sagen habe, nur verstehen, wenn man diese von den Europäern ausgerotteten Indianer 
in der richtigen Weise beurteilt.  
 
Gewiß, in dem Sinne waren das nicht gebildete Leute, in dem man jetzt unter uns Bildung 
auffaßt, aber es war etwas in diesen Seelen, was ich bezeichnen möchte als eine universelle 
pantheistische religiöse Empfindung. Gerade bei diesen Indianern, nicht gerade bei den 
entarteten Leuten, aber bei denen, die dort das tonangebende Element bildeten, hat man 
angetroffen ein religiöses Gefühl, das sich richtete auf eine geistige Wesenheit, 
monotheistisch sogar, das einen einheitlichen Geist in den Naturerscheinungen und auch in 
den Taten der Menschen lebendig und intensiv empfand. Diese Seelenstimmung muß man ins 
Auge fassen und muß durch manches Vorurteil wie durch Gestrüpp hindurch begreifen, daß 
man in diesen Seelen doch etwas anderes zu sehen hat als das, was man nur dann im Indianer 
sieht, wenn man ihn nach äußerlicher, naturalistischer Methode gewissermaßen wie ein halbes 
Tier ansieht.  
 
Und die Seelen dieser ausgerotteten, besiegten Indianerbevölkerung leben heute in dem Gros 
der westeuropäischen und mitteleuropäischen Menschen bis weit nach Rußland hinein. Wir 
begreifen nicht, wie die Wirklichkeit ist, wenn wir nicht dieses uns scheinbar so paradox 
Anmutende zu unserem Verständnis bringen. 
Das waren Seelen, die in ihrer früheren Inkarnation nichts vom Christentum gehabt haben. 
Dem Gros der europäischen Bevölkerung ist daher das Christentum auch nicht etwas, was 
schon in ihren Seelen lag vor der gegenwärtigen Geburt oder Empfängnis. Es ist ihnen aner-
zogen, allerdings anerzogen zum großen Teil mit den Lauten der Sprache.  
 
Es ist etwas, was äußerlich erworben ist. Die Art, wie das Christentum eigentlich in den 
heutigen europäischen Seelen lebt, wird derjenige verstehen, der weiß, daß in dem Gros dieser 
Seelen in einem früheren Erdenleben gar nicht christliche Impulse vorhanden waren, sondern 
die Impulse, die nach dem großen, universellen Geiste mit einer Art pantheistischer religiöser 
Empfindung hingingen. Allerdings hat sich ja in diese Bevölkerung vieles hineingemischt von 
Seelen, die mehr vom Süden heraufkamen, die eben in den ersten Jahrhunderten des Chri-
stentums in mehr südlichen Gegenden Europas verkörpert waren, die in nordafrikanischen 
Gegenden gelebt haben und die dann wiederverkörpert sind in diesem Gros, das ich eben 



bezeichnet habe. Aus diesen zwei Seelenarten setzt sich in der Hauptsache das zusammen, 
was west- und mitteleuropäische Bevölkerung ist, wie gesagt, bis weit nach Rußland hinein. 
 
 

Atlantis – Indianer – Großer Geist – Buchstaben – Lüge – TAO  

 
GA 54, 9. 11. 1905, S. 147/148, Ausgabe 1983 
 
In ganz andern Gestaltungen finden wir gegen Vorderasien hin andere, neue 
Bevölkerungsgliederungen. Ferner ist natürlich – die geisteswissenschaftliche Weltanschau-
ung kann dies nachweisen – ein Zug der Atlantier herübergegangen nach Amerika. Da waren 
noch Reste von Lemuriern und auch von Atlantiern, die sich gemischt haben, teils im Blute, 
teils in den Lebensgütern und Lebensgewohnheiten. Das tritt dann als indianische 
Bevölkerung später den europäischen Einwanderern gegenüber. Da stießen zwei grund-
verschiedene Menschheitsentwickelungen zusammen. Was in den alten Zeiten lebte, ein ganz 
anderes seelisches Element, etwas Hellseherisches, etwas von dem die ganze Welt durch-
flutenden Geist, das lebte noch in dieser indianischen Bevölkerung nach. Es ist uns eine Rede 
erhalten, welche ein Indianerhäuptling hielt beim Zusammenstoßen der Indianer und der 
Europäer. Er hat da das gebrochene Wort der Europäer gestraft. Man hatte nämlich der 
indianischen Bevölkerung versprochen, nachdem man ihnen die Wohnsitze genommen hatte, 
ihnen andere Sitze zu geben. Er sprach etwa das Folgende:  
 
O ihr Bleichgesichter, ihr versteht nicht dasjenige, was der große Geist uns lehrt. Das kommt 
davon her, daß ihr Bleichgesichter alles das, was die Götter sagen, aus Büchern lest, daß ihr 
euch von den Buchstaben in den Büchern sagen laßt, was wahr ist. Ihr habt uns versprochen, 
daß ihr uns wieder Ländereien geben werdet, aber ihr habt das Versprechen nicht gehalten, 
weil euer Gott euch nicht die Wahrheit und das Wort halten lehrt. Wir kennen einen Gott, der 
in den Wolken, in den Wellen, in dem Säuseln der Blätter, in Blitz und Donner zu uns spricht. 
Und der Gott des roten Mannes, der hält Wort. Der Gott weiß, daß er dem Stamm treu sein 
muß. – Das war eine große, eine gewaltige Sprache. Der große Geist war ein Überrest einer 
menschlichen Anschauung, die aus einem traumhaften Bewußtsein herausgekommen ist, aus 
Inspirationen von höheren Gewalten. Daher aber war sie zu gleicher Zeit näher dem 
Göttlichen, den Quellen des Göttlichen. 
 
 
GA 95, 1. 9. 1906, S. 99/100, Ausgabe 1978 
 
Für den Unterschied in der ganzen Anschauung zwischen der atlantischen und der neuen 
Wurzelrasse ist folgende Szene charakteristisch, die sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
abspielte. Europäische Kolonisten hatten die Indianer, in denen wir in der atlantischen Kultur 
stehengebliebene Nachkommen der alten Atlantier zu sehen haben, veranlaßt, ihnen 
Länderstrecken abzutreten unter der Bedingung, daß man ihnen neue Jagdgründe anweisen 
würde. Dieses Versprechen war nicht gehalten worden, und das konnte der Häuptling nicht 
begreifen. Das war die Veranlassung zu dem folgenden Gespräch. Der Indianer sagte: Ihr 
Bleichgesichter habt uns versprochen, daß euer Häuptling unseren Brüdern anderes Land 
anweisen werde, nachdem Ihr uns dieses genommen habt. Eure Füße stehen jetzt auf unserem 
Land und gehen über die Gräber unserer Väter. Der weiße Mann hat sein Versprechen dem 
braunen Manne nicht gehalten. Ihr Bleichgesichter habt schwarze Instrumente mit allerlei 
kleinen Zauberzeichen – gemeint sind Bücher – und aus diesen lernt ihr erkennen, was euer 
Gott will. Das muß aber ein schlechter Gott sein, der die Menschen nicht lehrt, ihr Wort zu 
halten. Der braune 



 
Mann hat nicht einen solchen Gott, der braune Mann hört den Donner und sieht den Blitz, und 
diese Sprache versteht er; da spricht sein Gott zu ihm. Er hört im Walde das Rauschen der 
Blätter und Bäume, auch da spricht sein Gott zu ihm. Er hört die Wellen im Bach plätschern, 
und dann versteht der braune Mann diese Sprache. Er spürt, wenn sich ein Sturm erhebt. 
Überall hört er seinen Gott zu ihm sprechen, und dieser Gott lehrt etwas ganz anderes, als was 
euch eure schwarzen Zauberzeichen sagen. 
 
Es ist das eigentlich eine recht bedeutsame Rede, denn sie enthält eine Art 
Glaubensbekenntnis. Nicht in vernunftgemäßen Begriffen und Vorstellungen erhob der 
Atlantier sich zu seinem Gott, sondern er spürte gleichsam etwas Heiliges in aller Natur als 
einen Grundakkord der Gottheit, er atmete gleichsam seinen Gott aus und ein. Und wenn man 
aussprechen wollte, was man so horte, dann faßte man es zusammen in einen Laut, der 
ähnlich dem chinesischen Tao ist. Das war für den Atlantier der Laut, der die ganze Natur 
durchströmte. Wenn er ein Blatt berührte, wenn er einen Blitzstrahl sah, so war er sich bewußt, 
einen Teil der Gottheit vor sich zu haben; es war ihm, als berühre er das Kleid der Gottheit. 
Wie man im Händedruck das Seelische eines Menschen mitergreift, so ergriff der Atlantier, 
wenn er ein Naturgebilde anfaßte, den Körper der Gottheit. Es war eine ganz andere religiöse 
Empfindung, in der jene lebten. Dazu kam noch, daß die Atlantier mit Hellsehen begabt 
waren und dadurch im Verkehr mit der Geisterwelt standen. 
 
 
Indianer – aufgehend im Geiste – die Furcht der Europäer vor dem Geist 

 
GA 192, 20. 7. 1919, S. 309-312, Ausgabe 1991 
 
Was hier empfohlen wird als mitteleuropäischer Aufstieg in die übersinnliche Welt, das 
unterscheidet sich ganz wesentlich von dem Aufstieg der Okzidentalen, von dem Aufstieg der 
Orientalen. Das, was hier empfohlen wird, ist ein Ausbilden dessen, was einfach die 
menschliche Entwickelung seit dem fünfzehnten Jahrhundert fordert. Das, was im Westen 
getrieben wird, beruht nur auf dem, was man beobachtet hat auf den Wegen der Erfahrung, 
die man mit den Indianern hat machen können. Diese Indianer, die man ausgerottet hat bei der 
Eroberung von Amerika, sie waren ja nach der Ansicht der Europäer recht unkultivierte 
Menschen. Ja, äußerlich waren sie auch recht unkultivierte Menschen.  
 
Aber das Eigentümliche war, daß diese amerikanischen Indianer, die man ausrottete, ein ganz 
intensives übersinnliches Wissen hatten, und daß sie dieses übersinnliche Wissen durch 
solche Methoden gewannen, die dann die Anglo-Amerikaner von diesen Indianern gelernt 
und in einer etwas kultivierteren, aber dadurch auch dekadenteren Weise gepflegt haben. Dem 
liegt namentlich ein sehr bedeutsamer Prozeß in der Erdenentwickelung zugrunde.… 
 
Noch bis zum zwölften Jahrhundert hat man in Europa ganz gewußt, daß im Westen ein 
Amerika ist. Es ist nur vergessen worden. Es ist zugedeckt worden das Wissen, und das Ent-
decken Amerikas ist nur ein Nachentdecken, ein Wiederentdecken desjenigen, was man 
früher ganz gut gewußt hat. Zerrissen wurde zuerst der Zusammenhang zwischen dem 
europäischen und amerikanischen Wesen, dann hat man diesen Zusammenhang wieder 
entdeckt. Aber man hat ihn so entdeckt, daß man die damaligen Amerikaner, die 
amerikanischen Indianer massakriert hat. Diese Art von Kulturausdehnung, das war die erste 
Etappe auf dem Wege, auf dem wir dann nach und nach weitergegangen sind. Ja, es ist in der 
Tat so, daß, als die Europäer nach Amerika gekommen sind, sie bei den Indianern wohl eine 
äußere Schmutzkultur in der materiellen Welt gefunden haben, daß sie aber auch gefunden 



haben ein hohes spirituelles Leben bei diesen sogenannten wilden Menschen, denen sie den 
Garaus gemacht haben.  
 
Und diese wilden Menschen haben bei jeder Gelegenheit gesprochen von dem großen Geiste, 
der in allen Einzelheiten ihres Lebens bei ihnen lebte. Es war für diejenigen Europäer, die 
etwas davon verstehen konnten, zuweilen ein großes Erlebnis, gerade die Art und Weise 
kennenzulernen, wie diese amerikanischen Indianer von dem großen Geiste redeten. Wodurch 
hatten sich im Laufe der Erdenentwickelung gerade diese äußerlich herabgekommenen 
Indianer die Möglichkeit bewahrt, zu diesem großen Geiste, der die Welt durchwellt und 
durchwebt, aufzuschauen? Dadurch hatten sie sich die Möglichkeit bewahrt, daß sie gerade 
äußerlich-physisch in einer gewissen Weise herabgekommen waren. Sie waren äußerlich-
physisch verknöchert. Dadurch war ihnen geblieben, wie eine gewaltige Erinnerung, das 
Wissen von dem großen Geiste, das ihnen von Osten, von unserem Osten, aber auf dem 
anderen, dem entgegengesetzten Wege durch den Stillen Ozean, zugekommen war. Das 
hatten sie sich bewahrt. Sie hatten sich abgegliedert von der Seelenerkenntnis und leiblichen 
Erkenntnis die geistige Erkenntnis. Sie lebten gewissermaßen ganz aufgehend im Geiste. 
 
Die Europäer hatten eine heillose Furcht vor dem, was da als Kunde über den Geist von 
Seiten der nordamerikanischen Indianer zutage trat. Die Europäer hatten ja auch schon früher 
dafür gesorgt, daß diese Furcht vor dem Geiste nicht ausgetrieben werde. Ich habe Ihnen 
öfters jenes denkwürdige Konzil von Konstantinopel im Jahre 869 erwähnt, auf dem die 
katholische Kirche den Glauben an den Geist abgeschafft hat, auf dem die katholische Kirche 
dekretiert hat, daß man künftig nicht glauben dürfe an Leib, Seele und Geist, sondern daß man 
nur glauben dürfe an Leib und Seele. Und diese Abschaffung der Erkenntnis des Geistes, sie 
hat alles dasjenige bewirkt, was an wissenschaftlichem und Erkenntnis-Chaos über Europa 
gekommen ist. Es war daher kein Wunder, daß diese in der Furcht vor allem Geistigen er-
wachsene europäische Menschheit noch heillosere Angst bekam, als sie nun den 
amerikanischen Indianern mit ihrer Kunde von dem großen Geiste gegenüberstand.  
 
Aber wie gesagt, das war nur der Anfang des Weges, auf dem wir fortgefahren sind. Wir 
haben nach und nach aus der großen europäischen Aufklärung heraus uns auch den Glauben 
an die Seele abgewöhnt, und wir glauben im heutigen Materialismus nur noch an die 
Wirksamkeit des Leibes. Aber aus diesem Glauben, aus diesem Aberglauben an die 
Wirksamkeit des Leibes muß hervorgehen, was wiederum zur Erkenntnis des Geistigen, des 
Übersinnlichen auf dem Wege führt, von dem ich eben jetzt gesprochen habe, und der weder 
der Weg der Okzidentalen noch der Weg der Orientalen, sondern der speziell 
mitteleuropäische sein muß. Und man wird aus diesem mitteleuropäischen Wege heraus auch 
dasjenige finden, was einzig und allein auch aus der sozialen Not, aus dem sozialen Chaos 
herausführen kann. Kein anderer Weg kann uns herausführen. 
 
 
Saturn – Indianer  

 
GA 121, 12. 6. 1910, morgens, S. 116-118, Ausgabe 1982 
 
Auf das Drüsen-System endlich – nur auf dem Umwege durch alle anderen Systeme – wirkt 
dasjenige, was wir bezeichnen können als die abnormen Geister der Form, die im Saturn ihren 
Mittelpunkt haben. Da haben wir in allem, was wir als Saturn-Rasse zu bezeichnen haben, in 
allem, dem wir den Saturn-Charakter beizumessen haben, etwas zu suchen, was sozusagen 
zusammenführt, zusammenschließt das, was wieder der Abenddämmerung der Menschheit 
zuführt, deren Entwickelung in gewisser Weise zum Abschluß bringt, und zwar zu einem 



wirklichen Abschluß, zu einem Hinsterben. Wie sich das Wirken auf das Drüsensystem 
ausdrückt, sehen wir an der indianischen Rasse. Darauf beruht die Sterblichkeit derselben, ihr 
Verschwinden.  
 
Der Saturn-Einfluß wirkt durch alle anderen Systeme zuletzt auf das Drüsensystem ein. Das 
sondert aus die härtesten Teile des Menschen, und man kann daher sagen, daß dieses 
Hinsterben in einer Art Verknöcherung besteht, wie dies im Äußeren doch deutlich sich 
offenbart. Sehen Sie sich doch die Bilder der alten Indianer an, und Sie werden gleichsam mit 
Händen greifen können den geschilderten Vorgang, in dem Niedergang dieser Rasse. In einer 
solchen Rasse ist alles dasjenige gegenwärtig geworden, auf eine besondere Art gegenwärtig 
geworden, was in der Saturnentwickelung vorhanden war; dann aber hat es sich in sich selber 
zurückgezogen und hat den Menschen mit seinem harten Knochensystem allein gelassen, hat 
ihn zum Absterben gebracht.  
 
Man fühlt etwas von dieser wirklich okkulten Wirksamkeit, wenn man noch im neunzehnten 
Jahrhundert sieht, wie ein Vertreter dieser alten Indianer davon spricht, daß in ihm lebt, was 
vorher für die Menschen groß und gewaltig war, das aber die Weiterentwickelung unmöglich 
mitmachen konnte. Es existiert die Schilderung einer schönen Szene, bei welcher ein Führer 
der untergehenden Indianer einem europäischen Eindringling gegenübersteht. Denken Sie 
sich, was da Herz gegen Herz fühlt, indem sich zwei solche Menschen gegenüberstehen: 
Menschen, die von Europa herüberkamen, und Menschen, die in frühester Zeit, als die Rassen 
verteilt wurden, nach Westen hinübergegangen sind.  
 
Da haben die Indianer nach Westen hinübergenommen alles, was groß war in der atlantischen 
Kultur. "Was war für den Indianer das Größte? Es war, daß er noch ahnen konnte etwas von 
der alten Größe und Herrlichkeit eines Zeitalters, das in der alten atlantischen Zeit vorhanden 
war, wo noch wenig um sich gegriffen hatte die Rassenspaltung, wo die Menschen 
hinaufschauen konnten nach der Sonne und wahrzunehmen vermochten die durch das 
Nebelmeer eindringenden Geister der Form. Durch ein Nebelmeer blickte der Atlantier hinauf 
zu dem, was sich für ihn nicht spaltete in eine Sechs- oder Siebeneck, sondern 
zusammenwirkte. 
 
Das, was zusammenwirkte von den sieben Geistern der Form, das nannte der Atlantier den 
Großen Geist, der in der alten Atlantis dem Menschen sich offenbarte. Dadurch hat er nicht 
mit aufgenommen das, was die Venus-, Merkur-, Mars- und Jupiter-Geister bewirkt haben im 
Osten. Durch dieses haben sich gebildet alle die Kulturen, die in Europa in der Mitte des 
neunzehnten Jahrhunderts zur Blüte gebracht wurden. Das alles hat er, der Sohn der braunen 
Rasse, nicht mitgemacht. Er hat festgehalten an dem Großen Geist der urfernen 
Vergangenheit. Das, was die anderen gemacht haben, die in urferner Vergangenheit auch den 
Großen Geist aufgenommen haben, das trat ihm vor Augen, als ihm ein Blatt Papier mit 
vielen kleinen Zeichen, den Buchstaben, von welchen er nichts verstand, vorgelegt wurde.  
 
Alles das war ihm fremd, aber er hatte noch in seiner Seele den Großen Geist. Seine Rede ist 
uns aufbewahrt; sie ist bezeichnend, weil sie auf das Angedeutete hinweist, und sie lautet 
etwa so: «Da in dem Erdboden, wo die Eroberer unseres Landes schreiten, sind die Gebeine 
meiner Brüder begraben. Warum dürfen die Füße unserer Überwinder über die Gräber meiner 
Brüder schreiten? Weil sie im Besitze sind dessen, was groß macht den weißen Mann. Den 
braunen Mann macht etwas anderes groß. Ihn macht groß der große Geist, der zu ihm spricht 
in dem Wehen des Windes, in dem Rauschen des Waldes, dem Wogen des Wassers, in dem 
Rieseln der Quelle, in Blitz und Donner.  
 



Das ist der Geist, der für uns Wahrheit spricht. Oh, der Große Geist spricht Wahrheit! Eure 
Geister, die ihr auf dem Papiere hier habt, und die dasjenige ausdrücken, was für euch groß ist, 
die sprechen nicht die Wahrheit.» So sagte der Indianerhäuptling von seinem Standpunkte aus. 
Dem Großen Geiste gehört der braune Mann, der blasse Mann gehöre den Geistern, die in 
schwarzer Gestalt als kleine zwerghafte Wesen – er meinte die Buchstaben – auf dem Papier 
herumhüpfen; die sprechen nicht wahr. – Das ist ein welthistorischer Dialog, der gepflogen 
worden ist zwischen den Eroberern und dem letzten der großen Häuptlinge der braunen 
Männer. Da sehen wir, was dem Saturn mit seinem Wirken angehört und was aus dem 
Zusammenwirken mit anderen Geistern in einem solchen Momente, wo zwei Richtungen sich 
begegnen, auf der Erde entsteht. 
 
 
 


