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Der erste Sinn des Menschen, der in Betracht kommt, ist derjenige, den man in der
Geisteswissenschaft nennen kann den Lebenssinn. Das ist ein wirklicher Sinn, und ebenso wie
man vom Gesichtssinn spricht, hat man vom Lebenssinn zu sprechen. Was ist der Lebenssinn? Er ist etwas im Menschen, was er eigentlich, wenn alles in Ordnung ist, nicht fühlt,
sondern nur dann fühlt, wenn etwas in ihm nicht in Ordnung ist. Der Mensch fühlt Mattigkeit,
die er wahrnimmt als ein inneres Erlebnis, wie er eine Farbe wahrnimmt. Und das, was im
Hunger- oder Durstgefühl zum Ausdruck kommt, oder was man ein besonderes Kraftgefühl
nennen kann, das müssen Sie auch innerlich wahrnehmen wie eine Farbe oder einen Ton.
Man nimmt dies in der Regel nur wahr, wenn irgend etwas nicht in Ordnung ist.
Die erste menschliche Eigenwahrnehmung wird durch den Lebenssinn gegeben, durch den
der Mensch als ein Ganzes sich seiner Körperlichkeit nach bewußt wird. Das ist der erste
wirkliche Sinn, und er muß ebenso berücksichtigt werden wie der Gesichts- oder Gehörsinn
oder der Geruchssinn. Niemand kann die Sinne verstehen, der nicht weiß, daß es eine
Möglichkeit gibt, sich als ein Ganzes innerlich zu fühlen, sich als einer innerlich
geschlossenen, körperlichen Gesamtheit bewußt zu werden.
Das zweite, was als ein Sinn von diesem Lebenssinn wieder ganz verschieden ist, das ist das,
was Sie herausfinden können, wenn Sie irgendeines Ihrer Glieder bewegen. Sie bewegen
Ihren Arm oder Ihr Bein. Sie würden kein menschliches Wesen sein, wenn Sie nicht Ihre
eigenen Bewegungen wahrnehmen könnten. Eine Maschine nimmt ihre Eigenbewegung nicht
wahr, das kann nur ein lebendiges Wesen, vermöge eines wirklichen Sinnes. Der Sinn dafür,
was wir in uns selber bewegen, vom Augenzwinkern bis zur Bewegung der Beine, ist ein
wirklicher zweiter Sinn, der Eigenbewegungssinn.
Ein dritter Sinn wird uns bewußt werden, wenn wir daran denken, daß der Mensch unterscheidet zwischen oben und unten. Wenn er solches nicht mehr wahrnehmen kann, so ist das für
ihn sehr gefährlich, er kann sich dann nicht mehr halten und sinkt um. Wir können hinweisen
auf ein Organ, das viel mit diesem Sinn zu tun hat, nämlich auf die drei halbzirkelförmigen
Kanäle im Ohr. Bei Verletzung dieses Organs verliert der Mensch seinen Orientierungssinn.
Auch im Tierreiche läßt sich dieser Sinn verfolgen. Da zeigt er sich als gewisse Gleichgewichtsorgane. Wenn da gewisse kleine, steinchenförmige Gebilde, die sogenannten Otolithen,
in gewisser Weise an einem bestimmten Orte liegen, so haben wir die Gleichgewichtslage, im
andern Falle nur ein Taumeln. Das ist der Gleichgewichts- oder der statische Sinn.
Mit diesen Sinnen, die wir bis jetzt aufgezählt haben, nimmt der Mensch etwas in sich selber
wahr, fühlt etwas in sich selber. Jetzt treten wir heraus aus dem Menschen, wo er in Wechselwirkung zu treten beginnt mit der äußeren Welt. Das erste Wechselverhältnis mit der Welt ist
dasjenige, wo der Mensch den Stoff mit sich vereinigt und diesen Stoff wahrnimmt. Dies
kann man nur dann, wenn sich wirklich dieser Stoff mit dem menschlichen Leibe vereinigen
läßt. Dies trifft nur für gasförmige Stoffe zu. Durch die Organe des Geruchssinnes werden
solche aufgenommen. Da beginnt zuerst der Verkehr mit der Außenwelt. Ohne daß ein Körper
gasförmige Stoffe aussendet, kann er nicht gerochen werden. Die Rose muß gasförmigen
Stoff aussenden, damit sie gerochen werden kann. Der vierte Sinn ist also der Geruchssinn.
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Der fünfte Sinn entsteht dann, wenn der Mensch nicht mehr bloß wahrnimmt die Stofflichkeit,
sondern schon den ersten Schritt macht in die Stofflichkeit hinein, also in ein tieferes
Verhältnis tritt zum Stoffe. Da muß der Stoff schon irgendeine Wirkung in ihm ausüben. Das
ist dann der Fall, wenn ein fester oder wäßriger Körper an unsere Geschmacksorgane gelangt.
Da nimmt man nicht direkt die Stofflichkeit wahr, sondern der Körper muß zuerst aufgelöst
werden durch die Flüssigkeit des Mundes. Hier kann bloß ein Wechselverhältnis wahrgenommen werden zwischen der Zunge und dem Körper. Es sagen uns die Dinge nicht nur,
was sie sind als Stoff, sondern was sie bewirken können- Das Wechselverhältnis zwischen
Mensch und Natur ist ein intimeres geworden. Das ist der fünfte Sinn, der Geschmackssinn.
Der sechste Sinn ist der, wo das, was der Mensch an den Dingen wahrnimmt, noch intimer
das Wesen der Dinge kundgibt.
Die Dinge sagen hier dem Menschen mehr, als sie ihm bloß durch den Geschmackssinn
sagen. Das geschieht nun so, daß besondere Vorkehrungen getroffen sind, damit die Dinge
sich dem Menschen in ganz gewisser Weise ankündigen können. Beim Geruch nimmt der
menschliche Leib die Dinge so, wie sie sind. Der Geschmackssinn ist schon komplizierter,
dafür geben die Dinge hier schon etwas mehr von ihrer Innerlichkeit kund. Beim sechsten
Sinn aber können wir noch tiefer in die Welt eindringen. Das ist dann der Falle, wenn wir
unterscheiden, ob etwas äußeres Stoffliches Licht durchläßt oder nicht. Daß es in einer
bestimmten Weise Licht durchläßt, zeigt sich darin, ob und wie es gefärbt ist.
Ein Ding, welches das grüne Licht durchstrahlen läßt, zeigt damit, daß es eben gerade
innerlich so ist, daß es dieses Licht durchstrahlen lassen kann. Während die äußerste
Oberfläche im Geruchssinne sich offenbart, wird schon etwas von der innern Natur eines
Dinges uns durch den Geschmackssinn bekannt; im Gesichtssinn hingegen wird etwas
offenbar von dem Durch und Durch der Dinge. Dies ist das Wesen des sechsten Sinnes, des
Gesichtssinnes. Das Auge ist deshalb ein so wunderbares Organ, weil es viel tiefer in die
Natur der Dinge einzudringen gestattet als die eben besprochenen Sinnesorgane. Beim
Gesichtssinn haben wir etwas sehr Eigentümliches. Wenn wir mit dem Auge zum Beispiel die
Rose rot sehen, so kündigt sich ihr Inneres durch die Oberfläche an. Wir sehen nur die
Oberfläche, und weil sie bedingt ist durch das Innere, lernen wir durch sie dieses Innere bis zu
einem gewissen Grade kennen.
Beim siebenten Sinn muß der Mensch noch intimere Bekanntschaft machen mit dem Ding.
Greifen wir ein Stück Eis oder ein Stück heißen Stahl mit der Hand an, so dringen wir noch
tiefer in das Innere einer Sache ein. Bei der Farbe haben wir bloß das, was sich an der
Oberfläche abspielt. Eis hingegen ist durch und durch kalt, und auch beim heißen Stahl geht
die Wärme durch den ganzen Körper. Bei Wärme und Kälte haben wir also eine noch
intimere Bekanntschaft mit der Natur der Dinge als beim Gesichtssinn, der uns nur über die
Oberflächenbeschaffenheit aufklärt. Der Wärmesinn greift intimer in die Untergründe der
Dinge. Solches wäre der Wärmesinn oder der siebente Sinn.
Nun versuchen wir, wie die Sache sich weiter stellen wird. Kann der Mensch vermittels seiner
Sinne noch tiefer in die Untergründe der Dinge gelangen? Kann er das intime Innere der
Dinge noch genauer kennenlernen als durch den Wärmesinn? Ja, das kann er, indem die
Dinge ihm zeigen, wie sie in ihrer Innerlichkeit sind, wenn sie zu tönen anfangen. Die Wärme
ist in den Dingen ganz gleichmäßig verteilt. Was Ton in den Dingen ist, ist nicht gleichmäßig
verteilt. Der Ton bringt die Innerlichkeit der Dinge zum Erzittern. Dadurch zeigt sich eine
gewisse innere Beschaffenheit.
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Wie das Ding im Innern beweglich ist, nehmen Sie wahr durch den intimeren Gehörsinn. Er
liefert uns eine intimere Kenntnis der Außenwelt als der Wärmesinn. Das ist der achte Sinn,
der Gehörsinn. Im Ton offenbart uns ein Ding, wie es innerlich ist, wenn wir dieses Ding
anschlagen. Wir unterscheiden die Dinge nach ihrer inneren Natur, nach der Art, wie sie
innerlich erzittern und erbeben können, wenn wir sie zum Tonen bringen. Die Seele der Dinge
spricht in gewisser Weise da zu uns.
Gibt es nun noch höhere Sinne als den Gehörsinn? Hier müssen wir noch viel behutsamer zu
Werke gehen, um die höheren Sinne zu erforschen; denn wir dürfen die Sinne nicht mit etwas
anderem verwechseln. Im gewöhnlichen Leben, da wo man unten stehenbleibt, wo man alles
durcheinanderwirft, spricht man noch von andern Sinnen, zum Beispiel vom Nachahmungssinn, vom Verheimlichungssinn und so weiter. Da ist das Wort Sinn aber falsch angewendet.
Sinn ist das, wodurch wir uns eine Erkenntnis verschaffen ohne Mitwirken des Verstandes.
Wo wir uns durch das Urteil eine Erkenntnis verschaffen, da sprechen wir nicht von Sinn,
sondern nur da, wo unsere Urteilsfähigkeit noch nicht in Kraft getreten ist. Nehmen Sie eine
Farbe wahr, so gebrauchen Sie einen Sinn. Wollen Sie urteilen zwischen zwei Farben, so
gebrauchen Sie keinen Sinn.
Gibt es in diesem Sinn - hier das Wort Sinn schon nicht richtig gebraucht- noch andere Sinne
als die acht bisher genannten? Ja, es gibt noch einen neunten Sinn. Wir finden ihn, wenn wir
uns überlegen, daß es allerdings im Menschen noch eine gewisse Wahrnehmungsfähigkeit
gibt. Das ist ganz besonders wichtig für die Fundamentierung der Anthroposophie. Es gibt
eine Wahrnehmungsfähigkeit, die nicht auf dem Urteil beruht, aber doch in ihm vorhanden
ist. Es ist dasjenige, was wir wahrnehmen, wenn wir durch die Sprache uns mit unseren
Mitmenschen verständigen. In dem Wahrnehmen dessen, was uns durch die Sprache gegeben
ist, liegt nicht nur ein Ausdruck des Urteilens, sondern es liegt ein wirklicher Sprachsinn da
zugrunde.
Dieser Sprachsinn ist der neunte Sinn. Von ihm muß man sprechen, wie man von einem
Gesichts- oder Geruchssinn spricht. Das Kind lernt sprechen, bevor es urteilen lernt. Das
ganze Volk hat eine Sprache; das Urteilen obliegt dem einzelnen Menschen. Was zum Sinne
spricht, unterliegt nicht der Seelentätigkeit des einzelnen Menschen. Das Hören kündet einem
das innere Erzittern an. Die Wahrnehmung, daß ein Laut dieses oder jenes bedeutet, ist nicht
bloßes Hören. Der Sinn, der sich darin als Sinn der Sprache ausdrückt, gibt sich eben einem
andern Sinne kund, dem Sprachsinn, Daher kann das Kind lange, bevor es urteilen lernt, sprechea oder Gesprochenes verstehen. Erst an der Sprache lernt es urteilen. Welcher Erzieher ist
der Sprachsinn, geradeso wie der Gesichtssinn und der Gehörsinn solche Erzieher sind,
während der ersten Lebensjahre! Man kann an dem nichts ändern, was der Sinn wahrnimmt;
man kann nichts daran verderben. Das ist ebenso bei der Farbe wie beim Wahrnehmen des
Innern des Sprachlautes. Der Sprachsinn ist notwendig als ein besonderer Sinn zu bezeichnen.
Er ist der neunte Sinn.
Dann kommen wir zum zehnten der Sinne. Das ist derjenige, der für das gewöhnliche
Menschenleben der höchste ist. Durch ihn wird der Mensch fähig, den Begriff, der nicht in
Sprachlaute sich kleidet, wahrnehmend zu verstehen. Der Begriffssinn ist geradeso ein Sinn
wie jeder andere. Damit wir urteilen können, müssen wir Begriffe haben. Soll die Seele sich
regen durch den Begriff, so muß sie Begriffe wahrnehmen können. Dies vermag sie durch den
Begriffssinn. So haben wir in ihm einen zehnten Sinn aufgezählt.
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Aber ein Sinn ist ganz vergessen, könnten Sie sagen, der Tastsinn. Allerdings! Der Tastsinn
wird gewöhnlich zusammengeworfen mit dem Wärmesinn. Daß so gesprochen werden kann,
kommt von dem Durcheinanderwerfen durch diejenigen, die den geistigen Faden nicht haben.
Zunächst hat der Tastsinn freilich nur als Wärmesinn Bedeutung. Als solcher Sinn ist
sozusagen im groben zu bezeichnen die ganze Flaut. Diese ist auch in gewisser Weise für den
Tastsinn da. Doch ist, richtig betrachtet, nicht nur das ein Tasten, was wir tun, wenn wir einen
Gegenstand anrühren, seine Oberfläche abfühlen; Tasten ist es auch, wenn wir mit den Augen
etwas suchen. Auch Geruchssinn und Geschmackssinn können tasten.
Wenn wir schnüffeln, so tasten wir mit dem Geruchssinn. Bis herauf zum Wärmesinn ist das
Tasten eine gemeinschaftliche Eigenschaft der Sinne vier bis sieben. Von diesen Sinnen
können wir also sprechen als von Sinnen des Tastens. Nur unsere grobklotzige
Betrachtungsweise der Physiologie kann einem Sinn etwas zuschreiben, was einer ganzen
Reihe von Sinnen zukommt, dem Geruchssinn, Geschmackssinn, Gesichtssinn und
Wärmesinn. Beim Gehörsinn können wir kaum mehr von einem Tasten sprechen, es ist in
ganz geringem Maße nur vorhanden; noch weniger beim Sprachsinn und wiederum weniger
beim Begriffssinn.
Diese Sinne werden daher bezeichnet als Sinne des Begreifens. Während wir beim Tastsinn
etwas haben, was an der Oberfläche bleibt, was nicht in die Dinge hineindringen kann, so
dringen wir beim Wärmesinn zunächst in die Dinge ein und dann immer tiefer und tiefer.
Diese oberen Sinne liefern uns das Verstehen und Begreifen der Dinge in ihrem Innern, und
sie werden daher als Sinne des Begreifens bezeichnet.
GA 115, 25. 10. 1909, S. 35-48, Ausgabe 2001
Wir haben begonnen mit dem Sinn, den wir Lebensgefühl oder Lebenssinn, Vitalsinn,
nannten. Wir werden uns fragen müssen: Worauf beruht eigentlich im wahren Geiste des
Wortes dieser Lebenssinn? – Da müssen wir ziemlich tief hinuntersteigen in die
unterbewußten Untergründe des menschlichen Organismus, wenn wir uns ein Bild von dem
machen wollen, woraus das entspringt, was Lebenssinn genannt wird. Wir können hier
natürlich alles nur skizzieren. Zunächst ist vorhanden ein eigenartiges Zusammenwirken des
physischen Leibes mit dem Ätherleib. Diese Tatsache ergibt sich, wenn man mit
geisteswissenschaftlicher Forschung versucht festzustellen, was dem Lebenssinn zugrunde
liegt. Es ist wirklich so, daß das unterste Glied der menschlichen Wesenheit, der physische
Leib, und der Lebensleib in ein ganz bestimmtes Verhältnis treten zueinander.
Das geschieht dadurch, daß im Ätherleibe etwas anderes auftritt und sich in ihn hineinsetzt,
ihn sozusagen durchtränkt. Der Ätherleib wird durchzogen und durchflössen von etwas
anderem. Dieses andere ist etwas, was der Mensch im Grunde genommen heute
bewußterweise in sich noch gar nicht kennt. Die Geisteswissenschaft jedoch kann uns sagen,
was dadrinnen im Ätherleibe wirkt und ihn durchtränkt wie Wasser einen Schwamm, bildlich
gesprochen. Wenn man dies geisteswissenschaftlich untersucht, so findet man, daß es gleich
ist dem, was der Mensch einstmals in ferner Zukunft als den Geistesmenschen oder das Atma
entwickeln wird. Heute hat er dieses Atma noch nicht von sich selber aus in sich; es muß ihm
noch aus der umliegenden geistigen Welt sozusagen erst verliehen werden. Es wird ihm
verliehen, ohne daß er bewußten Anteil daran nehmen kann. Spater, in einer fernen Zukunft,
wird er es in sich selbst entwickelt haben.

5
Der Geistesmensch oder Atma ist es also, was da den Ätherleib durchdringt und durchsetzt.
Was tut nun dieses Atma im Ätherleib? Heute ist der Mensch noch nicht in der Lage, einen
Geistesmenschen oder Atma in sich zu haben, denn in der gegenwärtigen Zeit ist dies noch
eine übermenschliche Wesenheit in dem Menschen, Dieses Übermenschliche, das Atma,
drückt sich dadurch aus, daß es den Ätherleib zusammenzieht, ja zusammenkrampft. Wenn
wir dafür ein Bild aus der äußeren Sinneswelt gebrauchen wollen, so könnten wir es etwa
vergleichen mit der frostigen Wirkung der Kälte. Was einst das höchste Glied des Menschen
sein wird, wozu er heute noch nicht reif ist, das krampft ihn zusammen. Die Folge davon, daß
eben der Ätherleib sich zusammenkrampft, ist, daß der Astralleib des Menschen, das
Astralische, wie ausgepreßt wird, und in dem Maße, wie der Ätherleib zusammengepreßt
wird, wird auch der physische Leib gespannt.
Es treten in ihm frostige Spannungen auf. Es ist also so, wie wenn Sie einen Schwamm
ausdrücken. Der astralische Leib macht sich sozusagen Luft, wird herausgepreßt, herausgedrückt. Die Vorgänge im astralischen Leibe sind nun Gefühlserlebnisse, Erlebnisse der
Lust und Unlust, der Freude und des Schmerzes und so weiter. Dieser Vorgang des
Herausgedrücktwerdens ist es, was sich als Lebensgefühl in uns kundgibt, als Freiheitsgefühl
zum Beispiel, als Kraftgefühl, als Gefühl von Mattigkeit.
Nun steigen wir zu dem zweiten Sinn hinauf. Als zweiten Sinn haben wir den Eigenbewegungssinn angeführt. Hier wirkt im Ätherleib des Menschen wiederum etwas, was wir heute
auch noch nicht bewußt besitzen. Und wieder können wir das Gleichnis vom Schwamm gebrauchen. Der Ätherleib wird nämlich auch hier durchtränkt und durchsetzt wie ein Schwamm
vom Wasser, und was ihn jetzt durchsetzt und durchzieht, das ist der Lebensgeist oder die
Budhi, welche er einst entwickeln wird aus sich heraus. Heute freilich ist dies erst gleichsam
vorläufig aus der geistigen Welt uns gegeben. Die Budhi oder der Lebensgeist wirkt anders
als der Geistesmensch. Er wirkt so, daß ein Gleichgewicht wie in dem in sich ruhenden
Wasser im astralischen Leibe eintritt. Das Gleichgewicht im Ätherleibe und dann im physischen Leibe haben zur Folge ein Gleichmaß, ein Gleichgewicht im astralischen Leibe. Wenn
dieses Gleichmaß von außen gestört wird, so sucht es sich von selber wieder auszugleichen.
Führen wir eine Bewegung aus, so stellt sich das, was ins Ungleiche gekommen ist, wieder
ins Gleichgewicht. Strecken wir zum Beispiel die Hand aus, so fließt ein astralischer Strom
zurück in entgegengesetzter Richtung der ausgestreckten Hand, und so ist es bei allen
Bewegungen in unserem Organismus. Immer wenn in einer physischen Lage eine
Veränderung geschieht, so bewegt sich im Organismus in entgegengesetzter Richtung ein
astralischer Strom. So ist es beim Augenzwinkern, so ist es beim Bewegen der Beine. In
diesem innerlich erlebten Vorgang eines Ausgleichs im Astralleib offenbart sich der
Eigenbewegungssinn.
Wir kommen nun zu einem dritten Element, das den Ätherleib des Menschen durchsetzen
kann. Dieses dritte Element ist auch etwas, was der Mensch heute zwar teilweise schon
besitzt, aber nur zum allergeringsten Teil in sein Bewußtsein gebracht hat, nämlich Manas
oder Geistselbst. Aber weil es die Erdenaufgabe des Menschen ist, dieses Manas zu
entwickeln, so ist es begreiflich, daß es anders auf den Atherleib wirkt als der Lebensgeist
oder Geistesmensch, die erst in ferner Zukunft entwickelt werden sollen. Es wirkt ausdehnend
auf den Atherleib, nicht zusammenkrampfend, und die Folge davon ist, daß das Gegenteil von
dem eintritt, was beim Lebenssinn als das Frostige bezeichnet worden ist. Man könnte die
Wirkung von Manas auf den Ätherleib vergleichen mit dem Einströmen von Wärme in einen
Raum. Etwas wie ein Wärmestrom ergießt sich beim Eintreten von Manas in den Ätherleib
und dehnt ihn elastisch aus. Die Folge davon ist, daß nun auch der astralische Leib verdünnt
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wird, sich mit ausdehnen kann, aber ohne herausgepreßt zu werden; er kann in dem sich
ausdehnenden Ätherleib drinnenbleiben. Während die Sinnesempfindung beim Lebensgefühl
darauf beruht, daß der Astralleib herausgedrückt wird, entsteht das, was statischer Sinn oder
Gleichgewichtssinn genannt worden ist, dadurch, daß der Ätherleib ausgedehnt wird und dann
zugleich der astralische Leib innerlich mehr Platz bekommt. Der astralische Leib wird in sich
weniger dicht, er wird dünner. Als Folge dieser Verdünnung des Astral- und Ätherleibes ist
nun auch für die physische Substanz die Möglichkeit geboten, irgendwie sich zu strecken und
auszudehnen.
Durch die Wirkung von Atma wurde der physische Leib zusammengekrampft, durch die
Wirkung von Budhi wurde er im Gleichgewicht erhalten, durch die Wirkung von Manas aber
wird der physische Leib entlastet, und da auch der Ätherleib sich ausdehnt, so kann er seine
Partikelchen an gewissen Stellen hinausschieben. Durch solches Hinausschieben sind auch
jene Organe, die drei kleinen halbzirkelförmigen Kanäle im Ohr entstanden, die aufeinander
senkrecht stehen, entsprechend den drei Richtungen des Raumes. Es sind sozusagen
Ausspreizungen der sinnlichen Materie des physischen Leibes. Solche Organe entstehen in
der verschiedensten Weise als Neubildungen, als wunderbare Gebilde, welche nicht dadurch
entstehen, daß von innen her getrieben wird, sondern dadurch, daß der Druck von außen
aufhört, das heißt geringer wird und Entlastung eintritt.
Dadurch, daß der Astralleib sich weiter ausdehnen kann, vermag er in Beziehung zur
Außenwelt zu treten. Er muß sich mit dieser Außenwelt ins Gleichgewicht setzen. Geschieht
das nicht, dann steht der Mensch schief oder er fällt sogar um. Für die beiden ersten Sinne
kam das nicht in Betracht, aber diesem Sinne kommt die Aufgabe zu, sich ins Gleichgewicht
zu setzen. Streben wir irgendwo hinein, so müssen wir so hinein, wie wir können; zum
Beispiel in den Raum müssen wir in seinen drei Richtungen hineinstreben. Daher wachsen
jene drei halbzirkelförmigen Kanäle im Ohr in den drei Richtungen des Raumes senkrecht
aufeinander. Werden diese Organe verletzt, so hört der statische Sinn auf zu funktionieren und
der Mensch erleidet Schwindelgefühle, Ohnmachtsanfäüe und dergleichen. Wo man es mit
Tieren zu tun hat, liegt die Sache so, daß die Tiere zu früh in die physische Materie
heruntergestiegen sind, so daß sich bei ihnen die physische Materie noch mehr verhärtet hat.
Es treten geradezu Steinbildungen auf, die Otolithen. Sie lagern sich so, daß daran das
Gleichgewicht abgemessen und empfunden werden kann. Damit hätten wir besprochen,
sozusagen von innen nach außen gehend, drei Sinne. Der letzte Sinn steht hart an der Grenze
zwischen dem, was der Mensch innerlich erlebt, und dem, was er erleben muß, um sich in die
Außenwelt hineingliedern zu können. In jüngster Zeit ist die äußere, an den sinnlichen
Tatsachen haftende Wissenschaft sozusagen mit der Nase daraufgestoßen worden, diese drei
Gebiete unserer Sinnesorganisation endlich einmal anzuerkennen. Wir müssen dabei scharf
unterscheiden, wie wir es hier immer tun, zwischen dem, was tatsächliches Ergebnis der
Forschung ist, und den Meinungen, die gegenwärtig die Gelehrtengruppenseele mit ihrem
unzulänglichen Denken hat …
Wir kommen nun zum Geruchssinn. Hier kann die Frage entstehen: Warum wird eigentlich
das ausgelassen, was die Wissenschaft den Tastsinn nennt und worüber gewöhnlich am
meisten verhandelt wird? - Bei der beschränkten Anzahl von Vorträgen, die über dieses ganze
Gebiet gehalten werden können, muß über manches mit einer gewissen Schnelligkeit
hinweggegangen werden, und manches wird dann etwas paradox klingen. Der Tastsinn wurde
ausgelassen, weil er so, wie er gewöhnlich geschildert wird, eine Erfindung, ein
Phantasiegebilde der Physiologie ist. Er existiert als solcher gar nicht, denn man kann eine
ganze Reihe von Sinnen als solche des Tastens bezeichnen. Nicht aber darf man von einem
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eigentlichen Sinn des Tastens sprechen. Was geht denn da vor, wenn getastet wird?
Angenommen, man fasse einen Gegenstand an. Was da vorgeht, erschöpft sich eigentlich
ganz im Gleichgewichtssinn. Wenn man einen Körperteil drückt, wird nämlich das
Gleichgewicht in dem Körperteil gestört, und es geht nichts anderes vor, als was innerhalb des
Gleichgewichtssinnes geschieht. Dasselbe ist der Fall, wenn man auf einen Tisch drückt, über
eine Sammetfläche hinstreächt, an einem Stricke zieht. Es sind nur Veränderungen im
Gleichgewicht in uns selber, wenn Druck, Zug oder Streichen und so weiter als Tastvorgänge
sich vollziehen. Der Tastsinn muß immer dort gesucht werden, wo der Gleichgewichtssinn
tätig ist. Über den Tastsinn existieren in der Wissenschaft die falschesten Anschauungen …
In Wahrheit handelt es sich um einen eminent geistigen Vorgang, wenn Druck auf uns
ausgeübt wird. Bis in unseren Astralleib führt uns das hinein, wenn Störungen des
Gleichgewichts ausgeglichen werden müssen. Wenn auf uns ein Druck ausgeübt wird, so
verändert sich das Gleichgewicht, wir schieben in den zusammengedrückten Teil den
astralischen Leib hinein und stellen so das gestörte Gleichgewicht wieder her, ja, man läßt ihn
sogar etwas darüber vorstehen. Es ist sozusagen astralisch immer eine kleine Beule da, wo
gedrückt wird. Diese ausgleichende, rein astrale Wirkung ist so stark, daß sie von innen her
den ganzen Druck der Luft von außen zu überwinden vermag. Hier ist buchstäblich der Geist
mit Händen zu greifen; man merkt es nur nicht.
Was geschieht nun aber beim Geruchssinn? Da ergreift den menschlichen Organismus etwas,
das unserem Bewußtsein schon näher liegt, nämlich die Bewußtseinsseele selber. Was in der
Geisteswissenschaft Bewußtseinsseele genannt wird, tritt in Aktion, wenn gerochen wird. Sie
bewirkt an einer bestimmten Stelle des Organismus, daß nicht bloß Ausdehnung, Verdünnung
eintritt, sondern daß hier der astralische Leib seine Wirkung nach außen sendet und diese Wirkung also über den Organismus hinaustritt. Während beim Riechen die luftförmige Substanz
in die Schleimhaut der Nase dringt, drängt sich in dem gleichen Maße die astralische Substanz
nach außen. Immer verläßt diese astralische Substanz beim Riechen den Organismus, taucht
hinein in das Ding und erlebt etwas nicht nur in sich, sondern in diesem Dinge, das wir als
Wohlgeruch, Duft, Gestank oder dergleichen benennen und erleben. Es ist wie ein Fühler des
astralischen Leibes, was durch die Bewußtseinsseele entsteht.
Der Geschmackssinn wirkt in seiner Weise, weil in ihm der Ätherleib von der Verstandesoder Gemütsseele bearbeitet wird. Diese ergießt die astralischen Strömungen durch das
Geschmacksorgan nach außen und schickt sie den Substanzen auf der Zunge entgegen. – Was
im Astralleib beim Riechen vor sich geht, ist von ganz besonderer Natur. Was strömt denn da
aus dem astralischen Leibe heraus, wenn gerochen wird? Das ist nichts anderes als
willensartiger Natur. Was wir innerlich als Willensimpuls fühlen, das quillt beim Riechen der
einströmenden Materie entgegen. Der Vorgang des Riechens ist ein Sich-Wehren, ein
Zurückdrängen-Wollen von einströmender Substanz. Die geistige Forschung kann sagen, daß
jene einströmende Substanz nicht nur eine luftartige Substanz ist – das ist nur Maja, Täuschung –, sondern das ist von außen einströmender Wille. Es vollzieht sich ein Spiel von
Willenskräften beim Riechen.
Die Folge davon ist, wie einmal jemand geahnt hat, daß hier Wille von innen und Wille von
außen sich gegenseitig bekämpfen und hemmen. Auf dieser Ahnung hat jener – es ist
Schopenhauer – eine Willensphilosophie begründet. Das ist aber eine falsche Metaphysik.
Was Schopenhauer da sagt über jene Willenskräfte, trifft eigentlich nur zu für das Riechen;
alles andere ist einfach hineininterpretiert. Wie beim Geruchssinn willensartig ist, was sich
hinausergießt, ist das, was beim Geschmackssinn, der Nahrung entgegen, herausströmt,
gefühlsartiger Natur, und auch das Hereinströmende ist gefühlsartiger Natur. Hier, beim
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Schmecken, gelangt also Gefühl mit Gefühl in Wechselwirkung. Alles andere daran ist bloß
Maja, bloß äußeres Zeichen. Hier zeigt sich eine Gefühlswirkung als Sinn, nämlich das
Schmecken wird als angenehm, unangenehm, widrig und so weiter empfunden. Allerdings
nicht mit dem Gefühl selber hat man es da zu tun, sondern nur mit entsprechenden
Wechselwirkungen von Gefühlen.
Der nächste Sinn ist der Gesichtssinn. Hier ist es so, daß das, was jetzt den Ätherleib
bearbeitet und sich in ihn ergießt, die Empfindungsseele ist. Das Geschehen ist hier von
gedankenartiger Natur. Ein denkerisches Prinzip waltet da. Die Empfindungsseele hat schon
in sich, was in der Bewußtseinsseele bewußt wird; allerdings ist der Gedanke in ihr noch
unterbewußt. Es ist ein Denken in der Empfindungsseele, das da hinausströmt durch die
Augen. Hier strömt also richtige Gedankensubstanz hinaus. Sie hat eine weit größere Elastizität als die andern beiden Substanzen, die beim Geruchs- und Geschmackssinn ausströmen,
und sie reicht deshalb auch viel weiter. Es ist so, daß wirklich von dem Menschen
Astralisches ausströmt und zu den Dingen hinströmt.
Nicht etwa begeben sich Ätherwellen des Lichts ins Auge, das dann das empfangene Bild
nach außen projiziert! Da müßte doch jemand dadrinnen sitzen, der diese Projektionsarbeit
besorgt. Dies wäre doch eine greulich abergläubische Vorstellung, dieses Etwas, was da
projiziert. Die Wissenschaft, die so stolz ist auf ihren Naturalismus, läßt sich im gegebenen
Fall in grotesker Weise aushelfen durch die vielgeschmähte Phantasie. Also dem Ding strömt
ein Astralisches als Gedankensubstanz zu und dringt so weit, bis ihm irgendwo in der Ferne
Widerstand geboten wird und sich ihm ein anderes Astralisches entgegensetzt. Der sich
draußen so abspielende Widerstreit von Astralischem und Astralischem bildet die Farbe, die
wir an den Dingen empfinden. Die Farbe entsteht an der Grenze der Dinge, wo das aus dem
Menschen ausströmende Astralische mit dem Astralischen der Dinge zusammentrifft. An der
Grenze des äußeren und inneren Astralischen entsteht die Farbe.
Es ist sehr merkwürdig, wenn man zum Beispiel in Betracht zieht, daß eigentlich schon in der
Empfindungsseele unterbewußt ein Denken ist, das erst in der Verstandesseele zum Vorschein
kommt und uns erst in der Bewußtseinsseele bewußt wird. Was in der Tat, wenn wir die
Dinge mit den beiden Augen anschauen, als zwei Eindrücke erscheint, das wird bewirkt durch
ein Gedankliches, das zunächst nicht ins Bewußtsein gelangt. Wenn dieses ins Bewußtsein
treten soll, müssen beide Gedankenmomente zusammenarbeiten; sie müssen den Weg machen
von der Empfindungsseele herauf in die Bewußtseinsseele hinein. Diesen Weg können wir
uns wieder gut durch ein Gleichnis veranschaulichen: Hier sind die beiden Hände.
Jede Hand kann empfinden für sich, aber nur wenn die beiden Hände sich kreuzen, kommt
diese Empfindung, daß die eine Hand die andere empfindet, einem zum Bewußtsein, wie ein
äußerer Gegenstand erst durch die Berührung einem ins wirkliche Bewußtsein gehoben wird.
Sollen die Eindrücke, die durch Gedankenarbeit in der Empfindungsseele gewonnen werden,
ins Bewußtsein des Menschen treten, dann müssen sie gekreuzt werden. Das ist beim Sehen
die Folge davon, daß die beiden Sehnerven im Gehirn sich kreuzen. Diese Kreuzung der Sehnerven hat ihren Grund darin, daß eine im Unterbewußten, in der Empfindungsseele geleistete
Denkarbeit durch die Kreuzung in die Bewußtseinsseele heraufgehoben wird, dadurch, daß
nun die eine Arbeit an der andern empfunden werden kann. So baut sich das Physische aus
dem Geistigen heraus auf, und bis in die feinsten anatomischen Einzelheiten hinein kann
durch Anthroposophie der Mensch erst verstanden werden.
Nun folgt als nächster der Wärmesinn. Hier ist wiederum etwas, das durch seine "Wirkung im
Menschen den Wärmesinn vermittelt. Dies ist der Empfindungsleib selber, der seine
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astralische Substanz in Wirksamkeit bringt und nach außen strömen läßt, wenn ein Wärmeerlebnis eintreten soll. Dies tritt dann ein, wenn der Mensch wirklich imstande ist, seine
astralische Substanz nach außen zu senden, ohne daran gehindert zu sein. Im Bade fühlen wir
uns nicht erwärmt, wenn es ebenso warm ist wie wir, wenn also Gleichgewicht besteht zwischen uns und unserer Umgebung und von uns nichts aufgenommen wird. Nur wenn von uns
Wärme ausströmt oder solche in uns einfließen kann, empfinden wir Wärme oder Kälte. Ist
die äußere Umgebung wärmearm, so lassen wir Wärme in sie ausströmen.
Sind wir wärmearm, so lassen wir Wärme in uns einströmen. Hier hat man es wieder
handgreiflich, daß ein Aus- und Einströmen stattfindet. Beim Ausgeglichensein jedoch von
außen und innen wird die Wärme nicht empfunden. Das Wärmeerlebnis hat immer zu tun mit
der Wirkung des menschlichen Empfindungsleibes. Dieser wird, wenn wir einen Gegenstand
berühren, der immer wärmer und wärmer wird, immer stärker ausströmen. Es drängt sich uns
immer mehr auf von dem, was hinein will, und der Empfindungsleib muß dann entsprechend
mehr ausströmen.
Dies geht aber nur bis zu einer bestimmten Grenze. Wenn nicht mehr die Möglichkeit besteht,
aus dem Empfindungsleib Kraft ausströmen zu lassen, dann ertragen wir die Hitze nicht mehr
und wir verbrennen uns. Es müßte auch so sein, daß wir jedesmal ein Verbrennen empfinden,
wenn wir nicht mehr Substanz aus unserem Empfindungsleib ausströmen können beim
Berühren von etwas sehr Kaltem. Fassen wir einen sehr kalten Körper an, der uns verhindert,
Substanz aus dem Empfindungsleib ausströmen zu lassen, weil er nichts an uns abgibt, so
erscheint uns die übermäßige Kälte auch als ein Brennen und erzeugt Blasen. Beides beruht
auf derselben Wirkung.
Nunmehr wenden wir uns dem Gebiet zu, das wir als das des Gehörsinnes bezeichnen. Da ist
beteiligt der Ätherleib des Menschen. Dieser Ätherleib, so wie der Mensch ihn heute hat, ist
aber außerstande, in Wahrheit etwas abzugeben, ohne dauernden Verlust für uns, wie das der
Empfindungsleib noch kann. Der Ätherleib ist schon so geformt seit der atlantischen Zeit, daß
er nichts mehr abgeben kann, denn solches müßte dann der Mensch in seiner Lebenskraft
entbehren. Es muß also auf einem ganz andern Wege geschehen, wenn eine Gehörwirkung
zustande kommen soll. Hier kann der Mensch also nichts mehr abgeben. Aus sich heraus kann
der Mensch keinen höheren Sinn entwickeln, als es der Wärmesinn ist. Würde hier nicht
etwas, das der Mensch selber nicht hat, in den Menschen eintreten, so könnte kein Hörsinn
zustande kommen. Der Mensch muß deshalb durchsetzt werden von Wesenheiten, die ihre
eigene Substanz ihm zur Verfügung stellen. Daher ist der menschliche Organismus
durchzogen von Wesenheiten, die ihn wie einen Schwamm durchdringen.
Es sind dies die Wesen, welche wir Angeloi nennen, die in der Vergangenheit schon die
Menschheitsstufe durchgemacht haben. Sie schicken ihre Astralsubstanz in uns Menschen
hinein als eine fremde Astralsubstanz, welche sich der Mensch aneignet und in sich wirken
und ausströmen läßt. Sie strömt durch die Ohren dem entgegen, was uns durch den Ton
zugetragen wird. Gleichsam auf den Flügeln dieser Wesenheiten schreiten wir in jenes Innere
hinein, das wir als die Seele der Dinge erkennen lernen. Hier hat man es also zu tun mit
Wesen, die über dem Menschen stehen, welche den Menschen ausfüllen, die aber gleicher
Natur sind mit seiner eigenen astralischen Substanz.
Nun aber gibt es noch einen höheren Sinn, nämlich den Sprach-, oder Wort- oder Lautsinn.
Wo dieser in Betracht kommt, hat der Mensch wiederum nichts, das er von sich aus abgeben
könnte. Hier müssen deshalb Wesenheiten eingreifen, welche ihrer Substanz nach ähnlich
sind mit dem, woraus der menschliche Ätherleib besteht. Sie haben natürlich auch die
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entsprechende astralische Substanz; diese wird aber hierbei in die Umwelt hinausgedrängt.
Sie müssen in den Menschen eintreten, sie geben ihren Ätherleib und diese Kraft kann dann
der Mensch wieder in die Umgebung ausströmen lassen. Es sind dies die Archangeloi, die
Erzengel. Diese spielen noch eine ganz andere Rolle als die Engel. Sie bewirken, daß der
Mensch den Laut nicht nur hören kann, sondern ihn auch verstehend zu erleben vermag. Sie
machen, daß der Mensch nicht nur imstande ist, einen Ton, ein g oder eis zu hören, sondern
auch, daß er, wenn er einen Laut hört, dabei etwas erlebt, nämlich das, was das Innere des
Lautes ist; daß er ein A zum Beispiel dem Lautsinne nach vernimmt.
Diese Wesenheiten sind nichts anderes, als was man auch etwa die Volksgeister nennt, die
Geister der einzelnen Völkerindividualitäten. Während beim Gehörsinn die Engel ihre Arbeit
äußerlich ausdrücken durch Luftwirkungen, dadurch, daß sie die Luft im Ohre behandeln,
stellen die Erzengel dem, was in der Luft draußen geschieht, andere Wirkungen entgegen.
Durch sie werden Säftewirkungen hervorgerufen wie die Wirkung in einer wäßrigen
Substanz. Durch das, was sie bewirken, wird der Säfteumlauf in eine gewisse Richtung
gebracht. Daß zum Beispiel der Mensch im A den entsprechenden Sinn des Lautes
wahrnimmt, bewirken auch die feineren Säfte. Der äußere Ausdruck für diese Arbeit liegt
darin, daß die Volksphysiognomien geformt werden, der besondere Ausdruck des
menschlichen Organismus, sofern er dem besonderen Volke angehört.
Darinnen wirken insbesondere diese Wesenheiten. Daher können wir sagen, daß die Säfte in
einem Menschen anders fließen und der ganze Organismus anders wirkt, je nachdem jenes
Erzengelwesen dem Volke, dem es zugehört, dieses oder jenes als Lautsinn beibringt. Wenn
beispielsweise ein Volk «Aham» – «Ich» im Sanskrit – sagt für Ich, was immer es auch sonst
noch für Theorien über das menschliche Ich haben möge, so spielen diese Theorien keine
Rolle, aber die zwei A hintereinander geben eine ursprüngliche Organisation, und der
Angehörige dieses Volkes muß eine solche Empfindung vom Ich haben, wie sie diesen zwei
aufeinanderfolgenden A entspricht. Wenn ein Volk I mit ch verbindet, so tritt eine ganz
andere Wirkung ein. Ein solches Volk muß eine andere Vorstellung vom Ich haben. Im I liegt
eine besondere Nuance, eine besondere Färbung; es ist das, was der Volksgeist dem
Organismus einimpft in bezug auf die Auffassung des Ich.
Es ist auch ein großer Unterschied, ob etwas bezeichnet wird durch die Aufeinanderfolge von
A und O oder von I und E. Darnach muß sich das ganze Volksgefühl ändern. «Amor» zum
Beispiel hat eine andere Empfindungsnuance, als wenn «Liebe» gesagt wird. Hier sieht man
typisch den Volksgeist an der Arbeit. Nicht gleichgültig ist es, daß zum Beispiel das Wort
«Adam» bei den Israeliten gebraucht wird für die erste Menschenform, im alten Persien aber
für das Ich. Es sind eben ganz andere Gefühlswerte, die so bei den verschiedenen Völkern
geweckt werden. Wir haben hier das Mysterium der Sprache angedeutet oder vielmehr seine
ersten Elemente.
Es handelt sich dabei um die Wirkung von Geistern, die in der Hierarchienreihe auf der Stufe
der Erzengel stehen und die den Menschen durchdringen mit dem, was Lautsinn ist und seine
wäßrige Substanz durchbeben. Es gehört auch zu den größten Erlebnissen für den zum Übersinnlichen aufsteigenden Menschen, wenn er anfängt zu fühlen, was für ein Unterschied in der
gestaltenden Kraft der Laute liegt. Die Lautekraft zeigt ihre vorzüglichste Wirkung im
wäßrigen Element, die Tonkraft zeigt sie in der Luft …
Die Sprache ist nicht in Willkür zustande gekommen; sie ist ein geistiges Produkt. Um sie in
ihrem Geist wahrzunehmen, haben wir den Lautsinn, der im ganzen System der Sinne
dieselbe Berechtigung hat wie die andern Sinne. Und es gibt tiefere Gründe, warum die Sinne
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gerade in dieser Reihenfolge aufgezählt werden müssen. Das nächste Mal werden wir dann
aufsteigen zu dem Begriffssinn und den höheren Sinnen, um uns dann so geisteswissenschaftlich den Mikrokosmos erklären zu können.
GA 115, 26. 10. 1909, S. 49-66, Ausgabe 2001
Wir sind in unseren Betrachtungen aufgestiegen bis zu dem, was wir den Sprachsinn genannt
haben, und wollen jetzt ins Auge fassen zunächst dasjenige, was wir genannt haben den
Begriffssinn. Selbstverständlich dürfen Sie das Wort hier nicht in dem Sinne des reinen Begriffes nehmen, sondern in dem Sinne, wie man im gewöhnlichen Leben spricht; daß man
sich, wenn irgend jemand einem etwas sagt, irgendein Wort sagt, eine Vorstellung davon
machen kann, was dieses Wort bedeutet. Ebensogut hätte also Vorstellungssinn gesagt werden
können. Nun werden wir uns aber erst begreiflich machen müssen, wie dieser
Vorstellungssinn zustande kommt. Dazu müssen wir noch einmal zurückgreifen auf die
beiden vorhergehenden Sinne, auf den Tonsinn, den Gehörsinn, und auf den Sprachsinn, und
uns die Frage einmal vorlegen: Was heißt denn das überhaupt, Sprachsinn haben, Lautsinn
haben?
Wie kommt denn die Wahrnehmung des Lautes, wie wir sie charakterisiert haben, eigentlich
zustande? – Ich werde Ihnen jetzt also zuerst zu charakterisieren haben, was da Besonderes
geschieht, wenn der Mensch einen Laut wahrnimmt, A oder I oder einen andern Laut. Wir
müssen uns sozusagen den Apparat des Laut-Wahrnehmens klarmachen. Ich werde Ihnen
allerdings, da ich nicht über eine solche Sache eine ganze Stunde sprechen kann, nur einige
Angaben machen können, welche Sie dann bewahrheitet finden können durch dieses oder
jenes, was Sie selber durch Nachdenken oder Erforschen im Leben gewinnen.
Sie wissen, daß man innerhalb des Musikalischen unterscheiden kann den einzelnen Ton, die
Melodie und die Harmonie. Und Sie wissen, daß Harmonie beruht auf der Wahrnehmung
gleichzeitiger Töne, Melodie auf dem Zusammenfassen aufeinanderfolgender Töne, und daß
dann der einzelne Ton als solcher in Betracht kommt. Nun können Sie den Mechanismus des
Laut-Wahrnehmens nur begreifen, wenn Sie die Beziehung des Tönenden, was im Laute ist,
zu diesem Laute selbst ins Auge fassen. Nehmen wir einmal dasjenige, was eine Harmonie
ist: wir haben ein gleichzeitiges Zusammenwirken von Tönen; und nehmen wir das, was eine
Melodie ist: wir haben ein aufeinanderfolgendes Zusammenwirken von Tönen. Denken Sie
sich nun. Sie könnten dasjenige bewußt machen, was Sie unbewußt im Laut-Wahrnehmen
tun, so würde folgendes geschehen.
Sie müssen sich klar sein darüber, daß im Sinn eben etwas Unbewußtes – Unterbewußtes
wenigstens – liegt. Würde das, was bei der Sinneswahrnehmung unbewußt vorliegt, bewußt
gemacht werden, so würde es kein Sinn mehr sein, keine Sinneswahrnehmung, sondern man
müßte sprechen von einem Urteil, einer Begriffsbildung und dergleichen. Sie müssen sich
also denken, wie dasjenige vor sich ginge, was da im Unterbewußten sich vollzieht bei der
Lautwahrnehmung, wenn Sie es bewußt ausführen könnten. Denken Sie einmal, Sie nehmen
eine Melodie wahr. Wenn Sie diese Melodie wahrnehmen, nehmen Sie die Töne
hintereinander wahr. Denken Sie nun, Sie könnten ohne weiteres die Töne einer Melodie so in
der Zeitlinie zusammenschieben, daß Sie dieselben gleichzeitig wahrnehmen könnten. Dazu
hätten Sie freilich nötig, Vergangenheit und Zukunft ineinanderzuschieben. Sie müßten
vorzugsweise in der Mitte einer Melodie schon das Folgende wissen, um es aus der Zukunft
in die Gegenwart hineinschieben zu können. Was so der Mensch bewußt nicht ausführen
kann, das geschieht tatsächlich im Lautsinn unbewußt. Es wird, wenn wir A oder I oder einen
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andern Laut hören, immer durch eine unterbewußte Tätigkeit eine Melodie momentan in eine
Harmonie verwandelt. Das ist das Geheimnis des Lautes. Diese wunderbare unterbewußte
Tätigkeit wird etwa so ausgeführt auf einer geistigeren Stufe, wie innen im Auge die
verschiedenen Strahlenbrechungen nach den regelrechten physikalischen Gesetzen ausgeführt
werden, die Sie sich auch erst hinterher ins Bewußtsein bringen. Wir tun jetzt dasselbe, was
der Physiker tut, wenn er zeigt, wie die Strahlenbrechung im Auge zustande kommt. Also eine
Melodie wird momentan zur Harmonie gemacht. Das ist aber noch nicht genug. Wenn nur das
geschähe, dann käme noch nicht der Laut heraus, sondern dazu muß noch etwas anderes
hinzukommen.
Sie müssen sich bewußt werden, daß ein jeder musikalische Ton kein einfacher Ton ist,
sondern wenn irgendein Ton ein musikalischer Ton ist, so ist er das dadurch, daß, wenn auch
in einer noch so schwachen Weise, immer die Obertöne mitklingen. Das ist das Besondere des
musikalischen Tons gegenüber den andern Geräuschen, Knall oder dergleichen, daß immer
die Obertöne gehört werden, wenn sie auch praktisch nicht hörbar sind. Wenn Sie eine
Melodie haben, haben Sie nicht nur die einzelnen Töne, sondern Sie haben auch bei einem
jeden Ton die Obertöne. Wenn Sie eine Melodie momentan in eine Harmonie
zusammendrängen, so haben Sie nicht nur zusammengedrängt die einzelnen Grundtöne,
sondern auch hineingedrängt von einem jeglichen Ton die Obertöne. Nun muß aber die
unterbewußte Tätigkeit noch etwas ausführen: sie muß die Aufmerksamkeit abwenden von
den Grundtönen, sie muß sie in gewisser Weise überhören.
Das tut tatsächlich die Seele, wenn sie den Laut A oder I wahrnimmt. Nicht als ob die andern
Töne nicht da wären, sondern es wird nur die Aufmerksamkeit von ihnen abgelenkt, und es
wird nur jene Harmonie von Obertönen aufgefaßt. Das ist erst der Laut. Dadurch entsteht ein
Laut, daß eine Melodie momentan in eine Harmonie umgewandelt wird, dann von den
Grundtönen abgesehen wird und nur das System der Obertöne aufgefaßt wird. Was diese
Obertöne dann geben, das ist der Sinn des Lautes, A oder I. Nun haben Sie dasjenige, was
eigentlich Laut-Wahrnehmung ist, geradeso erklärt, wie man das Sehen im Auge physikalisch
erklärt.
Was ist nun – und das ist eine ebenso schwierige, aber wichtige Frage – die Wahrnehmung
der Vorstellung, was ist das Wahrnehmen des Sinnes allein, so daß Sie also das Wort hören
und durch das Wort hindurch dessen Sinn vernehmen, begreifen? Wie kommt das zustande?
Daß das noch etwas ganz Besonderes ist, das mag Ihnen einfach aus der trivialen Erwägung
hervorgehen, daß Sie irgendeine Sache in den verschiedenen Sprachen mit den
verschiedensten Lauten bezeichnen können. Sie heißen eine Sache das eine Mal «Amor», das
andere Mal «Liebe», So ist in diesen beiden verschiedenen Lautbildern etwas ausgedrückt,
was in beiden Fällen dasselbe ist. Das weist hin auf den dahinterstehenden Vorstellungssinn,
Während man also den Laut bei jedem Volke, in jeder Sprache anders hört, hört man durch
den Laut hindurch überall dieselbe Vorstellung, dasjenige, was eigentlich dahintersteckt und
was trotz aller Verschiedenheit der Lautbilder das gleiche ist. Das muß auch wahrgenommen
werden. Und wie wird das wahrgenommen?
Wir wollen, um uns das klarzumachen, den Prozeß des Vorstellungswahrnehmens betrachten,
und zwar – das bitte ich Sie, ins Auge zu fassen – unter der Voraussetzung, daß die Vorstellung uns auf dem Wege des Lautes zukommt. Wenn wir nun in dem Laut-Wahrnehmen eine
Melodie haben, die in eine Harmonie verwandelt ist, wobei abgesehen wird von den Grundtönen – was uns den Lautsinn oder Wortsinn gibt –, so ist es notwendig, damit der Vorstellungssinn herauskommt, daß nun auch von dem ganzen System der Obertöne die
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Aufmerksamkeit abgelenkt wird. Wenn Sie auch das noch seelisch ausführen, dann blicken
Sie zurück zu dem, was sich in den Obertönen verkörpert hat, zu demjenigen, was Ihnen als
Vorstellung zukommt. Damit ist aber zu gleicher Zeit nun auch das gegeben, daß der Mensch,
wenn er die Laute und Worte seiner Sprache hört, dasjenige sozusagen etwas nuanciert,
abgetönt erhält, was allgemein menschlich ist: die Vorstellung, welche durch alle Laute und
alle Sprachen hindurchgeht.
Haben wir gesagt, daß sich durch die Sprache, insofern die Sprache ihre Laute hat, kundgeben
hohe geistige Wesenheiten, die ihre besondere Mission haben im Zusammenhange des
Erdenlebens, die Volksgeister, welche nicht nur in dem geheimnisvollen Raunen [der Sprachen], sondern in dem ebenso geheimnisvollen Bilden an den Säften des Menschen wirken, in
dem, was da im System der Obertöne hineinerzittert in den menschlichen Organismus, so
müssen wir sagen, daß dasjenige, was hinter dem Tönen der Obertöne liegt als das allgemein
Menschliche, der gemeinsame Menschengeist ist, der über die ganze Erde hinüberwallt.
Dieser über die ganze Erde hinüberwallende Menschengeist, er läßt sich daher nur dann
erkennen, wenn ein jeder an seinem Orte sozusagen durch die Obertöne hindurch ins
Unhörbare, ins bloß Vorstellungsmäßige hineinhorcht.
Dadurch, daß die Menschen die Möglichkeit bekommen haben, sozusagen über die Nuancen
hinwegzusehen, hinwegzuhören und ein Gemeinsames, das über die ganze Erde wallt, zu
erkennen, dadurch haben sie erst die Fähigkeit erlangt im Laufe der geschichtlichen
Entwickelung der Menschheit, dasjenige, was allgemein menschlich ist, zu begreifen. Denn
nur im Vorstellungsleben läßt sich der Christus-Geist in seiner wahren Gestalt zuerst erfassen,
im allgemein Menschlichen. Diejenigen geistigen Wesenheiten, welche ihn in den
verschiedensten Formen verkündigen und verkündigen sollen, die von ihm ausgeschickt sind,
jeder an seinen Ort, wie Sie das zum Beispiel so schön dargestellt finden in dem Goetheschen Gedicht «Die Geheimnisse», diese Geister, die Sendboten des Christus, die von ihm
ihre Aufgabe erhalten haben, das sind die einzelnen Volksgeister, die Geister der einzelnen
Völkerindividualitäten.
Dies alles gibt Ihnen erst ein Bild von dem, was eigentlich Vorstellungssinn ist. Damit aber
haben wir einen ganz besonderen Weg zurückgelegt. Wir haben sozusagen dasjenige, was im
gewöhnlichen Menschenleben Sinn an uns ist, zunächst erschöpft. Wir haben es dadurch
erschöpft, daß wir hingeschaut haben auf diejenige unterbewußte seelische Fähigkeit im
Menschen, die imstande ist, das System der Obertöne gleichsam zurückzuschieben. Was wird
nun eine noch höhere Fähigkeit sein? Was schiebt denn dieses System der Obertöne zurück?
Was ist es denn im Menschen, was da hinauswirkt wie Fangarme und das System der
Obertöne zurückschiebt? –
Das ist des Menschen astralischer Leib. Erlangt des Menschen astralischer Leib die Fähigkeit,
die Obertöne zurückzuschieben, was in trivialer Sprache ausgedrückt nichts anderes heißt, als
die Aufmerksamkeit von ihnen abzuwenden, dann bedeutet das eine höhere Macht des
astralischen Leibes, als wenn er sozusagen weniger zurückschieben kann. Wann wird dieser
astralische Leib nun noch stärker sein? Er wird noch stärker sein, wenn er nicht nur die
Obertöne zurückschieben kann, nicht nur die Vorstellungen dadurch erreicht, daß er die
Obertöne zurückschiebt und dadurch an die Grenze der äußeren Welt kommt und sie an ihrer
Grenze als Vorstellung beobachten kann, sondern wenn er sich fähig macht, ohne daß erst ein
Widerstand da ist, durch eine eigene, innere Kraft seine astralische Substanz herauszustoßen.
Um zur Vorstellung zu kommen, haben Sie immer noch nötig, einen Widerstand
zurückzuschieben: das System der Obertöne. Wenn Sie nun in der Lage sind, ohne daß eine
äußere Veranlassung da ist, Ihre astralischen Fangarme herauszustrecken, so tritt das ein, was
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man im höheren Sinne das geistige Wahrnehmen nennen kann. Es bilden sich die eigentlichen
geistigen Wahrnehmungsorgane. In dem Augenblick, wo der Mensch die Fähigkeit erlangt,
nicht nur mit seiner Aufmerksamkeit das System der Obertöne zurückzuschieben, sondern wo
er an einer gewissen Stelle des Vorderhirns – zwischen den Augenbrauen – seine astralische
Substanz herausschieben kann wie zwei Fangarme, da bildet er an dieser Stelle das, was man
die zweiblättrige Lotusblume nennt, das erste geistige Organ, was man auch nennen kann den
imaginativen Sinn.
Das ist nun der elfte der Sinne. Und in demselben Maße, als der Mensch immer fähiger und
fähiger wird, so aus sich selbst heraus, ohne daß er durch die Außenwelt gezwungen wird,
seine astralische Substanz herauszustrecken, in demselben Maße bildet er weitere höhere
Sinne aus. In der Gegend des Kehlkopfes bildet er aus durch diese Arbeit einen sehr
komplizierten Sinn, die sechzehnblättrige Lotusblume, den inspirierenden Sinn; weiter in der
Herzgegend den Sinn, den man auch den intuitiven Sinn nennen kann, die zwölfblättrige
Lotusblume, und dann noch weitere höhere Sinne, die man aber nun, weil man da ins rein
Geistige kommt, nicht mehr Sinn nennen kann im gewöhnlichen Sinne. Es genügt ja, daß wir
zu den physischen, eigentlichen Sinnen hinzuzufügen haben den imaginativen Sinn, den
inspirierenden Sinn und den intuitiven Sinn.
Nun fragen wir uns: Sind nun diese drei Sinne nur tätig im hellsichtigen Menschen oder gibt
es auch beim gewöhnlichen Menschen etwas, was er als eine Tätigkeit dieser Sinne auffassen
kann? – Ja, auch beim gewöhnlichen Menschen gibt es etwas, was als eine Tätigkeit dieser
Sinne aufzufassen ist, des imaginativen, des inspirierenden und des intuitiven Sinnes. Wenn
Sie genau aufgefaßt haben, wie diese Sinne beim hellsichtigen Menschen wirken, so werden
Sie sich sagen, sie wirken, indem sie sich wie Fangarme nach außen erstrecken. Beim
gewöhnlichen Menschen sind sie auch vorhanden, nur mit dem Unterschiede, daß sie sich da
nicht nach außen, sondern daß sie sich nach innen strecken. Genau an der Stelle, wo die
zweiblättrige Lotusblume beim hellsichtigen Menschen entsteht, da ist beim gewöhnlichen
Menschen etwas vorhanden wie zwei solcher Fangarme, die nach innen gehen, die sich nur in
der Gegend des Vorderhirns kreuzen. So wendet das gewöhnliche Bewußtsein einfach diese
Fangarme, statt wie beim hellsichtigen Menschen nach außen, nach innen.
Dasjenige, was hier vorliegt, kann ich Ihnen nur durch einen Vergleich klarmachen. Sie
müßten viel meditieren, wenn Sie über den Vergleich hinauskommen wollten zur Tatsache.
Denn eine Tatsache ist es. Sie brauchen sich nur klarzumachen, daß der Mensch das, was er
außer sich hat, sieht, und das, was er in sich hat, nicht sieht. Keiner hat noch sein eigenes Herz
oder Gehirn gesehen. So ist es auch im Geistigen. Die Organe werden nicht nur nicht gesehen,
sondern sie werden auch nicht bewußt, und sie können daher auch nicht angewendet werden.
Aber sie wirken. Dadurch, daß etwas nicht bewußt ist, ist es noch nicht untätig. Das
Bewußtsein entscheidet nicht über die Wirklichkeit. Sonst müßte alles dasjenige, was um uns
ist in dieser Stadt Berlin und was Sie jetzt nicht sehen, nicht da sein. Allerdings ist das eine
Logik, wonach diejenigen gehen, welche die höheren Welten ableugnen, weil sie sie nicht
sehen. Tätig sind diese Sinne, aber ihre Tätigkeit richtet sich nach innen. Und diese Wirkung
der Tätigkeit nach innen nimmt jetzt der Mensch wahr. Wie nimmt er sie wahr?
Indem sich der imaginative Sinn nach innen ergießt, entsteht das, was man im gewöhnlichen
Leben die Empfindung irgendeiner Sache nennt, die äußere Empfindung, die äußere
Wahrnehmung. Daß Sie die Dinge draußen sehen, das beruht darauf, daß nach innen hinein
dieser Sinn arbeitet. Was Sie nach draußen als Empfindung, als Wahrnehmung haben, das
können Sie nur dadurch haben, daß dasjenige in Sie hineinarbeitet, was im imaginativen Sinn
zum Vorschein kommt. Unterscheiden Sie aber wohl, was hier Empfindung genannt ist, von
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dem, was zum Beispiel ein Ton ist. Es ist noch etwas anderes, einen Ton zu hören, eine Farbe
zu sehen, oder eine Empfindung dabei zu haben. Eine Farbe zu sehen und zu sagen, sie ist rot,
ist etwas anderes, als die Empfindung dabei zu haben: sie ist schön oder häßlich, angenehm
oder unangenehm im unmittelbaren Eindruck.
Auch der inspirierende Sinn ergießt seine Tätigkeit nach innen, und durch diese Tätigkeit
entsteht das, was nun eine kompliziertere Empfindung ist: das Gefühl. Das ganze Gefühlsleben, das mehr Innerlichkeit hat als das bloße Empfindungsleben, ist eine Tätigkeit des inspirierenden Organes, das nur nach innen tätig ist statt nach außen. Und wenn der intuitive Sinn
sich nach innen ergießt, dann entsteht das, was wir eigentlich jetzt das Denken nennen, das
Gedankenbilden. Das ist der Erfolg der Tätigkeit des intuitiven Sinnes nach innen. Zuerst hat
der Mensch eine Empfindung von der Sache, dann kommt das Gefühl, und zuletzt bildet er
sich seine Gedanken darüber.
Damit werden Sie gesehen haben, daß wir aus dem Sinnesleben bereits hineingestiegen sind
in das Seelenleben. Wir haben von außen, aus der Sinnenwelt heraus, im Menschen selber die
Seele ergriffen in Empfindungen, in Gefühlen, in Gedanken. Wenn wir nun weitergehen
würden und die höheren Sinne, die wir nun nicht mehr gut Sinne nennen können, die den
andern Lotusblumen entsprechen, in ihrer Wirkung nach innen betrachten, so würden wir das
gesamte höhere Seelenleben finden. Wenn zum Beispiel die im Organismus weiter unten
gelegene achtblättrige oder die zehnblättrige Lotusblume ihre Tätigkeit nach innen ergießt,
dann entsteht eine noch feinere Seelentätigkeit. Und am Ende dieser Reihe finden wir jene
allerfeinste Seelentätigkeit, die wir nun nicht mehr mit dem bloßen Gedanken bezeichnen,
sondern als den reinen Gedanken, den bloß logischen Gedanken.
Das ist das, was hervorgebracht wird durch das Hineinwirken ins Innere des Menschen durch
die verschiedenen Lotusblumentätigkeiten. Wenn nun dieses Hineinarbeiten wiederum
aufhört, bloßes Hineinarbeiten zu sein und, wie ich angedeutet habe, anfängt hinauszuarbeiten, wenn also jene Fangarme, die sich sonst nach innen erstrecken, sich überall kreuzen
und nach außen sich als Lotusblumen ergießen, dann kommt jene höhere Tätigkeit zustande,
durch die wir von der Seele aufsteigen zum Geiste, wo dasjenige, was uns sonst bloß als
Innenleben erscheint in Denken, Fühlen und Wollen, nunmehr in der Außenwelt auftritt,
getragen von geistigen Wesenheiten.
So haben Sie den Menschen sozusagen begriffen, indem Sie aufgestiegen sind von den Sinnen
durch die Seele zu dem, was eigentlich nicht mehr im Menschen ist, sondern was als Geistiges
von außen hereinwirkt und dem Menschen ebenso angehört wie der ganzen Natur und der
ganzen übrigen Welt draußen. Wir sind aufgestiegen zum Geistigen. Was ich Ihnen jetzt
geschildert habe in diesen heute gegebenen Andeutungen und in den beiden letzten Vorträgen,
das ist der eigentliche Mensch; das ist der Mensch, sozusagen als ein Werkzeug, die Welt
wahrzunehmen, seelisch durchzuerleben und geistig zu erfassen. So ist erst der Mensch. Und
das, was dieser Mensch ist, das formt sich eigentlich erst seinen Leib. Ich habe Ihnen nicht
das geschildert, was der Mensch ist, wenn er fertig vor Ihnen steht. Ich habe Ihnen geschildert, was da im Menschen drinnen tätiges Spiel ist. Das aber, was da tätiges Spiel ist, was da
alles zusammenwirkt – sinnlich, seelisch und wiederum geistig –, das formt sich den
Menschen so, wie er vor uns steht auf dem Erdenrund.
Wie formt es sich den Menschen? Da werde ich Ihnen zunächst auch nur sozusagen Hinweise
geben können, Hinweise, die Sie aber überall, wenn Sie auf die positiven Resultate der
äußeren Beobachtung eingehen, werden bewahrheitet finden. Dasjenige, was da draußen vor
uns steht, wenn wir mit den äußeren Sinnen den Menschen anschauen, das ist bloß eine
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optische Täuschung. Das ist gar nicht vorhanden. Das nimmt sich vor einer vollständigen
Betrachtung ganz anders aus. Denken Sie doch einmal daran – um sich ein Bild zu machen –,
daß Sie sich selbst gar nicht ganz sinnlich wahrnehmen können. Wenn Sie Ihr Auge schweifen lassen über sich selber, so sehen Sie nur einen Teil von sich selber, nur einen Teil Ihrer
Oberfläche. Sie können niemals Ihr eigenes Hinterhaupt oder Ihren Rücken selbst wahrnehmen. Dennoch wissen Sie, daß Sie sie haben. Sie wissen es durch die übrigen Sinne, durch
den Gleichgewichtssinn, durch den Bewegungssinn und so weiter. Sie wissen sozusagen
durch ein inneres Bewußtsein, daß etwas an Ihnen ist, was Sie nicht äußerlich an sich selber
wahrnehmen können. So ist sehr viel am Menschen, was er nicht wahrnehmen kann, was zum
Beispiel erst erfaßt werden kann, wenn die gesamten von mir charakterisierten höheren Wahrnehmungsorgane entwickelt sind.
Nun wollen wir zunächst einmal ins Auge fassen dasjenige Stück vom Menschen, das er –
nehmen wir an durch sein Auge – sinnlich an sich selber wahrnehmen kann. Begrenzen Sie
zunächst das Stück, das der Mensch an sich selber sehen kann. Was ist denn eigentlich dieses
Stück, das der Mensch da an sich selber wahrnimmt? Fassen Sie nur die Worte genau.
Wodurch soll der Mensch denn dieses Stück, das er an sich selber sehen kann, wahrnehmen?
Alles was man wahrnimmt, nimmt man wahr im Grunde genommen durch die
Empfindungsseele. Denn wenn man nicht durch die Empfindungsseele irgendeine Nachricht
bekommt von dem, was vorgeht, so wird man zu keiner Auffassung über etwas kommen.
Würde der bloße Empfindungsleib eine solche Nachricht bekommen, so würde er es nicht
auffassen können. Er würde davorstehen ohne Verständnis. Daß der Mensch aber etwas
wahrnehmen kann, das macht die Empfindungsseele, welche dasjenige, was da vorgeht,
auffaßt. Und was ist es, was da gegenübersteht dieser Empfindungsseele? Was ist das Stück,
was dann der Empfindungsseele gegenübersteht, wenn das Auge es wahrnimmt? Das ist
nichts anderes als der Schein des Empfindungsleibes, die äußere Illusion des Empfindungsleibes. Allerdings müssen Sie nun den Begriff etwas erweitern.
Sie können sich nicht nur dadurch wahrnehmen, daß Sie Ihr Auge auf die Oberfläche Ihres
Körpers richten, sondern Sie können auch mit Ihren Fingern dahin reichen. Da nehmen Sie es
auch durch den Empfindungsleib wahr. Der Empfindungsleib erstreckt sich überall da, wo der
Mensch wahrgenommen werden kann durch Berührung, durch Empfindung. Das ist jedoch
nicht der Empfindungsleib, was der Mensch da wahrnimmt. Würden Sie den Empfindungsleib
wirklich sehen, dann würden Sie sehen, daß da, wo Sie Ihr eigenes Scheinbild sehen, Ihren
physischen Leib, ein Astralisches sich herandrängt und zurückgeschoben wird. Wenn etwas
zurückgeschoben wird, dann staut es sich.
So haben Sie vorne ein Zusammenwirken von Empfindungsleib und Empfindungsseele. Von
hinten her kommt die Strömung der Empfindungsseele, so daß sie sich stößt an Ihrer Haut am
Vorderleibe, und von vorne stößt sich das hinein, was Ihr Empfindungsleib ist. Wenn zwei
Strömungen sich stauen, dann kommt die Stauung zum Vorschein. Da ist es gerade so, wie
wenn zwei Ströme aufeinanderprallen: dann kommt dabei etwas zum Vorschein. Da sehen Sie
den einen Strom, und Sie sehen den andern Strom.
Jetzt aber denken Sie sich, Sie könnten den einen und den andern Strom nicht sehen, sondern
Sie könnten nur dasjenige sehen, was an dieser Stelle durch das Durcheinanderwirbeln der
zwei Ströme zum Vorschein kommt. Das ist das Stück an Ihrer äußeren Leiblichkeit, was Ihr
Auge oder sonst irgendein äußerer Sinn an Ihnen selber wahrnehmen kann. Sie können
geradezu an Ihrer Haut begrenzen, wo dieses Zusammentreffen von Empfindungsseele und
Empfindungsleib stattfindet. Hieraus sehen Sie an einem Beispiel, wie dasjenige, was wir

17
geistig betrachtet haben, wie diese verschiedenen Glieder des Menschen an dem Menschen
selber formen. Wir sehen, wie die Seele am Leibe selber formt. Nun gehen wir weiter.
Wir können sagen: An dem Menschen ist ein Zusammenwirken von hinten und vorn, so daß
Empfindungsseele und Empfindungsleib zusammenstoßen. Geradeso gibt es ein
Zusammenstoßen von Strömungen, die von rechts und von links kommen. Von links her
kommt diejenige Strömung an den Menschen heran, welche seinem physischen Leib
angehört, von rechts diejenige, welche seinem Ätherleibe angehört. Atherleib und physischer
Leib ergießen sich ineinander, schieben sich ineinander, und wo die beiden sich
ineinanderschieben, wo physischer Leib und Atherleib gemeinschaftlich wirken, da ist
dasjenige, was da entsteht, der eigentliche sinnlich wahrnehmbare Mensch. Sozusagen ein
Blendwerk entsteht vor dem Menschen. Von links kommt die Strömung des physischen
Leibes, von rechts die Strömung des Atherleibes; die beiden dringen ineinander und bilden in
der Mitte das, was uns erscheint als der sinnlich wahrnehmbare physische Mensch.
Und weiter. Ebenso wie es Strömungen von links und rechts, von vorn und hinten gibt, so gibt
es eine Strömung von oben und eine von unten. Von unten herauf ergießt sich nämlich die
Hauptströmung des astralischen Leibes und von oben herunter die Hauptströmung des Ich.
Haben wir den Empfindungsleib vorhin so charakterisiert, daß er sich vorne abgrenzt, so ist es
in Wahrheit so, daß der astralische Leib in seiner Strömung von unten herauf strömt, daß dann
aber diese Strömung ergriffen wird von einer Strömung, die von hinten nach vorne geht, und
dadurch in einer gewissen Weise begrenzt wird.
Aber es ist nicht allein eine Strömung von unten nach oben und von rückwärts nach vorne in
diesem astralischen Leibe, sondern es ist auch eine wirkliche Strömung von vorne nach
rückwärts, so daß der astraiische Leib durch diese Stromrichtungen zustande kommt: von
unten nach oben und von vorne und rückwärts. Im Menschen fließen wirklich alle diese
Strömungen ineinander: eine von oben nach unten, eine von unten nach oben, eine von
rückwärts nach vorn, eine von vorn nach rückwärts, eine von rechts nach links, eine andere
von links nach rechts.
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Was kommt denn zustande durch das Aufeinanderströmen der von unten herauf und der von
oben nach unten sich ergießenden Strömungen? Was da zustande kommt, das will ich Ihnen
in der folgenden Weise klarmachen. Eine Strömung geht von oben nach unten. Sie kann sich
nicht ungehindert ergießen, weil sie aufgehalten wird von der andern Strömung, welche von
unten nach oben strömt. Ebenso ist es bei der Strömung, die von rechts nach links geht und so
weiter. Jede wird aufgehalten, und das bietet in der Mitte das Scheinbild des physischen
Leibes.
Wenn wir die beiden Strömungen betrachten von rückwärts nach vorn und von vorn nach
rückwärts, so müssen wir uns darüber klar sein, daß diese beiden Strömungen durchschnitten
werden von den Strömungen von unten und von oben. Und durch dieses Durchschneiden
entsteht in der Tat eine Dreigliederung im Menschen. So daß der untere Teil der einen
Strömung zu bezeichnen ist als der Empfindungsleib im engeren Sinne. Dann entsteht durch
die Stauung etwas, was demjenigen entspricht, was man nunmehr im engsten Sinne
bezeichnen kann als die höchste Ausbildung des Empfindungsleibes, dort, wo sich die
eigentlichen Sinne entwickeln, was Sie nicht mehr sehen können, weil die Augen selber
dazugehören, was Sie nicht mehr riechen können, weil das Riechorgan selber dazugehört. Sie
können nicht hineinsehen in das Innere des Auges, sondern Sie können nur herausschauen aus
dem Auge.
Das ist die Ausgestaltung des gesamten Empfindungsleibes des Menschen. Warum aber habe
ich Ihnen überhaupt zwei Glieder gezeichnet [siehe S. 62], wenn das alles Empfindungsleib
ist? Das ist richtig aus dem Grunde, weil da unten hauptsächlich die Wirkung geschieht von
außen, und da oben ist wiederum das physische Scheinbild dessen, was wir Empfindungsseele
nennen. Im Antlitz zunächst haben Sie den Ausdruck der Empfindungsseele. Das Antlitz wird
von der Empfindungsseele gebaut. Und da oben, das oberste Stück, das am wenigsten
zurückgeschobene, das ist das, wo die Verstandesseele sich ihr Organ baut. Nun aber merken
Sie, daß nicht nur diese Strömungen von unten und oben kommen, sondern daß auch
Strömungen von rechts und von links kommen, so daß das Ganze wiederum durchschnitten
wird. Wir haben da eine Strömung, die durch die Längsachse des Körpers verläuft. Diese
Strömung bewirkt, daß wiederum eine Art von Spaltung da oben entsteht. Es wird ein Stück
abgespaltet von der Form der Verstandesseele; und dieses abgespaltene Stück, ganz oben an
der Grenze, das ist die Form der
Bewußtseinsseele. Diese Bewußtseinsseele
formt da oben bis ins Innerste des Menschen
hinein, und sie formt da auch die Windungen
des grauen Gehirns. Da haben Sie die Arbeit
der Bewußtseinsseele an dem Menschen.
Wenn Sie den Menschen so als eine geistige
Wesenheit kennen, dann können Sie rundweg
das, was im Menschen als Form ist, aus
dieser geistigen Wesenheit heraus begreifen.
So arbeitet der Geist an der Form des
menschlichen Leibes. Alle einzelnen Organe
werden aus dem Geistigen sozusagen
plastisch herausgemeißelt. Der Mensch kann
den Bau des Gehirnes erst dann begreifen,
wenn er weiß, wie die einzelnen Strömungen
im Gehirn durcheinander wirbeln.
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Nun wollen wir einmal auf eine Einzelheit eingehen, damit Sie sehen, wie diese Dinge einmal
fruchtbar wirken können, wenn sie Gemeingut einer wahren Wissenschaft werden, anstelle
der heutigen, äußeren Wissenschaft. Wir haben jetzt gesehen: Da oben entstehen durch die
verschiedenen Strömungen die äußeren Organe für die Bewußtseinsseele, Verstandesseele,
Empfindungsseele zum Beispiel. Zu zeigen, wie dann diese Organe im Innern sich fortsetzen,
würde sehr weitläufige Erklärungen erfordern. Wir wollen aber eine andere Frage aufwerfen.
Wir haben gesagt, daß das Ich von oben nach unten wirkt, und daß die Hauptmasse des
astralischen Leibes von unten nach oben geht, so daß die Hauptmasse des astralischen Leibes
und das Ich sich in einer Strömung berühren. Dadurch kommt eine Wechselwirkung zustande
zwischen Ich und astralischem Leib, so daß sie sich ineinander stauen.
Da, wo das Ich eine bewußte Tätigkeit ausführen soll, da muß etwas zustande kommen
können, was durch die Empfindungsseele, was durch die Verstandesseele und was durch die
Bewußtseinsseele entsteht. So etwas, was zum Beispiel durch die Verstandesseele zustande
kommt, ist ein menschliches Urteil. Wo muß denn also ein menschliches Urteil lokalisiert
sein? Natürlich muß es im Kopfe lokalisiert sein, weil dort die betreffenden lebendigen Kräfte
und Wesensglieder des Menschen ihren Ausdruck gefunden haben. Nehmen wir jedoch als
ein besonderes Beispiel an, es sollte im Menschen ein solches Organ zustande kommen, an
dem die Verstandesseele keinen Anteil hat, in dem nicht geurteilt wird, sondern an dem nur
Anteil haben sollen der physische Leib, der Ätherleib, das Ich und der astralische Leib als
Träger von Lust und Leid, Freude und Schmerz und so weiter.
Nehmen wir an, diese vier Glieder der menschlichen Wesenheit, der astralische Leib, das Ich
– ohne jene feinere Tätigkeit des Urteilens und des Bewußtseins –, der physische Leib und der
Atherleib sollten zusammenwirken. Wie müßte sich dann ein Organ ausnehmen, worinnen
diese vier Strömungen zusammenwirken? Ein solches Organ würde so sein, daß es nicht
urteilen ließe, daß es sogleich folgen lassen würde auf den Eindruck des astralischen Leibes
die Gegenwirkung. Physischer Leib und Atherleib müssen zusammenwirken, denn sonst
könnte dieses Organ nicht da sein. Astralischer Leib und Ich müssen zusammenwirken, sonst
könnte dieses Organ nicht Gefühle haben, und es könnte auch nicht auf einen Eindruck hin
irgendeine Sympathie oder Antipathie äußern.
Wir wollen uns zusammenwirkend denken physischen Leib und Ätherleib, und wir wollen
uns denken, daß es ein physisches Organ ist, und daß es natürlich einen entsprechenden
Atherleib haben muß, weil ja jedes physische Organ von einem Atherleib aufgebaut werden
muß- In diesem Falle müßte zusammenwirken eine Strömung von rechts des Atherleibes
dieses Organs, und eine Strömung von links, diejenige des physischen Leibes dieses Organs.
Die würden sich in der Mitte stauen, würden sich nicht übereinanderschieben können und
würden daher eine Verdickung hervorrufen. Dann würde es die beiden andern Strömungen
geben, die des astralischen Leibes von unten und die des Ich von oben; die würden eine
andere Stauung hervorrufen.
Nun wollen wir uns einmal schematisch dieses Zusammenwirken der Strömungen in einem
einzelnen Organ denken. Ich will nur schematisch die Sache zeichnen; die einzelnen Formen
eines solchen Organes würden aus ganz andern Voraussetzungen folgen. Ich will sagen: Es
gäbe ein Organ, irgendwie geformt; da gäbe es die eine Strömung, die den physischen Körper
repräsentiert, und die andere Strömung, welche den ätherischen Leib repräsentiert. Die rufen
in der Mitte eine Verdik-kung hervor. Die beiden andern Strömungen von oben und von unten
stauen sich ebenfalls und rufen auch ihrerseits eine Verdickung hervor. Da haben Sie das
menschliche Herz gezeichnet: rechte Vorkammer, rechte Herzkammer, linke Vorkammer,
linke Herzkammer. – Wenn Sie sich alles, was das menschliche Herz kann, genau vergegen-
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wärtigen, so werden Sie sich sagen müssen: Gerade so muß das menschliche Herz aus dem
Geiste heraus gebaut sein! – So baut sich der menschliche Geist dieses Herz. Es kann gar
nicht anders sein. Wollen wir ein anderes Beispiel nehmen. Wir haben gestern etwas
Merkwürdiges gesagt. Wir haben gesagt, daß bei der Sehtätigkeit im Grunde genommen eine
unterbewußte Denktätigkeit vorhanden ist. Denktätigkeit, wenn sie bewußt wird, kommt ja
nur im Gehirn zustande. Nun wollen wir uns vergegenwärtigen, wie das Gehirn gebaut ist,
damit eine bewußte Denktätig-keit zustande kommt.
Wir haben jetzt nicht Zeit dazu, um die einzelnen Formen des Gehirns herauszumeißeln. Wir
könnten bei jedem einzelnen Organ zeigen, daß es so sein muß, wie es ist. Wir wollen das
Schema des Gehirns, soweit wir es brauchen, von vornherein voraussetzen. Wir wollen sagen:
In dem Gehirn haben wir gegeben – um von allem andern abzusehen – die äußere Haut, dann
eine Art von Gefäßhaut; dann da drinnen, zwischen der Gefäßhaut und der netzförmigen
Haut, haben wir so etwas wie die Rückenmarksflüssigkeit. Von dort geht es dann in das
Rückenmark hinein. Das Innere des Gehirns ist ausgefüllt mit der eigentlichen Gehirnmasse,
mit Nervenmasse. Nervenmasse ist die äußere Form für die Denktätigkeit, so daß also, wenn
durch irgendein Sinnesorgan ein Eindruck der Nervenmasse überliefert wird, das zustande
kommt, was bewußte denkerische Verarbeitung dieses Eindruckes von außen ist. Das alles ist
der Nervenmasse übertragen. Wenn der Eindruck kommt, wird er zuerst denkerisch
verarbeitet, und nachdem er denkerisch verarbeitet ist, wird er von einem Nervensystem
weiterverarbeitet zur Empfindung und so weiter.
Nehmen Sie nun einmal an, es soll keine bewußte denkerische Verarbeitung eines Eindruckes
von außen geschehen. Da müßten Sie das zunächst in ähnlicher Weise machen. Es müßte also
wiederum eine Art von, sagen wir, Umhüllung da sein; es müßte wiederum da sein an der
Rückwand das, was man nennen könnte Gefäßhaut. Aus einem bestimmten Grunde – der auch
ausgeführt werden könnte, was aber jetzt zu weit führen würde – würde die Rückenmarksflüssigkeit verkümmern. Damit es nun geschehen kann, daß eine unterbewußte Denktätigkeit
möglich wird, müssen wir die Gehirnmasse zurückschieben: dadurch wird vorne Platz, so daß
eine unterbewußte, von keinem Nervensystem durchgearbeitete Denktätigkeit zustande
kommt.
Da muß etwas geschehen mit dem, was sonst gleich von der Nervenmasse in Empfang
genommen wird. Dafür aber muß die Nervenmasse zurückgeschoben werden. Würde die
Nervenmasse nicht zurückgeschoben werden, so würde hier gedacht werden. Wird sie zurückgeschoben, so kann hier nicht gedacht werden, kann auch nicht empfunden werden. Sie
haben ein Organ, das einer unterbewußten Denktätigkeit dienen soll, dann, wenn Sie alles,
was Nervensystem ist, zurückschieben bis an die hintere Wand, und den Eindruck, statt ihn
gleich von einer Nervenmasse verarbeiten zu lassen, von etwas verarbeiten lassen, was von
keinem Nervensystem durchzogen ist. – Nun sehen Sie sich an, was wir gemacht haben: wir
haben aus dem Gehirn ein Auge gemacht.
Was ist das Auge? Das Auge ist ein kleines Gehirn, das von unserem Geiste so bearbeitet ist,
daß der eigentliche Nervenapparat zurückgeschoben ist an die hintere Wand, wo sie zur
Netzhaut des Auges geworden ist. So arbeiten die Baumeister der Natur, die Bildner der
Formen, So formen sie. Im Grunde genommen herrscht ein Bauplan in allen menschlichen
Organen, der nur im einzelnen, je nach Bedarf, abgeändert wird. Wenn ich wochenlang
sprechen könnte, würde ich Ihnen zeigen, wie jedes Sinnesorgan nichts anderes ist als ein
abgeändertes kleines Gehirn, und das Gehirn wiederum ein Sinnesorgan auf einer höheren
Stufe. Aus dem Geiste heraus ist der ganze menschliche Organismus aufgebaut …
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Tastsinn ist gewissermaßen derjenige Sinn, durch den der Mensch in ein Verhältnis zur
materiellsten Art der Außenwelt tritt. Durch den Tastsinn stößt gewissermaßen der Mensch an
die Außenwelt, fortwährend verkehrt der Mensch durch den Tastsinn in der gröbsten Weise
mit der Außenwelt. Aber trotzdem spielt sich der Vorgang, der beim Tasten, stattfindet,
innerhalb der Haut des Menschen ab. Der Mensch stößt mit seiner Haut an den Gegenstand.
Das, was sich abspielt, daß er eine Wahrnehmung hat von dem Gegenstand, an den er stößt,
das geschieht selbstverständlich innerhalb der Haut, innerhalb des Leibes- Also der Prozeß,
der Vorgang des Tastens geschieht innerhalb des Menschen.
Schon mehr innerhalb des menschlichen Organismus als der Vorgang des Tastsinns liegt
dasjenige, was wir nennen können den Lebenssinn. Es ist ein Sinn innerhalb des Organismus,
an den der Mensch sich heute kaum gewöhnt zu denken, weil dieser Lebenssinn, ich möchte
sagen, dumpf im Organismus wirkt. Wenn irgend etwas im Organismus gestört ist, dann
empfindet man die Störung. Aber jenes harmonische Zusammenwirken aller Organe, das sich
in dem alltäglich und immer im Wachzustande vorhandenen Lebensgefühl, in dieser Lebensverfassung ausdrückt, das beachtet man gewöhnlich nicht, weil man es als sein gutes Recht
fordert.
Es ist dieses: sich mit einem gewissen Wohlgefühl durchdrungen wissen, mit dem
Lebensgefühl. Man sucht, wenn das Lebensgefühl herabgedämpft ist, sich ein bißchen zu
erholen, daß das Lebensgefühl wieder frischer wird. Diese Erfrischung und Herabdämpfung
des Lebensgefühles, die spürt man, nur ist man im allgemeinen zu sehr an sein Lebensgefühl
gewöhnt, als daß man es immer spüren würde. Aber es ist ein deutlicher Sinn vorhanden, der
Lebenssinn, durch den wir das Lebende in uns geradeso fühlen, wie wir irgend etwas mit dem
Auge sehen, was ringsherum ist. Wir fühlen uns mit dem Lebenssinn, wie wir mit dem Auge
sehen. Wir wüßten nichts von unserem Lebensverlaufe, wenn wir nicht diesen inneren
Lebenssinn hätten.
Schon noch mehr innerlich, körperlich-innerlich, leiblich-innerlich als der Lebenssinn ist das,
was man nennen kann Bewegungssinn. Der Lebenssinn verspürt gewissermaßen den
Gesamtzustand des Organismus als ein Wohlgefühi oder auch als ein Mißbehagen. Aber
Bewegungssinn haben, heißt: Die Glieder unseres Organismus bewegen sich gegeneinander,
und das können wir wahrnehmen. Hier meine ich nicht, wenn sich der ganze Mensch bewegt»
das ist etwas anderes -, sondern wenn Sie einen Arm beugen, ein Bein beugen; wenn Sie
sprechen, bewegt sich der Kehlkopf; das alles, dieses Wahrnehmen der innerlichen
Bewegungen, der Lageveränderungen der einzelnen Glieder des Organismus, das nimmt man
mit dem Bewegungssinn wahr.
Weiter müssen wir wahrnehmen dasjenige, was wir nennen können unser Gleichgewicht. Wir
achten auch darauf eigentlich nicht. Wenn wir sogenannten Schwindelbekommen und
umfallen, ohnmächtig werden, dann ist der Gleichgewichtssinn unterbrochen, genau ebenso,
wie der Sehsinn unterbrochen ist, wenn wir die Augen zumachen. Ebenso wie wir unsere
innere Lageveränderung wahrnehmen, so nehmen wir unser Gleichgewicht wahr, wenn wir
einfach uns in ein Verhältnis bringen zu oben und unten, links und rechts, und uns so
einordnen in die Welt, daß wir uns drinnen fühlen; daß wir fühlen, wir stehen jetzt aufrecht.
Also dieses Gleichgewichtsgefühl wird wahrgenommen von uns durch den Gleichgewichtssinn. Der ist ein wirklicher Sinn.
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Diese Sinne verlaufen in ihren Prozessen so, daß eigentlich alles innerhalb des Organismus
bleibt, was vorgeht. Wenn Sie tasten, stoßen Sie zwar an den äußeren Gegenstand, aber Sie
kommen nicht hinein in den äußeren Gegenstand. Wenn Sie an einer Nadel sich stoßen, so
sagen Sie, die Nadel ist spitz. Sie kommen selbstverständlich nicht hinein in die Spitze, wenn
Sie bloß tasten, sonst stechen Sie sich, aber das ist ja nicht mehr Tasten. Aber alles das kann
nur in Ihrem Organismus selbst vorgehen. Sie stoßen zwar an den Gegenstand, aber das, was
Sie als Tastmensch erleben, vollzieht sich innerhalb der Grenzen Ihrer Haut. Also das ist
leiblich-innerlich, was Sie da im Tastsinn erleben. Ebenso ist leiblich-innerlich, was Sie im
Lebenssinn erleben. Sie erleben nicht, wie der Verlauf da oder dort ist, außer weh, sondern
was in Ihnen ist.
Ebenso im Bewegungssinn: nicht die Bewegung, daß man hin und her gehen kann, ist
gemeint, sondern diejenigen Bewegungen, wenn ich an mir meine Glieder bewege, oder aber
wenn ich spreche, also die innerlichen Bewegungen, die sind mit dem Bewegungssinn
gemeint. Wenn ich außer mir mich bewege, bewege ich mich auch innerlich. Sie müssen da
die zwei Dinge unterscheiden: meine Vorwärtsbewegung und die Lage der Glieder, das
Innerliche. Der Bewegungssinn also wird innerlich wahrgenommen, wie der Lebenssinn und
auch der Gleichgewichtssinn. Nichts nehmen Sie da äußerlich wahr, sondern Sie nehmen sich
selbst in einem Gleichgewicht wahr.
Jetzt gehen Sie zunächst aus sich heraus im Geruchssinn. Da kommen Sie schon in das
Verhältnis zur Außenwelt. Aber Sie werden das Gefühl haben, daß Sie da im Geruchssinn
noch wenig nach außen kommen. Sie erfahren wenig durch den Geruchssinn von der
Außenwelt. Der Mensch will das auch gar nicht wissen, was man durch einen intimeren
Geruchssinn von der Außenwelt erfahren kann. Der Hund will es schon mehr wissen. Es ist
so, daß der Mensch die Außenwelt durch den Geruchssinn nur zunächst wahrnehmen will,
aber wenig mit der Außenwelt in Berührung kommt. Es ist kein Sinn, durch den sich der
Mensch so sehr tief mit der Außenwelt einlassen will.
Schon mehr will sich der Mensch mit der Außenwelt einlassen im Geschmackssinn. Man
erlebt das, was Eigenschaft ist des Zuckers, des Salzes, indem man es schmeckt, schon sehr
innerlich. Das Äußere wird schon sehr innerlich, mehr als im Geruchssinn. Also es ist schon
mehr Verhältnis zu Außenwelt und Innenwelt.
Noch mehr ist es im Sehsinn, im Gesichtssinn. Sie nehmen viel mehr von den Eigenschaften
der Außenwelt im Gesichtssinn herein als im Geschmackssinn. Und noch mehr nehmen Sie
im Wärmesinn herein. Das, was Sie durch den Sehsinn, durch den Gesichtssinn wahrnehmen,
bleibt Ihnen doch noch fremder, als was Sie durch den Wärmesinn wahrnehmen. Durch den
Wärmesinn treten Sie eigentlich schon in ein sehr intimes Verhältnis zu der Außenwelt. Ob
man einen Gegenstand als warm oder kalt empfindet, das erlebt man stark mit, und man erlebt
es mit dem Gegenstande mit. Die Süßigkeit des Zuckers zum Beispiel erlebt man weniger mit
dem Gegenstande mit. Denn schließlich kommt es Ihnen beim Zucker auf das an, was er
durch Ihren Geschmack erst wird, weniger auf das, was da draußen ist. Beim Wärmesinn können Sie das nicht mehr unterscheiden. Da erleben Sie schon das Innere dessen, was Sie
wahrnehmen, stark mit.
Noch intimer setzen Sie sich mit dem Inneren der Außenwelt durch den Gehörsinn in
Beziehung. Der Ton verrät uns schon sehr viel von dem inneren Gefüge des Äußeren, viel
mehr noch als die Wärme, und sehr viel mehr als der Gesichtssinn. Der Gesichtssinn gibt uns
sozusagen nur Bilder von der Oberfläche. Der Hörsinn verrät uns, indem das Metall anfängt
zu tönen, wie es in seinem eigenen Innern ist. Der Wärmesinn geht schon auch in das Innere
hinein. Wenn ich irgend etwas, zum Beispiel ein Stück Eis anfasse, so bin ich überzeugt:
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Nicht bloß die Oberfläche ist kalt, sondern es ist durch und durch kalt. Wenn ich etwas
anschaue, sehe ich nur die Farbe der Grenze, der Oberfläche; aber wenn ich etwas zum Tönen
bringe, dann nehme ich gewissermaßen von dem Tönenden das Innere intim wahr.
Und noch intimer nimmt man wahr, wenn das Tönende Sinn enthält. Also Tonsinn:
Sprachsinn, Wortsinn könnten wir vielleicht besser sagen. Es ist einfach unsinnig, wenn man
glaubt, daß die Wahrnehmung des Wortes dasselbe ist wie die Wahrnehmung des Tones. Sie
sind ebenso voneinander verschieden wie Geschmack und Gesicht. Im Ton nehmen wir zwar
sehr das Innere der Außenwelt wahr, aber dieses Innere der Außenwelt muß sich noch mehr
verinnerlichen, wenn der Ton sinnvoll zum Worte werden soll. Also noch intimer in die
Außenwelt leben wir uns ein, wenn wir nicht bloß Tönendes durch den Hörsinn wahrnehmen,
sondern wenn wir Sinnvolles durch den Wortsinn wahrnehmen. Aber wiederum, wenn ich das
Wort wahrnehme, so lebe ich mich nicht so intim in das Objekt, in das äußere Wesen hinein,
als wenn ich durch das Wort den Gedanken wahrnehme.
Da unterscheiden die meisten Menschen schon nicht mehr. Aber es ist ein Unterschied
zwischen dem Wahrnehmen des bloßen Wortes, des sinnvoll Tönenden, und dem realen
Wahrnehmen des Gedankens hinter dem Worte. Das Wort nehmen Sie schließlich auch wahr,
wenn es gelöst wird von dem Denker durch den Phonographen, oder selbst durch das
Geschriebene. Aber im lebendigen Zusammenhange mit dem Wesen, das das Wort bildet,
unmittelbar durch das Wort in das Wesen, in das denkende, vorstellende Wesen mich
hineinversetzen, das erfordert noch einen tieferen Sinn als den gewöhnlichen Wortsinn, das
erfordert den Denksinn, wie ich es nennen möchte. Und ein noch intimeres Verhältnis zur
Außenwelt als der Denksinn gibt uns derjenige Sinn, der es uns möglich macht, mit einem
anderen Wesen so zu fühlen, sich eins zu wissen, daß man es wie sich selbst empfindet. Das
ist, wenn man durch das Denken, durch das lebendige Denken, das einem das Wesen
zuwendet, das Ich dieses Wesens wahrnimmt – der Ichsinn.
Sehen Sie, man muß wirklich unterscheiden zwischen dem Ichsinn, der das Ich des anderen
wahrnimmt, und dem Wahrnehmen des eigenen Ich. Das ist nicht nur deshalb verschieden,
weil man das eine Mal das eigene Ich wahrnimmt, und das andere Mal das Ich des anderen,
sondern es ist auch verschieden hinsichtlich des Herkommens. Die Keimanlage, das, was
jeder vom anderen wissen kann, wahrnehmen zu können, die wurde schon auf dem alten
Saturn uns eingepflanzt mit den Sinnesanlagen- Also, daß Sie einen anderen als ein Ich
wahrnehmen können, das wurde Ihnen schon mit den Sinnesanlagen auf dem alten Saturn
eingepflanzt. Ihr Ich haben Sie aber überhaupt erst während der Erdenentwickelung erlangt;
dieses innerlich Sie beseelende Ich ist nicht das gleiche wie der Ichsinn. Die beiden Dinge
müssen streng voneinander unterschieden werden. Wenn wir vom Ichsinn reden, so reden wir
von der Fähigkeit des Menschen, ein anderes Ich wahrzunehmen …
Wenn Sie gewissermaßen sich besinnen auf diese Sinne, so können Sie sagen: In diesen
Sinnen spezifiziert sich oder differenziert sich Ihr Organismus. Er differenziert sich wirklich,
denn Sehen ist nicht Töne-Wahrnehmen, Tonwahrnehmung ist nicht Hören, Hören ist
wiederum nicht Denken-Wahrnehmen, Denken-Wahrnehmen ist nicht Tasten. Das sind
gesonderte Gebiete des menschlichen Wesens. Zwölf gesonderte Gebiete des menschlichen
Organismus haben wir in diesen Sinnesgebieten. Die Sonderung, daß jedes für sich ein Gebiet
ist, das bitte ich Sie besonders festzuhalten; denn wegen dieser Sonderung kann man diese
ganze Zwölfheit in einen Kreis einzeichnen, und man kann zwölf getrennte Gebiete in diesem
Kreise unterscheiden. (Siehe Zeichnung Seite 113.)
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Das ist anders, als es nun mit den Kräften steht, die gewissermaßen tiefer im Menschen liegen
als diese Sinneskräfte. Der Sehsinn ist an das Auge gebunden, ist ein gewisser Bezirk im
menschlichen Organismus. Der Hörsinn ist an den Hörorganismus gebunden, wenigstens in
der Hauptsache; er braucht ihn aber nicht allein; es wird mit viel mehr im Organismus
gearbeitet, es wird mit einem viel weiteren Bezirk gehört als durch das Ohr; aber das Ohr ist
der normalste Hörbezirk. Alle diese Sinnesbezirke werden von dem Leben gleichmäßig
durchflossen.
Das Auge lebt, das Ohr lebt, das, was dem Ganzen zugrunde liegt, lebt; was dem Tastsinn
zugrunde liegt, lebt – alles lebt. Das Leben wohnt in allen Sinnen, es geht durch alle
Sinnesbezirke durch.

Wenn wir dieses Leben weiter betrachten, so stellt es sich wiederum differenziert heraus. Es
gibt nicht nur eine Kraft des Lebens. Sie müssen schon unterscheiden, es ist etwas anderes der
Lebenssinn, durch den wir das Leben wahrnehmen, als das, was ich jetzt bespreche. Ich bespreche jetzt das Leben selber,wie es durch uns flutet; das differenziert sich in uns selber
wiederum, und zwar in der folgenden Weise (siehe Zeichnung), Die zwölf Sinnesbezirke
müssen wir uns gleichsam ruhend denken im Organismus. Das Leben aber pulsiert durch den
ganzen Organismus, und das Leben ist wiederum differenziert. Da haben wir zunächst etwas,
was in einer gewissen Weise in allem Lebendigen sein muß: die Atmung. Jenes Verhältnis zur
Außenwelt, das die Atmung ist, muß gewissermaßen in jedem Lebendigen sein.
Ich kann mich jetzt nicht im einzelnen darauf einlassen, wie es wiederum für die Tiere,
Pflanzen und Menschen differenziert ist; aber in jedem Lebendigen ist in einer gewissen
Weise die Atmung. Die Atmung des Menschen wird immer wieder erneuert durch etwas, was
er von der Außenwelt aufnimmt; das kommt allen Sinnesbezirken zugute. Es kann nicht der
Geruchssinn walten, der Sehsinn walten, der Tonsinn walten, wenn nicht das, was das Leben
von der Atmung hat, allen Sinnen zugute kommt. Ich müßte also zu jedem Sinn «Atmung»
dazuschreiben. Nicht wahr, es wird geatmet; aber was durch die Atmung als Lebensprozeß
geleistet wird, das kommt allen Sinnen zugute.
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Als zweites können wir unterscheiden die Wärmung. Sie tritt ein mit der Atmung; aber sie ist
etwas anderes als die Atmung. Die Wärmung, die innerliche Durchwärmung ist eine zweite
Art, das Leben zu unterhalten. Eine dritte Art, das Leben zu unterhalten, ist die Ernährung. Da
haben wir die drei Arten, dem Leben von außen mit Lebensprozessen entgegenzukommen:
Atmung, Wärmung, Ernährung. Zu alledem gehört die Außenwelt. Atmung setzt voraus einen
Stoff, beim Menschen die Luft, beim Tier auch die Luft. Wärmung setzt voraus eine ganz
bestimmte Wärme der Umgebung, zu der wir uns in eine Beziehung setzen.
Denken Sie sich nur einmal, wie Sie unmöglich innerlich mit der richtigen Wärme leben
könnten, wenn die Temperatur in Ihrer Umgebung höher oder tiefer wäre! Denken Sie sie sich
um hundert Grad tiefer: Ihre Wärmung wäre nicht mehr möglich, Ihre Wärmung hörte auf;
oder um hundert Grad höher: Sie würden nicht bloß schwitzen! Ebenso ist die Ernährung
notwendig, insoweit wir den Lebensprozeß als Erdenprozeß betrachten.
Jetzt kommen wir mit den Lebensprozessen mehr ins Innere. Da haben wir den nächsten
Prozeß, der schon mehr dem Inneren angehört, das, was man nennen könnte die Umformung,
die Verinnerlichung dessen, was aufgenommen worden ist von außen, die Umwandlung, die
Verwandlung des von außen Aufgenommenen. Ich möchte, konform mit der Art, wie wir das
einmal früher benannt haben, diese Umformung wiederum mit denselben Ausdrücken
bezeichnen. Es gibt in der Wissenschaft noch keine Ausdrücke dafür; man muß sie erst
prägen,weil man alle diese Dinge noch nicht unterscheidet. Diese innerliche Umformung
dessen, was von außen aufgenommen wird, die also rein inneren Prozessen unterliegt, die
können wir wiederum uns vierfach vorstellen.
Das erste, was innerlich auftritt nach der Ernährung, ist die innere Absonderung.
Absonderung Ist es schon, wenn nur das aufgenommene Nahrungsmittel dem Körper
mitgeteilt wird, wenn es ein Glied im Organismus wird. Es ist nicht nur die Absonderung
nach außen, sondern die Mitteilung desjenigen, was durch die Nahrungsmittelsubstanz
aufgenommen wird, im Inneren. Die Absonderung besteht zum Teil in Abgabe nach außen
oder aber in der Aufnahme der Nahrungsmittel. Das ist eine Absonderung durch diejenigen
Organe, die eben der Nahrung dienen: Absonderung in den Organismus hinein. Was so
abgesondert ist in den Organismus hinein, das muß erhalten werden im Lebensprozeß, das ist
wiederum ein besonderer Lebensvorgang für sich, den wir als Erhaltung bezeichnen müssen.
Damit aber das Leben bestehen kann, muß es nicht nur das, was es aufnimmt, erhalten,
sondern es muß es vergrößern. Jedes Lebendige unterliegt einer innerlichen Vermehrung:
Wachstumsprozeß im weitesten Sinne; Wachstumsprozeß gehört zum Leben, Erhaltung und
Wachstum.
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Und dann gehört zum Leben hier auf Erden die Hervorbringung des Ganzen; der Wachstumsprozeß erfordert nur, daß ein Glied das andere hervorbringt. Reproduktion ist ein Prozeß, der
höher ist als das bloße Wachstum, der das gleiche Individuum hervorbringt.
Außer diesen sieben Prozessen gibt es keinen weiteren Lebensprozeß mehr innerlich. In
sieben Prozesse zerfällt das Leben. Aber wir können das nicht Bezirke nennen, sondern diese
sieben kommen allen zwölf Bezirken zugute, diese sieben Lebensprozesse beleben alles. Wir
müssen daher, wenn wir das Verhältnis dieser sieben zu den zwölf ins Auge fassen, sagen:
Wir haben 1. Atmung, 2. Wärmung, 3. Ernährung, 4. Absonderung, 5. Erhaltung, 6.
Wachstum, 7. Reproduktion, aber so, daß sie doch zu allen Sinnen in einem Verhältnis stehen,
daß das durch alle Sinne gewissermaßen strömt, daß das Bewegung ist. (Siehe Zeichnung
S.115.)
Wir müssen gewissermaßen den Menschen, insofern er ein lebender Mensch ist, so darstellen,
daß er zwölf getrennte Sinnesbezirke hat, und daß durch diese das siebenfältige Leben pulst,
das in sich bewegte siebenfältige Leben. – Schreiben Sie zu den zwölf Bezirken die
Tierkreiszeichen dazu, dann haben Sie den Makrokosmos; schreiben Sie dazu die
Sinnesbezirke, dann haben Sie den Mikrokosmos. Schreiben Sie zu den sieben
Lebensprozessen die Zeichen der Planeten, so haben Sie den Makrokosmos; schreiben Sie die
Namen für die sieben Lebensprozesse, so haben Sie den Mikrokosmos. Und wie sich im
Makrokosmos die Planeten in ihren Bewegungen verhalten zu den Tierkreisbildern, durch die
sie durchgehen, so geht der lebendige Lebensprozeß durch die ruhenden Sinnesbezirke immer
hindurch, durchströmt sie. Sie sehen, noch in mancher Beziehung ist der Mensch ein
Mikrokosmos. …
So, wie die Sinne heute im Menschen sind, waren sie nicht während der alten Mondenzeit. Ich
sagte, sie waren viel, viel lebendiger. Sie waren die Grundlage für das alte traumhafte
Hellsehen während der Mondenzeit. Heute sind die Sinne mehr tot als sie während der alten
Mondenzeit waren, sie sind mehr getrennt von dem Einheitlichen, von dem siebengliedrigen
und in seiner Siebengliedrigkek einheitlichen Lebensprozeß. Die Sinnesprozesse waren
während der alten Mondenzeit noch selbst mehr Lebensprozesse. Wenn wir heute sehen oder
hören, so ist das schon ein ziemlich toter Prozeß, ein sehr peripherischer Prozeß. So tot war
die Wahrnehmung während der alten Mondenzeit gar nicht. Greifen wir einen Sinn heraus,
zum Beispiel den Geschmackssinn. Wie er auf der Erde ist, ich denke, Sie wissen es alle.
Während der Mondenzeit war er etwas anderes.
Da war das Schmecken ein Prozeß, in dem der Mensch sich nicht so von der Außenwelt
abtrennte wie jetzt. Jetzt ist der Zucker draußen, der Mensch muß erst daran lecken und einen
inneren Prozeß vollziehen. Da ist sehr genau zwischen Subjektivem und Objektivem zu
unterscheiden. So lag es nicht während der Mondenzeit. Da war das ein viel lebendigerer
Prozeß, und das Subjektive und Objektive unterschied sich nicht so stark. Der Schmeckprozeß
war noch viel mehr ein Lebensprozeß, meinetwillen ähnlich dem Atmungsprozeß. Indem wir
atmen, geht etwas Reales in uns vor.
Wir atmen die Luft ein, aber indem wir die Luft einatmen, geht mit unserer ganzen
Blutbildung etwas vor in uns; denn das gehört ja alles zur Atmung hinzu, insofern die Atmung
einer der sieben Lebensprozesse ist, da kann man nicht so unterscheiden. Also da gehören
Außen und Innen zusammen: Luft draußen, Luft drinnen, und indem der Atmungsprozeß sich
vollzieht, vollzieht sich ein realer Prozeß. Das ist viel realer, als wenn wir schmecken. Da
haben wir allerdings eine Grundlage für unser heutiges Bewußtsein; aber das Schmecken auf
dem Mond war viel mehr ein Traumprozeß, so wie es heute für uns der Atmungsprozeß ist.

27
Im Atmungsprozeß sind wir uns nicht so bewußt wie im heutigen Schmeckprozeß. Aber der
Schmeckprozeß war auf dem Mond so, wie heute der Atmungsprozeß für uns ist. Der Mensch
hatte auf dem Mond auchnicht mehr vom Schmecken als wir heute vom Atmen, er wollte
auch nichts anderes haben. Ein Feinschmecker war der Mensch noch nicht und konnte es auch
nicht sein, denn er konnte seinen Schmeckprozeß nur vollziehen, insoferne durch das
Schmecken in ihm selber etwas bewirkt wurde, was mit seiner Erhaltung zusammenhing, mit
seinem Bestehen als Mondes-Lebewesen …
Wenn das, was wir heute als Musik hören, auf dem Monde erklungen wäre, so würde nicht
nur äußerer Tanz möglich gewesen sein, sondern auch noch innerer Tanz; da hätten sich die
inneren Organe alle mit wenigen Ausnahmen so verhalten, wie sich heute mein Kehlkopf und
das, was mit ihm zusammenhängt, innerlich bewegend verhält, wenn ich den Ton
hindurchsende. Der ganze Mensch war innerlich bebend, harmonisch oder disharmonisch, und
wahrnehmend dieses Beben durch den Ton- Also wirklich ein Prozeß, den man wahrnahm,
aber den man lebendig mitmachte, ein Lebensprozeß …
GA 183, 25. 8. 1918, S. 87-90, Ausgabe 1990
Diese Sinne müssen wir uns so denken, daß eine Anzahl von diesen zwölf Sinnen nach dem
Sinnenfälligen zugewendet sind, eine andere Anzahl von diesen zwölf Sinnen sind aber nach
rückwärts gerichtet. Sie sind auch da unten (siehe unten) nach dem gerichtet, was schon das
Gewendete ist. Und zwar sind nach dem äußeren Sinnenfälligen gerichtet: Ichsinn, Denksinn,
Sprachsinn, Hörsinn, Sehsinn, Geschmackssinn, Geruchssinn. Diese Sinne sind gerichtet nach
dem Sinnenfälligen. Die andern Sinne kommen ja eigentlich dem Menschen deshalb nicht
zum Bewußtsein, weil sie zunächst nach seinem eigenen Inneren und dann nach dem
Umgekehrten der Welt gerichtet sind. Das sind vorzugsweise: Wärmesinn, Lebenssinn,
Gleichgewichtssinn, Bewegungssinn, Tastsinn. So daß wir sagen können: Für das
gewöhnliche Bewußtsein liegen sieben Sinne im Hellen (oben) und fünf Sinne im Dunkeln
(unten). Und diese fünf Sinne, die im Dunkeln liegen, die sind der andern Seite der Welt
zugewendet, auch im Menschen der andern Seite (siehe unten).
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Sie können daher einen vollständigen Parallelismus haben zwischen den Sinnen und zwischen
etwas anderem, wovon wir gleich sprechen werden (siehe Zeichnung, Kteis). Also nehmen
wir an, wir hätten als Sinne zu verzeichnen den Hörsinn, den Sprachsinn, den Denksinn, den
Ichsinn, den Wärmesinn, den Lebenssinn, den Gleichgewichtssinn, den Bewegungssinn, den
Tastsinn, den Geruchssinn, den Geschmackssinn, den Sehsinn, so haben Sie im wesentlichen
alles dasjenige, was vom Ichsinn geht bis zum Geruchssinn, im Hellen liegend, in dem, was
dem gewöhnlichen Bewußtsein zugänglich ist (siehe Zeichnung, schraffiert). Und alles
dasjenige, was abgewendet ist vom gewöhnlichen Bewußtsein, so wie die Nacht vom Tag
abgekehrt ist, das gehört den andern Sinnen an.

Es ist natürlich die Grenze auch wiederum nur schematisiert; es fallt etwas ineinander; es sind
die Wirklichkeiten nicht so bequem. Aber diese Gliederung des Menschen nach den Sinnen
ist so, daß Sie schon im Schema an die Stelle der Sinne nur zu zeichnen brauchen die
Himmelszeichen, so haben Sie: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage sieben Hixnmelszeichen für die helle Seite; fünf für die dunkle Seite: Skorpion, Schütze,
Steinbock, Wassermann, Fische: Tag, Nacht; Nacht, Tag. Und Sie haben einen vollständigen
Parallelismus zwischen dem mikrokosmischen Menschen – dem, was zugewendet ist seinen
Sinnen, und dem, was abgewendet ist, aber eigentlich zugewendet ist seinen unteren Sinnen –
und zwischen dem, was im äußeren Kosmos den Wechsel bedeutet von Tag und Nacht.
Es geht gewissermaßen im Menschen dasselbe vor, was im Weltengebäude vorgeht. Im
Weltengebäude wechseln Tag und Nacht, im Menschen wechselt auch Tag und Nacht,
nämlich Wachen und Schlafen, wenn sich auch beide voneinander emanzipiert haben für den
gegenwärtigen Bewußtseinszyklus des Menschen. Während des Tages ist der Mensch
zugewendet den Tagessinnen; wir können ebensogut sagen: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs,
Löwe, Jungfrau, Waage, wie wir sagen konnten: Ichsinn, Denksinn, Sprachsinn und so weiter.
Sie können jedes Ich eines andern Menschen sehen, Sie können die Gedanken des andern
Menschen verstehen, Sie können hören, sehen, schmecken, riechen: das sind die Tagessinne.
In der Nacht ist der Mensch so, wie sonst die Erde nach der andern Seite gewendet ist, den
andern Sinnen zugewendet, nur sind diese noch nicht vollentwickelt. Sie werden erst nach der

29
Venuszeit so voll entwickelt sein, daß sie wahrnehmen können, was da nach der andern Seite
ist. Sie sind noch nicht so voll entwickelt, daß sie das wahrnehmen können, was da nach der
andern Seite ist. Sie sind in Nacht gehüllt, wie beim Durchgang durch die andern
Himmelsregionen, durch die andern Bilder des Tierkreises, die Erde in der Nacht ist. Das
Durchschreiten des Menschen durch seine Sinne ist ganz zu parallelisieren mit dem Gang –
ob Sie nun sagen der Sonne um die Erde oder der Erde um die Sonne, das ist ja schließlich für
diesen Zweck gleichgültig; aber diese Dinge hängen zusammen. Und diese Zusammenhänge
kannten die Weisen der alten Mysterien sehr gut …
GA 199, 8. 8. 1920, S. 44-57, Ausgabe 1985
Man kann die Aufzählung und Charakteristik der Sinne irgendwo beginnen- Beginnen wir
also zum Beispiel damit, daß wir den Sehsinn betrachten. Wir wollen zunächst ganz
äußerlich, wie es ein jeder für sich konstatieren kann, die Charakteristik ins Auge fassen
(siehe Zeichnung S. 48), Der Sehsinn vermittelt uns die Oberfläche der äußeren Körperlichkeit, die uns farbig, hell, dunkel und so weiter entgegentritt. Wir könnten in der
mannigfaltigsten Weise diese Oberfläche beschreiben und würden dann dasjenige haben, was
der Sehsinn vermittelt. Dringen wir nun durch die sinnliche Anschauung etwas ins Innere der
äußeren Körperlichkeit, vermitteln wir uns durch unsere Sinnesorganisation dasjenige, was
nicht an der Oberflädie liegt, sondern was sich mehr ins Innere des Körpers hinein fortsetzt,
so muß das durch den Wärmesinn geschehen.
Wiederum mehr gegen uns hergezogen, an uns gebunden, von der Oberfläche der
Körperlichkeit gegen uns zugeneigt, nehmen wir Eigenschaften wahr durch den
Geschmackssinn. Er liegt gewissermaßen auf der andern Seite des Sehsinnes. Wenn Sie
Farben, Hell und Dunkel, und wenn Sie den Geschmack ins Auge fassen, dann werden Sie
sich sagen: das was an der Oberfläche der Körperlichkeit Ihnen entgegentritt, ist etwas durch
den Sehsinn Vermitteltes. Dasjenige, was in der Wechselwirkung mit Ihrem eigenen
Organismus Ihnen entgegentritt, was sich gewissermaßen in der Empfindung loslöst von der
Oberfläche und gegen Sie zugeht, das vermittelt der Geschmackssinn.
Nun stellen wir uns vor, daß Sie mehr noch in das Innere der Körperlichkeit gehen, als es
durch den Wärmesinn möglich ist, daß Sie gewissermaßen nicht nur dasjenige, was die
Körperlichkeit von außen durchdringt, aber allerdings im Inneren durchsetzt wie die Wärme,
ins Auge fassen, sondern was innere Qualität der Körper durch ihre Wesenheit ist. Zum
Beispiel: Sie hören eine metallene Platte, die Sie anschlagen, dann nehmen Sie etwas von der
Substantialität dieser metallenen Platte wahr, also von dem inneren Wesen des Metallischen.
Während, wenn Sie die Wärme wahrnehmen, Sie durch den Wärmesinn nur dasjenige
wahrnehmen, was gewissermaßen als allgemeine Wärme die Körper durchdringt, aber dann
allerdings im Inneren ist, so nehmen Sie also durch den Hörsinn dasjenige wahr, was schon
mit dem inneren Wesen der Körper zusammenhängt.
Gehen Sie jetzt nach der andern Seite, so bekommen Sie etwas, was der Körper auf Sie als
Wirkung ausübt, was viel stärker innerlich ist als dasjenige, was wahrgenommen wird durch
den Geschmackssinn. Das Riechen ist materiell viel innerlicher als das Schmecken. Das
Schmecken geschieht gewissermaßen dadurch, daß die Körper uns nur berühren und dann
unsere Absonderungen sich oberflächlich mit unserem Inneren vereinigen; das Riechen, das
ist schon eine bedeutsame Veränderung in unserem Inneren, und die Nasenschleimhaut ist
etwas, was viel innerlicher organisiert ist natürlich materiell gemeint als die Geschmackswerkzeuge.
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Wenn Sie dann noch weiter in das Innere des äußeren Körperlichen eindringen, wo das äußere
Körperliche schon mehr seelisch wird, dann dringen Sie ein durch den Gehörsinn in das
Wesen des Metallischen, bekommen Sie gewissermaßen die Seele des Metallischen, aber Sie
dringen noch tiefer, namentlich in das Äußere ein, wenn Sie nicht nur durch den Gehörsinn
wahrnehmen, sondern durch den Wortesinn, durch den Sprachsinn. Es ist eine vollständige
Verkennung, daß man glaubt, mit dem Gehörsinn sei auch schon dasjenige erschöpft, was der
Wortesinn in sich enthält: man könnte hören, aber man brauchte noch nicht den Inhalt der
Worte so wahrzunehmen, daß man ihn versteht.
Es ist auch in bezug auf die organische Gliederung ein Unterschied vorhanden zwischen dem
bloßen Hören des Tones und dem Worte wahrnehmen. Das Hören des Tones ist vermittelt
durch das Ohr, das Wortewahrnehmen ist durch andere Organe vermittelt, welche ebenso
physischer Natur sind, wie diejenigen, die den Gehörsinn vermitteln. Und wir dringen auch
tiefer in das Wesen eines Äußeren ein, wenn wir es verstehen durch den Wortesinn, als wenn
wir sein inneres Wesen bloß tonhaft hören.
Noch mehr nach innen gelegen, schon ganz von den Dingen abgesondert, viel mehr noch, als
das beim Geruchssinn der Fall ist, ist jene Vermittlung, die wir nennen können die
Vermittlung durch den Tastsinn. Wenn Sie Gegenstände betasten, so nehmen Sie ja eigentlich
nur sich selber wahr. Sie betasten einen Gegenstand, der Gegenstand drüdkt in einer gewissen
Weise stark auf Sie, weil er hart ist, oder drückt nur wenig auf Sie, weil er weich ist. Sie
nehmen aber nichts vom Gegenstande wahr, sondern Sie nehmen nur das wahr, was in Ihnen
selber bewirkt wird: die Veränderung in Ihnen selber. Ein harter Gegenstand schiebt Ihnen
Ihre Organe weit zurück. Dieses Zurückschieben als eine Veränderung in Ihrem eigenen
Organismus nehmen Sie wahr, wenn Sie durch den Tastsinn wahrnehmen.
Sie sehen, indem wir uns mit dem Sinneninneren da hineinbewegen, gehen wir aus uns
heraus. Wir sind zunächst wenig aus uns heraus beim Geschmackssinn, mehr aus uns heraus
sind wir bei der Oberfläche der Körper, bei dem Sehsinn. Wir dringen schon in den Körper
ein durch den Wärmesinn, noch mehr dringen wir ein in das Wesen durch den Hörsinn, und
schon gar in das Innere des Wesens hineinergossen sind wir durch den Wortesinn. Dagegen
dringen wir in unser Inneres hinein, im Geschmackssinn ist schon etwas davon vorhanden,
mehr beim Geruchssinn, mehr noch beim Tastsinn.
Dann aber, wenn wir noch mehr in unser Inneres eindringen, so tritt in uns ein Sinn auf,
welcher eigentlich gewöhnlich schon nicht mehr genannt wird, wenigstens nicht oft genannt
wird, ein Sinn, durch den wir unterscheiden, ob wir stehen oder ob wir liegen, durch den wir
auch wahrnehmen, wie wir, wenn wir auf unseren zwei Beinen stehen, uns im Gleichgewichte
halten. Dieses Sich-im-Gleichgewicht-Fühlen, das wird vermittelt durch den Gleichgewichtssinn. Da dringen wir also schon ganz in unser Inneres ein; wir nehmen die Beziehung unseres
Inneren zur Außenwelt wahr, innerhalb welcher wir uns im Gleichgewichte fühlen. Aber wir
nehmen das ganz in unserem Inneren wahr.
Dringen wir noch mehr in die äußere Welt hinein, mehr noch, als wir es durch den Wortesinn
können, so geschieht das durch den Gedankensinn. Und es gehört, um die Gedanken des
anderen Wesens wahrzunehmen, wiederum einfach ein anderes Sinnesorgan dazu, als es der
bloße Wortesinn ist. Dagegen, wenn wir noch mehr in unser Inneres hineindringen, dann
haben wir einen Sinn, der uns innerlich vermittelt, ob wir in der Ruhe oder ob wir in der
Bewegung sind. Wir nehmen nicht nur dadurch, daß die äußeren Gegenstände an uns
vorübergehen, wahr, ob wir in Ruhe oder ob wir in Bewegung sind, wir können innerlich an
unserer Muskelverlängerung und -Verkürzung, an der Konfiguration unseres Leibes, insofern
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sich diese verändert, wenn wir uns bewegen, wahrnehmen, inwiefern wir bewegt sind und so
weiter. Das geschieht durch den Bewegungssinn.
Wenn wir Menschen gegenüberstehen, dann nehmen wir nicht nur ihre Gedanken wahr,
sondern wir nehmen auch das Ich selber wahr. Und auch das Ich ist noch nicht
wahrgenommen, wenn man bloß die Gedanken wahrnimmt. Gerade aus demselben Grunde,
warum wir abgesondert den Hörsinn vom Sehsinn statuieren, müssen wir, wenn wir auf die
feineren Gliederungen der menschlichen Organisation eingehen, auch einen besonderen
Ichsinn, einen Sinn für die Ich-Wahrnehmung statuieren. Indem wir in das Ich eines andern
Menschen wahrnehmend eindringen, gehen wir am meisten aus uns selber heraus.

Wann gehen wir am meisten in uns selber hinein? Nun, wenn wir im allgemeinen
Lebensgefühl dasjenige wahrnehmen, was wir im wachen Zustande immer eben als unser
Bewußtsein haben, daß wir sind, daß wir uns innerlich erfühlen, daß wir wir sind. Das wird
vermittelt durch den Lebenssinn.
Damit habe ich Ihnen die zwölf Sinne, die das vollständige System der Sinnesorgane geben,
hingeschrieben. Sie sehen nun ohne weiteres daraus, daß eine gewisse Anzahl von unseren
Sinnen gewissermaßen mehr nach außen gerichtet ist, mehr darauf gerichtet ist, in die Außenwelt einzudringen. Wir können, wenn wir das Ganze (siehe Zeichnung) als den Umfang
unserer Sinneswelt ansehen, sagen: Ichsinn, Gedankensinn, Wortesinn, Hörsinn, Wärmesinn,
Sehsinn, Geschmackssinn, das sind die Sinne, welche mehr nach außen gerichtet sind. Dahingegen, wo wir mehr uns selbst wahrnehmen an den Dingen, wo wir mehr die Wirkungen der
Dinge in uns wahrnehmen, da haben wir die andern Sinne: Lebenssinn, Bewegungssinn,
Gleichgewichtssinn, Tastsinn, Geruchssinn.
Sie bilden mehr das Gebiet des Inneren des Menschen; es sind Sinne, welche sich nach innen
öffnen und durch das Wahrnehmen des Inneren uns unser Verhältnis zum Kosmos vermitteln
(siehe Zeichnung, schraffiert). So daß also, wenn wir das vollständige System der Sinne
haben, wir sagen können: Wir haben sieben mehr nach außen gerichtete Sinne. Der siebente
Sinn ist schon zweifelhaft: Der Geschmackssinn steht schon an der Grenze zwischen dem,
was die äußeren Körper betrifft und dem, was die äußeren Körper als Wirkung auf uns
ausüben. Die andern fünf Sinne sind solche Sinne, welche uns durchaus innere Vorgänge
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zeigen, die in uns sich abspielen, die aber Wirkungen der Außenweit auf uns sind. Was ich
nun heute an diese Sinnesgliederung, die den meisten von Ihnen bekannt sein wird, anfügen
möchte, ist das Folgende.
Sie wissen, wenn der Mensch aufsteigt von der gewöhnlichen Sinneserkenntnis zur höheren
Erkenntnis, kann er es dadurch tun, daß er mit seinem Geistig-Seelisdien aus seinem
physischen Leib heraustritt. Dann treten die höheren Arten des Erkennens auf: Imagination,
Inspiration, Intuition. Ich möchte sagen: beschreibend sind Imagination, Inspiration, Intuition
ja geschildert in meiner «Geheimwissenschaft im Umriß» und in meiner Schrift «Wie erlangt
man Erkenntnisse der höheren Welten?». Aber Sie werden sich leicht vorstellen können, daß
wir, gerade wenn wir diese Gliederung der Sinne vor uns haben, zu einer besonderen
Charakteristik dessen gelangen können, was Anschauung der höheren Welten ist. Wir dringen
aus uns heraus. Über welche Grenze schreiten wir denn da? Wenn wir in uns bleiben, wenn
wir in uns stecken, dann sind die Sinne unsere Grenzen; wenn wir aus uns herausdringen,
dann dringen wir durch die Sinne nach außen.
Es ist ganz, ich möchte sagen, selbstverständlich, daß, wenn unser Geistig-Seelisches die
Leibeshülle verläßt, es durch die Sinne nach außen dringt. Wir kommen also durch die
äußeren Sinne, durch den Geschmackssinn, den Sehsinn, den Wärmesinn, den Hörsinn, den
Wortesinn, den Gedankensinn und den Ichsinn nach außen. Wir werden nachher sehen, wohin
wir kommen, wenn wir durch die andere Grenze, wo die Sinne sich nach innen öffnen, nach
innen dringen. Also wir dringen durch die Sinne nach außen, indem wir mit unserem GeistigSeelischen gewissermaßen unsere Leibesgrenze verlassen. Da passieren wir zum Beispiel den
Sehsinn nach außen: das heißt, wir dringen mit unserem Geistig-Seelischen nach außen,
indem wir unsere Sehwerkzeuge zurücklassen. Indem wir wis bewegen in der Welt, mit dem
seelischen Auge sehend, aber die physischen Augen zurüddassend, wenn wir also gerade
durch das Auge verlassen unsere Leiblichkeit, kommen wir in jene Region hinein, wo die
Imagination waltet (siehe Zeichnung oben).
Und wenn wir wirklich imstande sind, durch die Initiation gerade durch das Auge hinauszudringen in die geistige Welt, dann bekommen wir reine Imaginationen, Imaginatio-nen, die,
ich möchte sagen, Bilder sind, so wie der Regenbogen ein Bild ist, reine Bildimaginationen,
webend und lebend im Seelisch-Geistigen. Noch tingiert mit den letzten Resten materiellen
Daseins ersdieinen die Bilder, wenn wir durch das Geschmacksorgan nach außen dringen. So
daß wir also sagen können: Dringen wir durch das Gesdimacksorgan nach außen, so sind die
Imaginationen tingiert, also förmlich betupft mit Materialität. Wir bekommen nicht reine
duftige Bilder wie beim Regenbogen, sondern wir bekommen etwas, was tingiert ist, was
gewissermaßen im Bilde etwas wie einen letzten Rest des Materiellen enthalt: wir bekommen
Gespenster, richtige Gespenster, wenn wir durch das Geschmacksorgan den physischen Leib
verlassen. Verläßt man durch den Wärmesinn den physischen Leib, so bekommt man die
Bilder auch tingiert.
Die Bilder, die sonst rein sind ich möchte sagen, wie der Regenbogen, die erscheinen dann so,
daß sie uns seelisch in einer gewissen Weise affizieren. Das macht jetzt ihre Tingierung aus.
Beim Geschmacksorgan verdichtet sich gleichsam das Bild zum Gespensterhaften, Wenn wir
aber durch den Wärmesinn nach außen gehen, bekommen wir allerdings auch Imaginationen,
aber Imaginationen, welche seelisch wirken, welche sympathisch, antipathisch wirken, welche
seelisch warm oder kalt wirken. Also die Bilder erscheinen nicht in der gleichen Weise
gelassen wie die andern, sondern sie erscheinen warm oder kalt, aber seelisch warm oder kalt.
Wenn wir nun durch unser Ohr, durch den Gehörsinn unseren Leib verlassen, dann kommen
wir hinaus in die geistig-seelische Welt und erleben die Inspiration. Also hier vorher (in der
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Zeichnung) erleben wir Imaginationen, tingiert mit seelisch Affizierendem; wenn wir durch
den Gehörsinn unseren Leib verlassen, dringen wir in das Gebiet der Inspiration. Während
sonst diese Sinne mehr nach außen hin gehen, dringt jetzt das, was da vom Wärmesinn zum
Gehörsinn herüberkommt, wenn wir den Leib verlassen, mehr in unser seelisch-geistiges
Inneres ein. Denn Inspirationen gehören mehr dem seelisch-geistigen Inneren an als
Imaginationen, wir werden mehr berührt, nicht nur affektiv, sondern wir fühlen uns
durchdrungen mit Inspirationen, wie wir uns leiblich durchdrungen fühlen mit der Luft, die
wir eingeatmet haben, so fühlen wir uns seelisch durchdrungen mit den Inspirationen, in deren
Region wir hineingelangen, wenn wir durch den Gehörsinn unseren Leib verlassen.
Wenn wir durch den Wortesinn, durdi den Sprachsinn unseren Leib verlassen, dann tingieren
sich wiederum die Inspirationen. Das ist etwas, was ganz besonders wichtig ist, daß man
kennenlernt dasjenige Organ, das ebenso real da ist in der physischen Organisation, wie der
Gehörsinn da ist, wenn man sich ein Gefühl erwirbt zunächst für das, was der Sprachsinn ist.
Wenn man durch dieses Organ den physischen Leib mit dem Geistig-Seelischen verläßt, so
tingiert sich die Inspiration mit innerlichem Erleben, mit dem Sich-Eins-Fühlen mit dem
fremden Wesen.
Wenn wir durch den Gedankensinn unseren Leib verlassen, dann dringen wir in das Gebiet
der Intuitionen» Und wenn wir durch den Ichsinn unseren Leib verlassen, dann sind die
Intuitionen tingiert mit Wesenhaftem der geistigen Außenwelt.
So dringen wir immer mehr und mehr in das
Wesenhafte der geistigen Außenwelt ein, sobald wir
mit unserem Geistig-Seelischen den Leib verlassen,
und wir können immer hinweisen darauf, wie
eigentlich das, was uns umgibt, die geistige Welt ist.
Aber der Mensch ist gewissermaßen herausgedrängt
aus der geistigen Welt. Was da hinter den Sinnen ist,
nimmt er ja erst wahr, wenn er durch sein GeistigSeelisches den Leib verlaßt. Aber es drückt sich ab
durch die Sinne: Es erscheinen uns die Intuitionen
durch den Ich- und den Gedankensinn, aber nur die
Abdrücke davon; die Inspirationen durch den
Wortesinn und den Hörsinn, aber wiederum nur
Abdrücke davon; die Imaginationen durch den
Wärmesinn und den Sehsinn, und ein wenig durch den
Geschmackssinn, aber abgetönt, hereingenommen, ins
Sinnliche verwandelt. Schematisch könnte man die
Sache so zeichnen: An der Grenze ist die Wahrnehmung der Sinneswelt (siehe Zeichnung,
rot); gelangt man hinaus mit dem Geistig-Seelischen, so dringt man in die geistige Weit ein
(siehe Zeichnung, gelb) durch Imagination, Inspiration und Intuition. Und das zu
Imaginierende, das zu Inspirierende, zu Intuitierende, das ist da draußen. Aber indem es in
uns eindringt, wird es zu unserer Sinneswelt. …
Sehen Sie, wenn das die äußere geistige Welt der Imagination, Inspiration, Intuition ist (siehe
Zeidmung S. 54, rot), so strahlt sie gewissermaßen auf unsere Sinne, und durdi die Sinne wird
vor uns hingestellt, wird die sinnliche Welt eben erzeugt. Da wird also um eine Stufe hereingeschoben die äußere Geistwelt. Was aber diese Sinne umsdiließt, und was da unten in der
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Körperlichkeit wühlt (orange), das nimmt man unmittelbar nicht wahr. So wie man
unmittelbar nicht wahrnimmt die objektive äußere Geistwelt, sondern nur in ihrer
Hereingeschobenheit in unsere Sinne, so nimmt man unmittelbar auch nicht das wahr, was da
in unserem Körper wühlt, sondern nur das Heraufgeschobensein in das Seelische. Man nimmt
gewissermaßen die seelischen Wirkungen dieser inneren Sinne wahr. Sie nehmen nicht die
Vorgänge wahr, welche die Lebensvorgänge sind, sondern Sie nehmen wahr vom Lebenssinn
(siehe Zeichnung Seite 48), was Gefühl ist davon, was Sie nicht wahrnehmen, wenn Sie
schlafen, was Sie wahrnehmen als innere Behaglichkeit beim Wachen, als das
Durchbehaglichtsein, was nur gestört ist, wenn einem irgend etwas weh tut in seinem Inneren.
Da ist der Lebenssinn, der sonst als Behaglichkeit heraufstrahlt, so, daß er gestört ist,
geradeso wie ein äußerer Sinn gestört ist, wenn man zum Beispiel schlecht hört. Aber im
ganzen lebt sich beim gesunden Menschen der Lebenssinn als Behaglichkeit aus. Jenes
Durchdrungensein von Behaglichkeit, erhöht nach einer würzigen Mahlzeit, etwas
herabgestimmt beim Hunger, dieses allgemeine innerliche Sich-Fühlen, das ist die in die
Seele hineingestrahlte Wirkung des Lebenssinnes.
Der Bewegungssinn (siehe Zeichnung Seite 48), dasjenige, das da in uns vorgeht, indem wir
durch Verkürzung und Verlängerung unserer Muskeln wahrnehmen, ob wir gehen oder
stehen, ob wir springen oder tanzen, also wodurch wir wahrnehmen, ob und wie wir in
Bewegung sind, das gibt, in die Seele hineingestrahlt, jenes Freiheitsgefühl des Menschen,
das ihn sich als Seele empfinden läßt: Empfindung des eigenen freien Seelischen. Daß Sie
sich als eine freie Seele empfinden, das ist die Ausstrahlung des Bewegungssinnes, das ist das
Hereinstrahlen der Muskelverkürzungen und Muskelverlängerungen in Ihr Seelisches, so wie
die innere Behaglichkeit oder Unbehaglidhkeit das Hereinstrahlen der Ergebnisse, der
Erfahrungen des Lebenssinnes in Ihr Seelisches ist.
Wenn der Gleichgewichtssinn hereinstrahlt in das Seelische, da lösen wir schon sehr stark
dieses Seelische los. Denken Sie nur einmal, wie wenig wir darauf aus sind - wenn wir nicht
gerade ohnmächtig geworden sind, dann wissen wir nichts davon –, unmittelbar wirklich zu
empfinden, daß wir in die Welt im Gleichgewichte hineingestellt sind. Wie empfinden wir
denn, in die Seele hineingestrahlt, die Erlebnisse des Gleichgewichtssinnes? Das ist schon
ganz seelisch: wir empfinden das als innere Ruhe, als jene innere Ruhe, welche macht, daß,
wenn ich von da bis hierher gehe, ich doch nicht zurüddasse den, der da in meinem Körper
steckt, sondern ihn mitnehme; der bleibt ruhig derselbe. Und so könnte ich durch die Luft
fliegen, ich würde ruhig derselbe bleiben. Das ist dasjenige, was uns unabhängig erscheinen
laßt von der Zeit. Ich lasse mich auch heute nicht zurück, sondern ich bin morgen derselbe.
Dieses Unabhängigsein von der Körperlichkeit, das ist das Hineinstrahlen des
Gleichgewichtssinnes in die Seele. Es ist das Sich-als-Geist-Fühlen. Noch weniger nehmen
wir wahr die inneren Vorgänge des Tastsinnes. Die projizieren wir ja ganz nach, außen. Wir
fühlen den Körpern an, ob sie hart oder weich sind, ob sie rauh oder glatt sind, ob sie seidig
sind oder wollen; wir projizieren die Erlebnisse des Tastsinnes ganz in den äußeren Raum.
Eigentlich ist das, was wir im Tastsinn haben, ein inneres Erlebnis, aber was da innerlich
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vorgeht, das bleibt ganz im Unbewußten. Davon ist nur ein Schatten vorhanden in den Eigenschaften des Tastsinnes, die wir den Körpern zuschreiben. Aber das Organ des Tastsinnes, das
macht, daß wir die Gegenstände seiden oder wollen, hart oder weich, rauh oder glatt fühlen.
Das strahlt auch ins Innere herein, das strahlt in die Seele herein; nur merkt der Mensch den
Zusammenhang seines seelischen Erlebnisses mit dem, was der äußere Tastsinn ertastet,
nicht, weil die Dinge sich sehr differenzieren – was da ins Innere hineinstrahlt und was nach
außen hin erlebt wird. Aber dasjenige, was da ins Innere hineinstrahlt, ist nichts anderes als
das Durchdrungensein mit dem Gottgefühl. Der Mensch würde, wenn er keinen Tastsinn
hätte, das Gottgefühl nicht haben.
Was da im Tastsinn sich als Rauheit und Glätte, Härte und "Weichheit erfühlt, das ist das nadi
außen Strahlende; was sich zurückschlägt in der Seelenerscheinung, das ist das
Durchdrungensein mit der allgemeinen Welt-substantialität, das Durchdrungensein mit dem
Sein als solchem. Wir konstatieren das Sein der äußeren Welt gerade durch den Tastsinn. Wir
glauben noch nicht, wenn wir irgend etwas sehen, daß es auch im Räume vorhanden ist; wir
überzeugen uns, daß es im Räume vorhanden ist, wenn der Tastsinn es ertasten kann.
Dasjenige, was alle Dinge durchdringt, was auch in uns hereindringt, was Sie alle hält und
trägt, diese alles durchdringende Gottsubstanz kommt ins Bewußtsein und ist, nach innen
reflektiert, das Erlebnis des Tastsinnes.
Der Geruchssinn: seine Ausstrahlung nach außen kennen Sie. Wenn der Geruchssinn aber
seine Erlebnisse nach innen strahlt, dann merkt der Mensch schon gar nicht mehr, wie diese
inneren Erlebnisse mit den äußeren Erlebnissen zusammenfallen. Wenn der Mensch irgend
etwas riecht, so ist das die Ausstrahlung seines Geruchssinnes nadi außen; er projiziert die
Bilder nach außen. Aber diese Wirkung projiziert sidh auch nach innen. Der Mensch beachtet
sie nur seltener als die Wirkung nach außen. Manche Leute riechen gern wohlriechende
Dinge, da beobachten sie die Ausstrahlung des Geruchssinnes nadi außen. Aber es gibt auch
Leute, die sich dem hingeben, was da als die Wirkung des Geruchssinnes nach innen so
intensiv das Innere ergreift, was nicht nur wie das Gottesgefühl den Menschen durchdringt,
sondern was sich so hineinsetzt in den Mensdien, daß er es als mystisches Einssein mit Gott
empfindet.
5. Geruchssinn = mystisches Einssein mit Gott
4. Tastsinn = Durchdrungensein mit dem Gottgefüh
3. Gleichgewichtssinn = innere Ruhe, sich als Geist fühlen
2. Bewegungssinn = Empfindung des eigenen freien Seelischen
1. Lebenssinn = Behaglichkeit
Sie sehen, man muß sich, wenn man die Dinge durchschaut, so wie sie wirklich in der Welt
sind, von manchem sentimentalen Vorurteile losmachen. Denn manch einer wird ganz
sonderbare Gefühle haben, wenn er Mystiker sein will und nun erfährt, was eigentlich dieses
mystische Erlebnis im Verhältnis zur Sinneswelt ist: es ist das in das Innere der Seele
einstrahlende Geruchssinn-Erlebnis …
GA 206, 22. 7. 1921, S. 11-24, Ausgabe 1991
… Wenn wir nun in Wirklichkeit analysieren das Gesamtgebiet, den Umkreis unserer äußeren
Erlebnisse, die wir in ähnlicher Weise wahrnehmen, sagen wir, wie die Seherlebnisse oder
wie die Tasterlebnisse oder wie die Wärmeerlebnisse, dann kommen wir zu zwölf deutlich
voneinander unterscheidbaren Sinnen, die ich ja früher öfter in folgender Weise aufgezählt
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habe: erstens der Ichsinn, der, wie gesagt, zu unterscheiden ist von dem Bewußtsein des
eigenen Ich; mit Ichsinn wird nichts anderes bezeichnet als die Fähigkeit, das Ich des andern
wahrzunehmen. Das zweite ist der Gedankensinn, das dritte ist der Wortesinn, das vierte ist
der Gehörsinn, das fünfte ist der Wärmesinn, das sechste der Sehsinn, das siebente der
Geschmackssinn, das achte der Geruchssinn, das neunte der Gleichgewichtssinn.
Wer auf diesem Gebiete wirklich analysieren kann, der weiß, daß es ein ganz begrenztes
Gebiet des Wahrnehmens gibt, ebenso wie das Gebiet des Sehens, ein begrenztes Gebiet, das
uns einfach eine Empfindung davon vermittelt, daß wir als Mensch in einem gewissen
Gleichgewichte stehen. Ohne daß ein Sinn uns vermitteln würde dieses Stehen im
Gleichgewichte oder dieses Schweben und Tanzen im Gleichgewichte, ohne dies würden wir
durchaus nicht unser Bewußtsein vollständig aufbauen können. Dann ist der Bewegungssinn
das nächste. Der Bewegungssinn ist die Wahrnehmung dessen, ob wir in Ruhe oder in
Bewegung sind. Diese Wahrnehmung müssen wir genau ebenso in uns erleben, wie wir erleben unsere Gesichtswahrnehmung. Elftens der Lebenssinn, zwölftens der Tastsinn (siehe
Zeichnung Seite 25).
Tafel 1:
Ichsinn
Gedankensinn
Wortesinn
Gehörsinn
Wärmesinn
Sehsinn
Geschmackssinn
Geruchssinn
Gleichgewichtssinn
Bewegungssinn
Lebenssinn
Tastsinn
Diese Gebiete, die ich Ihnen hier als Sinnesgebiete aufgeschrieben habe, man kann sie
deutlich voneinander unterscheiden, und man kann zugleich in ihnen das Verwandte finden,
daß wir uns wahrnehmend durch diese Sinne verhalten. Es ist unser Verkehr mit der
Außenwelt, unser erkennender Verkehr mit der Außenwelt, den uns diese Sinne vermitteln;
allerdings in einer sehr verschiedenen Weise mit Bezug auf die Außenwelt. Wir haben
zunächst vier Sinne, die uns in zweifelloser Weise mit der Außenwelt verbinden, wenn ich
das Wort zweifellos in diesem Falle gebrauchen darf; das sind: der Ichsinn, der
Gedankensinn, der Wortesinn und der Gehörsinn.
Es wird Ihnen ohne weiteres klar sein, daß wir mit unserem ganzen Erleben gewissermaßen in
der Außenwelt sind, wenn wir das Ich eines andern wahrnehmen, ebenso wenn wir die
Gedanken oder die Worte eines andern wahrnehmen. Nicht so einleuchtend könnte das sein in
bezug auf den Gehörsinn; aber das kommt ja nur davon her, weil man in einer Art abstrakter
Anschauung über alle Sinne so eine gemeinsame Begriffsnuance ausgegossen hat, die eben
ein gemeinsamer Begriff, eine gemeinsame Idee eines Sinneslebens sein soll, und man nicht
eigentlich das Spezifische der einzelnen Sinne ins Auge faßt …
Diese Sinne nun, die im wesentlichen, ich möchte sagen, das Äußere und das Innere
vermitteln, das sind ausgesprochen äußere Sinne (siehe Zeichnung Seite 25). Diejenigen
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Sinne, die sozusagen auf der Kippe stehen zwischen Äußerem und Innerem, die ebenso
äußeres wie inneres Erleben sind, das sind die vier nächsten Sinne: der Wärmesinn, der
Sehsinn, der Geschmackssinn, der Geruchssinn. Versuchen Sie nur einmal die ganze Summe
der Erlebnisse, die durch einen dieser Sinne gegeben ist, sich vor Augen zu führen, und Sie
werden sehen, wie da auf der einen Seite bei all diesen Sinnen ein Miterleben mit der
Außenwelt vorhanden ist, aber zu gleicher Zeit ein Erleben im eigenen Inneren.
Wenn Sie Essig trinken, also Ihr Geschmackssinn in Betracht kommt, haben Sie ganz gewiß
auf der einen Seite ein inneres Erlebnis mit dem Essig und auf der andern Seite ein Erlebnis,
das nach außen gerichtet ist, das man vergleichen kann mit dem Erleben eines äußeren Ich
zum Beispiel oder der Worte. Aber es würde sehr schlimm sein, wenn man in demselben
Sinne ein subjektives, ein inneres Erlebnis, sagen wir, dem Anhören der Worte beimischen
würde. Denken Sie sich einmal, wenn Sie Essig trinken, Sie verziehen das Gesicht; das deutet
Ihnen ganz klar an, daß Sie da ein inneres Erlebnis mit dem äußeren Erlebnis haben, daß
äußeres Erlebnis und inneres Erlebnis ineinanderschwimmen. Würde dasselbe bei den Worten
der Fall sein, wenn Ihnen zum Beispiel einer eine Rede hielte und Sie in derselben Weise
innerlich miterleben müßten wie beim Essigtrinken oder beim Moselweintrinken oder dergleichen, dann würden Sie ja niemals in einer objektiven Weise sich über die Worte klar sein,
die der andere Ihnen sagt. In demselben Maße, wie Sie beim Essig ein unangenehmes und
beim Moselwein ein angenehmes inneres Erlebnis haben, in demselben Maße tingieren Sie
ein äußeres Erlebnis.
Dieses äußere Erlebnis dürfen Sie nicht tingieren, wenn Sie wahrnehmen, sagen wir, die
Worte des andern. Man kann sagen: Hier sieht man das Hereinragen des Moralischen in dem
Augenblicke, wo man die Dinge im rechten Lichte sieht. - Denn es gibt allerdings Menschen,
die namentlich in bezug auf den Ichsinn, aber auch in bezug auf den Gedankensinn sich so
verhalten, daß man sagen kann, die Menschen stecken so stark in ihren mittleren Sinnen, im
Wärmesinn, Sehsinn, Geschmackssinn und Geruchssinn drinnen, daß sie auch die andern
Menschen oder deren Gedanken so beurteilen. Dann hören sie aber gar nicht die Gedanken
oder die Worte des andern, sondern sie nehmen sie so wahr, wie zum Beispiel eben, sagen
wir, Moselwein oder Essig oder irgendein anderes Getränk oder eine Speise wahrgenommen
wird.
Hier sehen wir, wie etwas Moralisches einfach aus einer sonst ganz amoralischen Betrachtungsweise sich ergibt. Nehmen Sie zum Beispiel einen Menschen, bei dem der Gehörsinn,
namentlich aber der Wortesinn, der Gedankensinn und der Ichsinn schlecht ausgebildet sindEin solcher Mensch lebt gewissermaßen, sagen wir, ohne Kopf, das heißt, er gebraucht seine
Kopfsinne auch in einer ähnlichen Weise, wie die mehr schon dem Animalischen zugeneigten
Sinne. Das Tier kann nicht in dieser Weise objektiv wahrnehmen, wie es objektiv-subjektiv
wahrnehmen kann durch Wärmesinn, Sehsinn, Geschmackssinn, Geruchssinn.
Das Tier riecht: Sie können sich vorstellen, daß das Tier in sehr geringem Maße objektiv
dasjenige sich vergegenständlichen kann, was ihm entgegentritt, sagen wir zum Beispiel beim
Geruchssinn. Es ist in hohem Grade ein subjektives Erlebnis. Nun, natürlich haben ja alle
Menschen auch Gehörsinn, Wortesinn, Gedankensinn, Ichsinn; aber diejenigen, die mehr sich
hineinlegen mit ihrer ganzen Organisation in den Wärmesinn und Sehsinn, namentlich aber in
den Geschmacks- oder gar Geruchssinn, die verändern alles nach ihrem subjektiven Geschmack oder nach ihrem subjektiven Riechen der Umgebung. Nicht wahr, solche Dinge kann
man ja täglich im Leben wahrnehmen …
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In demselben Sinne wird es unmoralisch, indem man die höheren Sinne hinunterrückt zum
Charakter der niederen Sinne, Es gibt eben durchaus die Möglichkeit, die Moral in
Zusammenhang zu bringen mit der ganzen Weltanschauung, während in der Gegenwart das
Zerstörerische, das unsere ganze Zivilisation Untergrabende darin liegt, daß man keine
Brücke zu schlagen weiß zwischen dem, was man Naturgesetzlichkeit nennt und was man
moralisch nennt.
Wenn wir nun zu den nächsten vier Sinnen kommen, zu dem Gleichgewichtssinn, Bewegungssinn, Lebenssinn und Tastsinn, so kommen wir zu ausgesprochen inneren Sinnen. Wir
haben es da zunächst mit ausgesprochen inneren Sinnen zu tun. Denn das, was uns der
Gleichgewichtssinn übermittelt, ist unser eigenes Gleichgewicht, was uns der Bewegungssinn
übermittelt, ist der Zustand der Bewegung» in dem wir sind. Unser Lebenszustand ist dieses
allgemeine Wahrnehmen, wie unsere Organe funktionieren, ob sie unserem Leben förderlich
sind oder abträglich sind und so weiter. Beim Tastsinn könnte es täuschen; dennoch aber,
wenn Sie irgend etwas betasten, so ist das, was Sie da als Erlebnis haben, ein inneres Erlebnis.
Sie fühlen gewissermaßen nicht die Kreide, sondern Sie fühlen die zurückgedrängte Haut,
wenn ich mich grob ausdrücken darf; der Vorgang äst natürlich viel feiner zu charakterisieren.
Es ist die Reaktion Ihres eigenen Inneren auf einen äußeren Vorgang, der da im Erlebnis
vorliegt, der in keinem andern Sinneserlebnis in derselben Weise vorliegt wie im Tasterlebnis.
… Wollten wir schematisch unser menschliches Wesen zeichnen, so müßten wir so zeichnen:
Wir müßten sagen, wir umfassen das obere Gebiet, und darinnen, in diesem oberen Gebiete,
da ruht unser eigentliches Innenleben (gelb). Dieses Innenleben kann ja gar nicht da sein,
wenn wir nicht gerade diese äußeren Sinne haben. Was wären wir als ein Mensch, der keine
andern Iche neben sich hätte? Was wären wir als ein Mensch, der niemals Worte, Gedanken
und so weiter vernommen hätte? Malen Sie sich das nur aus. Dagegen dasjenige, was dann
vom Geschmackssinn nach abwärts liegt, das nimmt nach innen hin wahr, das vermittelt
zunächst Vorgänge nach innen (rot). Aber die werden ja immer unklarer und unklarer. Gewiß,
der Mensch muß ein ganz deutliches Wahrnehmen haben seines eigenen Gleichgewichtes,
sonst würde er ohnmächtig und umfallen. Ohnmächtig umfallen bedeutet für den
Gleichgewichtssinn nichts anderes, als blind werden für die Augen …
Wir haben mathematische Wahrheiten, geometrische Wahrheiten. Ein oberflächliches
Menschenbetrachten denkt: Nun ja, der Mensch nimmt aus seinem Kopfe oder irgendwo
heraus - nicht wahr, so bestimmt sind ja die Vorstellungen nicht, die man sich da macht - die
Mathematik. - Aber das ist ja nicht so. Diese Mathematik kommt aus ganz andern Gebieten.
Und wenn Sie den Menschen betrachten, so haben Sie ja die Gebiete gegeben, aus denen das
Mathematische kommt: Es ist der Gleichgewichtssinn, es ist der Bewegungssinn. Aus solchen
Tiefen herauf kommt das mathematische Denken, bis zu denen wir nicht mehr hinreichen,
hinuntergehen mit unserem gewöhnlichen Seelenleben. Unter unserem gewöhnlichen
Seelenleben lebt dasjenige, was uns heraufbefördert, was wir in mathematischen Gebilden
entfalten. Und so sehen wir, daß das Mathematische eigentlich wurzelt in dem, was in uns
zugleich kosmisch ist.
Wir sind ja wirklich subjektiv nur mit dem, was vom Sehsinn hier nach aufwärts liegt; mit
dem, was da hinunter liegt, wurzeln wir in der Welt. Wir sind darinnen in der Welt; mit dem,
was aber darunter liegt, sind wir wie ein Holzklotz, ebenso wie die ganze übrige Außenwelt.
Wir können daher niemals sagen, daß zum Beispiel die Raumlehre irgend etwas Subjektives
haben könnte, denn sie entspringt aus dem in uns, worinnen wir selber objektiv sind. Es ist
genau derselbe Raum, den wir durchmessen, wenn wir gehen und den uns unsere
Bewegungen vermitteln, genau derselbe Raum, den wir dann, wenn wir ihn im Bilde aus uns
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herausgebracht haben, auf das Angeschaute verwenden. Vom Räume kann auch nicht die
Rede sein, daß er irgendwie etwas Subjektives sein könnte, denn er entspringt nicht jenem
Gebiete, aus dem das Subjektive entspringt …
Bei allem, was Ihr Ichsinn, Ihr Gedankensinn, Ihr Wortesinn und Ihr Gehörsinn Ihnen
vermitteln, indem diese Vermittelungen zum Seelenleben werden, bekommen Sie ja im
eminentesten Sinne alles dasjenige, was vorstellungsverwandt ist. In eben demselben Sinne ist
alles, was Wärmesinn, Sehsinn, Geschmacks-, Geruchssinn betrifft, gefühlsverwandt. Bei
einigem ist es nicht ganz auffällig, wie beim Sehsinn. Beim Geschmacks-, Geruchs- und
Wärmesinn ist es auffällig, aber beim Sehsinn wird derjenige, der genauer darauf eingeht, das
auch finden. Dagegen alles das, was mit Gleichgewichtssinn, Bewegungssinn, Lebenssinn
zusammenhängt und auch mit dem Tastsinn, obwohl es da schwerer zu bemerken ist, weil der
Tastsinn sich ins Innere zurückzieht, alles das ist willensverwandt. Im menschlichen Leben ist
eben alles miteinander verwandt und doch alles wiederum metamorphosiert.

