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ALS VORWORT
Einer derjenigen Geister, von denen heute kaum gesprochen
wird, ist J. P. V. T R 0 XL ER. Aus der Reihe seiner zahlreichen
Schriften seien hier nur genannt seine 1835 erschienenen » Vorlesungen über Philosophie«. Durch sie spricht sich eine Persönlichkeit aus, die durchaus ein Bewußtsein davon hat, wie der Mensch,
der sich bloß seiner Sinne und des mit den Beobachtungen der Sinne
rechnenden Verstandes bedient, nur einen Teil der Welt erkennen
kann. Auch Troxler fühlt sich wie I. H. Fichte mit dem Denken in
einer übersinnlichen Welt drinnen stehend. Aber er empfindet auch,
wie der Mensch, wenn er sich der Kraft entrückt, die ihn an
die Sinne bindet, nicht nur sich vor eine Welt stellen kann, die im
Hegeischen Sinne erdacht ist, sondern wie er durch diese Entrückung in seinem innern Wesen das Aufblühen von rein geistigen
Erkenntnismitteln erlebt, durch die er eine geistige Welt geistig
schaut, wie die Sinne die Sinneswelt sinnlich schauen.
(RudoU Steiner. ,.Vom Menschenrätsel«, S.81.)

Ich meine aber, daß man das Große am besten charakterisiert,
wenn man es in seiner monumentalen Einfachheit darzustellen versucht. Die kleinen Schnörkel und Anhängsel verwirren nur die
Betrachtung. Nicht auf nebensächliche Gedanken, zu denen er durch
dieses oder jenes Erlebnis von untergeordneter Bedeutung veranlaßt
worden ist, kommt es mir bei Goethe an, sondern auf die Grundrichtung seines Geistes.
. . . .. So interessant es ist, einem großen Geiste auf seinen
Wegen zu folgen; ich möchte jedem nur so weit folgen, als er mich
selbst fördert. Denn nicht die Betrachtung, die Erkenntnis, sondern
das Leben, die eigene Tätigkeit ist das Wertvolle. Der reine Historiker ist ein schwacher, ein unkräftiger Mensch. Die historische
Erkenntnis raubt die Energie und Spannkraft des eigenen Wirkens.
Wer alles verstehen will, wird selbst wenig sein. Was fruchtbar
ist, allein ist wahr, hat Goethe gesagt. Soweit Goethe für unsere
Zeit fruchtbar ist, soweit soll man sich in seine Gedanken- und
Empfindungswelt einleben.
(RudoU Steiner. Aus der Vorrede zu seinem Buche »Goethes Weltanschauung«.)
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J. P. V. TROXLERS
STREBEN NACH EINER NEUEN
ERKENNTNIS

"leh möchte lieber das Allerinnerste der
Menschennatur ergründen) als mein
Individuelles zur Schall stellen."

1. PHILOSOPHIE
1. Der Trieb zu philosophieren ist jedem Menschen eingeboren.
2. Dem Menschen steht die "Welt« als ein Äußeres, ihm Fremdes
gegenüber.
3. Das Denken in seiner Erscheinung als Verstand und Vernunft.
4. Objektive und subjektive Erkenntnis. Empirie und Spekulation.
5. Die Philosophie hat sich ausgelebt.
6. Verstand und Vernunft sind nur zwei Erscheinungsweisen des
ihnen zugrunde liegenden einheitlichen, lebendigen Denkprozesses.
7. Es gibt keine Erkenntnisgrenzen.
S. Der Weg in das Obersinnliche.

11. ANTHROPOLOGIE
1. Was heute Anthropologie genannt wird, genügt nicht mehr.

2. Die vier menschlichen Wesensglieder:
Geist und Körper
Seele und Leib.
3. Von den Bewußtseinsstufen in der individuellen menschlichen
Entwicklung.
4. Sinnlichkeit und Gemüt sind die Urpole der Inversion.

IILANTHROPOSOPHIE
J. Philosophie und Anthropologie in ihrer Vollendung sind Anthroposophie, das heißt, geistige Anschauung.
.2. Freiheit und Selbstheit.
3. Von der individuellen und immortellen Persönlichkeit.

Ja

IV. ANGEW ANDTE ANTHROPOSOPHIE
1. Von den Wissenschaften.
2. Von den Quellen der Religion.
3. Philosophie und Poesie.
4. Individuum -

Volk -

Menschheit -

Staat.

5. Medizin.
6. Pädagogik als lebendige Philosophie führt zu praktischer
Anthropologie.
7. Ein Schlußwort von Troxler selbst.
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I. PHILOSOPHIE
I. Der Trieb zu philosophieren ist jedem Menschen

eingeboren
Was Troxler nicht nur an rein philosophischen, sondern auch
an naturwissenschaftlichen, medizinischen, pädagogischen, politischen Schriften veröffentlicht hat, war für ihn, im strengen Sinne
gemeint, Ausdruck seiner Philosophie, genauer: Erzeugnis seines
philosophierenden Geistes. Seine Schriften verstehen kann deshalb
nur derjenige, der die Kunst des Philosophierens schon etwas handhabt oder dann gewillt ist, gerade durch das Studium seiner philosophischen Werke dieses Können in sich zu entwickeln. - Das
war durchaus Troxlers Meinung über den Charakter seiner Bücher,
seiner öffentlichen Wüksamkeit überhaup.t.
Angesichts dieser Tatsache mag vielleicht in manchem Leser
die Frage aufsteigen: Hat es für mich überhaupt einen Sinn zu
»philosophieren«, oder ist es nicht besser, diese Art von Tun den
Leuten vom Fach zu überlassen, denjenigen, die aus besonderer
Liebhaberei oder von Amtes wegen philosophische Studien treiben
wollen oder auch müssen. Habe ich denn überhaupt die Fähigkeit
dazu? Hätte nicht vielleicht gerade Troxler mir geraten, die Hände, vielmehr den Geist davon zu lassen, bei meinem Leisten zu
bleiben und der Philosophenzunft zu lassen, was sie vielleicht mit
Fug für sich allein beanspruchen darf?
Die Antwort auf solche Fragen ist in den Schriften Troxlers
oft zu finden. Sie lautet: Nur wenn einer seine Menschenwürde preisgibt, kann er auch auf das Philosophieren verzichten. Aber vielleicht weiß der noch nicht, was ein Philosoph ist und was Philosophie.
»Philosoph ist jeder, welcher sich zu verstehen und die Welt
zu begreifen sucht, und davon sind die meisten Philosophen
von Profession ferner, als der gesunde Verstand und Sinn,
welche wenigstens mit sich und der Welt in keinem Widerspruche stehen.«
Wo aber wäre ein gesunder Mensch zu finden, in dem der
elementare Trieb, sich und die Welt zu verstehen, erloschen ist?
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"Philosophie ist eine Frucht, welche sich von selbst treibt in
jedem Menschen, in welchem sie Boden findet, wo sie Wurzel schlagen kann.«
Aber nicht darum kann es sich handeln, ein philosophisches
Gebäude, das von einem anderen Menschen (einem »zünftigen Philosophen«) ausgedacht, aufgebaut worden ist, einfach zu übernehmen und dann in dieses von fremden Händen also gefügte Haus
alle WeIterscheinungen und WeIttatsachen, sämtliches Getier der
Erde hineinspazieren und irgendwo im obern oder im untern Stockwerk unterbringen zu lassen.
Nein, nicht Ideen soll die Philosophie lehren, sondern die Erzeugung von Ideen! Das ist ein fundamentaler Unterschied.
»Der philosophierende Menschengeist ist aber ein persönliches,
lebendiges Wesen, das zu philosophieren oder philosophisch
zu denken und zu leben etwa nicht anfängt, sondern aufhört,
sobald eine gemachte, fertige Philosophie, was man gewöhlllieh ein System, eine Methode nennt, ihm als solche gegeben,
und von ihm angenommen wird.
. . . ein einziger frei und tiei gedachter Gedanke, der Zeugnis
gibt vom innern eigenen Leben eines Geistes, hat als Lebenszeichen mehr Wert und Bedeutung, als all die literarischen
Korallenbänke, entleert von eigner lebendiger Fülle und angefüllt mit fremder Tierheit.«
Troxlers Philosophie tritt durch solche Worte schon recht deutlich hervor. Sie ist keine spekulative Konstruktion, kein philosophisches System. Troxler möchte sie eher als Weg betrachtet wissen,
Ideen, lebendige Gedanken aus sich selbst zu erzeugen. Aber Schöpfer dieser lebendigen Ideen ist die »wahre unsterbliche Individualität«. Sie zu freier schöpferischer Wirksamkeit zu bringen ist Aufgabe der Philosophie. In diesem Sinne ist es gemeint, wenn Troxler
schreibt:
»Meine Philosophie ist die vollendete Individualitätslehre oder
die Lehre von der absoluten Persönlichkeit."
Seine Philosophie in der eben angeführten Wreise charakterisiert,
könnte den Eindruck erwecken, als ob Troxler sich als Philosoph
eine starke Beschränkung auferlegen würde - als ob er sich auf
eine schmale individuelle Basis zurückziehen wollte. Ist eine sol14

ehe Basis tragbar für eine Erde und Himmel umspannende Philosophie?
Troxler aber weiß - auf empirischem Weg ist er dazu gekommen - um ein Geheimnis. - Dieses offenbare Geheimnis der
Troxlerschen Philosophie möge, gleichsam als Leitmotiv, zum ersten Male hier erklingen.
Er weiß nämlich:
Der Weg zum Erkennen des ganzen Universums, von Himmel
und Erde und was dazwischen liegt - von Mineral, Pflanze, Tier
und Mensch, geht einzig und allein vom Individuum aus, von der
Erkenntnis seiner selbst, seines Selbstes.
»So ist auch der Mensch, je individueller er sich entwickelt
und ausbildet, desto inniger eins mit dem Universum.«
Was ist demnach das letzte Ziel seiner - jeder Philosophie?
Das bewußtseinsmäßige Eins-Sein mit der gesamten Umwelt.
Die wahre Identität, nicht als ausgeklügeltes philosophisches System, sondern als innerste und höchste Realität. - Die wahre
Reunion. Die Versöhnung von Gott, Welt und Mensch.

2. Dem Menschen steht die Welt als Äußeres, ihm
Fremdes gegenüber
Nur was geschieden, kann wieder eins werden. Nur wenn die
Verbindung unterbrochen ist, kann Reunion angestrebt werden. Und
nur wenn eine ursprünglicheWesensgleichheit dem Bewußtsein verloren gegangen ist, kann nach der »Identität« als der verborgenen
Wirklichkeit gesucht werden.
Als Erwachsene (wie es sich beim Kinde verhält, weist Troxler
anderswo nach) stehen wir mit unserem gewöhnlichen Tagesbewußtsein so in der Welt, daß uns diese mit ihren Erscheinungen und
Tatsachen eigentlich wie ein Fremdes gegenüber steht. Es läuft,
wächst, entwickelt sich alles an uns vorüber. Wir stehen wie für
uns allein, isoliert da und haben zunächst keinen lebendigen Anteil
am Naturgeschehen um uns herum. Es stehen sich gegenüber:
Ich und die Welt
Unser Geist und die Materie
Wir als Subjekt und die Natur als Objekt.
15

Schon viele haben versucht, sagt Troxler, Brücken zu schlagen
von hier zu dort. Aber dieser verhängnisvolle Zwiespalt, dieser
unglückselige Dualismus besteht als vorläufiges Faktum bis zum
heutigen Tag, den zahlreichen philosophischen Systemen, die ausgesponnen worden sind. zum Trotz.
Diesem vorläufigen Faktum stellt nun Troxler ein anderes ge,genüber: Es lebt in jedem noch einigermaßen gesunden Menschen
die tiefe und unvertilgbare Sehnsucht, den Zwiespalt zu heben,
erkennend in das Innere der Natur zu dringen, mit seinen eigenen
lebendigen Kräften im Leben und Wesen des Universums drinnen
zu stehen. Jede Philosophie und jede einzelne Wissenschaft, jedes
Erkenntnisstreben ist - wenn oft auch nur noch in der Verzerrung - Ausdruck der tiefen Sehnsucht nach ~eunion. Und, ruft
Troxler aus, verachtet mir nicht den Glauben der Menschen, daß
diese Reunion mit den in der Natur waltenden göttlichen Schöprerkräften möglich ist, denn gerade die elementar hervorbrechende
Kraft des Glaubens ist nicht nur der innere Antrieb zu allem
Philosophieren, sie ist der äußerste Ausdruck der noch in der
Tiefe der Menschennatur verborgenen höchsten Gewißheit!
Das Erkenntnisstreben selbst, das nach vorwärts eilt, weist auch
nach rückwärts. Es deutet darauf hin, daß der Mensch einmal in
früheren Zeiten seiner Entwickelung, in fernen Menschheitsepochen,
in lebendigster Einheit mit dem göttlich-natürlichen Weltgeschehen
lebte, und daß die Menschheit sich erst im Laufe der Entwickelung
aus diesem lebendigen Strom des Geschehens herausgesondert hat.
In seiner Anthropologie weist Troxler nach, wie der einzelne individuelle Mensch bewußtseinsmäßig die Entwickelung der ganzen
Menschheit durchläuft, wie er also auch beginnt mit einem in
lebendiger Weise Drinnen-Leben in den Naturprozessen. - Doch
soll diese Tatsache im Kapitel »Anthropologie« ausführlich dargestellt werden.
Das Entscheidende in Troxlers gesamter öffentlicher Wirksamkeit ist nun, daß er seine Zeitgenossen aufmerksam macht, wie die
»Menschheit« vor den allerersten Anfängen eines »Bewußtseinswandels« steht. Er sagt deutlich: Die Menschheit hat eine Entwicklung durchlaufen, während deren sich der Mensch völlig von
der Umwelt trennte - diese Zeit ist abgelaufen. Er steht vor der
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Aufgabe, mit neu erworbenen, bisher noch nicht aufgerufenen Bewußtseinskräften den Weg zum Geist in der Natur zurückzufinden.
Es kann sich also nicht mehr darum handeln, mit unserem intellektuellen Bewußtsein auf eine Reunion der todhaft auseinander gefallenen Bestandteile auszugehen. Aus getrennten Teilen gibt es nur ein
mechanisches Ganzes. Es sind im Menschen Erkenntniskräfte verborgen, die zu erkennen und zu üben es jetzt an der Zeit ist.
In der eben skizzierten W'eise schaut Troxler Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft der Menschheitsentwicklung. Das ist auch
der Aspekt, unter dem seine Philosophie verstanden werden muß.

3. Das Denken in seiner Erscheinung als Verstand
und Vernunft
Wir nähern uns der Natur, sagt Troxler, von zwei Seiten: durch
das Wahrnehmen und durch das Denken des Wahrgenommenen.
Wahrnehmen und Denken führen zurück auf die Sinnesorgane und
den Denkprozeß. Das ist aber eine Zweiheit, das ist ein Gegensatz!
Geist und Sinn
das ist der Urgegensatz selbst! Alle anderen Gegensätze entspringen aus diesem Urgegensatz, sind also nur abgeleiteter Art, z. B.
die schon erwähnten
Ich und die Welt
Geist und Materie
oder: Verstand als äußere Erfahrung - Vernunft als innere Erfahrung. Diese Zersetzung in »Sinnlichkeit« und »Geistigkeit«, dieser
Dualismus im Menschen selbst ist die letzte Ursache, warum dem
Menschen die Natur als etwas nicht zu ihm Gehörendes entgegen
tritt. Er nimmt wahr, was außer ihm ist, das Objekt; und er, in
seiner Haut eingeschlossen, denkt über das Wahrgenommene nach.
Nur ein anderer Ausdruck für diesen primären Gegensatz ist
Denken
Sein
(im Subjekt)
(das beobachtete Objekt)
Dieser Urgegensatz in der gegenwärtigen menschlichen Organisation (eine frühere Menschheitsepoche kannte ihn nach Troxler
nicht) muß zur Identität gebracht werden, denn er ist es, der die
Wirklichkeit auseinanderreißt. Gibt es vielleicht ein höheres PrinLi

zip, das beide Gegensätze um faßt, dem beide entsprungen? Troxler
antwortet mit Ja und fügt bei: Dieses Prinzip, das über dem Gegensatz von Denken und Sein liegt, aufzufinden ist Aufgabe der Philosophie. Sie kann diese Aufgabe erfüllen, wenn sie sowohl das
Denken, als auch die Sinneswahrnehmung (die nur das Abbild des
Seins gibt) zu durchschauen vermag.
Wir haben also diese zwei zunächst ganz verschiedenen Fähigkeiten des Wahrnehmens (= »sensuelle Anschauung«) einerseits
und des Denkens andererseits. Mit welcher von diesen zwei Fähigkeiten soll nun in der Philosophie der Anfang gemacht werden?
vVas ist erstes Erfordernis, eine »Naturlehre des menschlichen
Denkens« oder eine »Naturlehre der Sinnesanschauung«?
Zwar beginnt innerhalb von Zeit und Raum alle Erkenntnis mit
der »sensuellen Anschauung«. Diese ist zunächst noch reine Impression (wir sehen einen »Baum« als bloßes Phänomen); sie enthält noch kein innerliches Aufmerken, kein Zusammenfassen, kein
intuitives Element. - Nun aber beginnt, auf Grund dessen, was wir
mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen können in der Außenwelt,
in uns drinnen etwas tätig zu werden: »die Verstandesverrichtung«
und die "Vernunftkraft«; wir bilden in uns Begriffe und Ideen. (Wir
sagen z. B.: Das, was wir vor uns sehen, ist eine »Pflanze«, oder
es ist ein Tier«.)
Dennoch, sagt Troxler, ist der Ausgangspunkt jeder Philosophie
nicht die sensuelle Anschauung, noch das Wahrgenommene, die Umwelt als das »Sein«, noch irgend etwas anderes, sondern das Denken. Für den Menschen ist das »Denkende das Erste, obwohl das
Seiende vor dem Denkenden ist« - (d. h. das Denken stellt die
jüngste Epoche in der ganzen W.eltentwicklung dar.)
Es gilt also zu allererst die Natur des Denkens zu erforschen,
eine »Naturlehre des menschlichen Denkens« zu begründen.
Da weist nun Troxler darauf hin, daß die Denktätigkeit gleichsam zerfallen ist in zwei Teile, - daß sie nach zwei verschiedenen
Eichtungen läuft, - nach außen und nach innen. Darum hat der
Sprachgeist auch zwei verschiedene Namen für diese zwei verschieden gearteten Denktätigkeiten geschaffen: Verstand und Vernunft.
Wendet der Mensch sein gewöhnliches Denken auf die Sinnes-
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erscheinungen an, so wird es zum Verstand. Dieser darf deshalb
auch die »äußere Erfahrung« genannt werden, und das Wissen, das
er vermittelt »Erfahrungswissen«. Es ist das Denken, das völlig an
die Sinnesorganisation (an den »Sinn«) gebunden ist, und damit
an das äußerlich Wahrgenommene. Seine höchste Fähigkeit besteht darin, das was mit Hilfe der Sinnesorgane wahrgenommen
worden ist, »festzustellen« (wozu das Tier nicht fähig ist), unterscheidende Merkmale aufzusuchen und abstrakte Begriffe zu bilden.
Dasjenige Denken, das nach innen gerichtet ist und, frei von
der äußeren Wahrnehmung, im Inneren der menschlichen Seele
Ideen zu bilden vermag, nennt Troxler die Vernunft.
Der Verstand als äußere Erfahrung führt zu den außerhalb des
Menschen liegenden Phänomenen, zu den Objekten. Er erfaßt aber
nur die alleräußersten Merkmale der Dinge. Er ist die Kraft, die
den Menschen befähigt, die Dinge nach ihrer äußeren Beschaffenheit genau zu unterscheiden (Wurzel, Stamm, Krone eines Baumes) und eine Systematik der Phänomene aufzustellen. Der Verstand ist die Grundlage der heutigen Naturwissenschaft.
Die Vernunft führt nach innen zu sich als Subjekt und schafft
umfassendere Begriffe, Kategorien und Ideen. Sie ist die Mutter
des Rationalismus.

4.Subjektive und objektive Erkenntnis,Spekulation
und Empirie
Dadurch, daß der Mensch aus diesem Zwiespalt von Verstand
und Vernunft heraus die Dinge zu verstehen versuchte, hat er
die gesamte Erscheinungswelt zerrissen in ein sog. Subjektives und
in ein sog. Objektives, d. h. in das, was in ihm selbst liegt und
er als einen Teil seines Wesens anerkennt - und in das, was außer
ihm liegt.
An dieser Stelle glaubt Troxler auf das Grundübel der bisherigen
Philosophie hinweisen zu können, auf den verhängnisvollen Dualismus, der mit den üblichen Erkenntniskräften nie und nimmer gelöst werden kann. Dort sind die Objekte, die außer mir liegenden
Gegenstände, deren äußere Merkmale ich mit meiner Verstandestätigkeit feststellen kann. Hier bin ich mit meinen Begriffen und
2*
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Ideen, die ich in mir bilde, und die ich deshalb als mir zugehörig
anerkenne. Aber wie bringe ich das Objekt, das ich wahrnehme
und die Idee, die ich mir von ihm bilde, zusammen? Es will sich
mir beides nicht vereinen zu der einen und lebendigen Wirklichkeit.
Von dieser Tatsache, (die zunächst gar nicht geleugnet werden
kann) ausgehend, haben die Menschen angefangen zu unterscheiden
zwischen einer objektiven und einer subjektiven, einer verständigen und einer vernünftigen Erkenntnis. Als ob es zwei ErkenntnisQuellen gäbe und nicht nur deren eine. Was hat, so fragte man
sich, größere Realität das sog. Reale (= die Objekte außer mir)
oder das SOg. Ideale (= die von mir gebildeten Ideen).
Troxler zeigt nun (das sei hier einem noch folgenden Kapitel vorweggenommen) wie eine solche Frage sinnlos ist, weil weder Verstand noch Vernunft wirkliche ErfahrungsQuellen sind und weil
sich daraus ergibt, daß das »Subjektive« und das »Objektive« auch
nur Erscheinungsweisen, nicht aber Realitäten sind. Aber jede
Philosophie, die diese zwei sog. ErfahrungsQuellen zur Voraussetzung hat und glaubt, daß Ich und Welt, Geist und Natur, zwei
grundverschiedene Dinge sind, hat sich selbst vom Leben abgeschnürt und ist tot.
Diese tote Philosophie erscheint im Tode noch dualistisch:
Als Leichnam: in der heutigen Naturwissenschaft.
Als Gespenst: in der heutigen Vernunfterkenntnis, die sämtliche philosophischen Systeme, Theorien, Spekulationen, Hypothesen usw. in sich schließt.
Es wird heute, sagt Troxler, geforscht entweder "im geistlosen
Sinn der Empirie« oder dann im »unsinnigen Geiste der Spekulation«. - Aber weder das eine noch das andere ist echte Wissenschaft.
»Der ungebundene zügellose Geist der Spekulation war von
jeher der Verführer auf dem Gebiete der Philosophie, ich
möchte sagen, der Lügner und Mörder von Anbeginn.
Teile und herrsche! ist auch sein Losungswort. Er reißt Sinn
und Geist auseinander, und baut seinen Thron zwischen sie
in die Öde und Wüste einer grund- und haltlosen Sp.ekulation.
Die empirische Richtung, welche unsere Zeit genommen, ist
auch nicht sehr geeignet, die wahre Philosophie wieder her20

zustellen. Sie gilt uns in ihrer trügerisch mit Gründlichkeit
und Festigkeit sich brüstenden, einseitigen überbildung auch
nur für eine spekulative Verirrung, für eine die Wissenschaft
zerstörende Abstraktion andrer Art oder Unart.«

5. Die Philosophie hat sich ausgelebt
Wir stehen schon mitten in den Auseinandersetzungen Troxlers
mit den zeitgenössischen Philosophen. Es ist interessant zu beobachten, wie sich Troxler im Laufe der Jahrzehnte in einen immer
größeren Gegensatz zu den philosophischen Meistern wie Kant,
Fichte, Schelling, Hege!, stellen muß. Dies ist zunächst umso erstaunlicher, als er als Philosoph in dem Geistesbereich zu wurzeln
scheint, den wir »Deutscher Idealismus« nennen. War nicht Schelling sein Lehrer? Hat er nicht Fichte noch persönlich gekannt und
mit Hegel »das Glück wissenschaftlichen Umganges genossen«? Er
bezeugt es selbst in seinen Berner Vorlesungen.
»Als eine für mich besonders glückliche Fügung der Vorsehung betrachte ich es aber, daß meine akademische Bildungszeit zum Arzte in den Zeitpunkt der eigentlichen Kulturhöhe der Philosophie in Deutschland fiel. Die große, durch
den unsterblichen Königsberger herbeigeführte Revolutionsepoche der Philosophie war vorüber; es stund bereits Ficnte
in der Blüte und Jakobi auf dem Kampfplatz - und die
bei den unvergeßlichen Heroen kannte, sah und sprach ich
noch. Schelling - in dem sich alle Strahlen des grundtiefen
philosophischen Geistes der Deutschen gesammelt zu haben
schienen - war mein geliebter und mich liebender Lehrer,
und in den Zeiten der auflebenden Naturphilosophie war mir
nachgerühmt, ich sei der Jünger einer, die zunächst den
Füßen des trefflichen Meisters gesessen. Da, in dem kleinen
Saale Athen Jena, unweit dem damals noch von einem ganzen Chor der unsterblichen Olympier bewohnten Musensitze
Weimar, genoß ich auch das Glück des wissenschaftlichen
Umganges mit dem Riesengeiste der neue ren Scholastik, Hegel, und sah dem ersten Keimen des durch seine höchste
Vollendung sich vernichtenden letzten Systems der Sp.ekulation zu.«
21

Diese kurzen AUl;führungen Troxlers sind außerordentlich aufschlußreich. Schon deshalb, weil sie eine der seltenen autobiographischen Notizen darstellen. (Troxler hatte die Absicht, eine Autobiographie zu veröffentlichen; nach einigen schriftlichen Äußerungen muß man auch annehmen, daß die Vorarbeiten schon ziemlich
weit gediehen waren. Leider sind diese Manuskripte, samt dem
Briefwechsel, der einen außergewöhnlichen Umfang gehabt haben
muß, im Nachlaß nicht mehr vorhanden.) Dann aber auch, weil
sie uns deutlich zeigen, wie innig verwoben schon Troxlers äußeres
Leben mit dem Leben dieser Geistesheroen gewesen ist - wie er
aber ihnen auf ihren weiteren Wegen die Gefolgschaft versagen
und zuletzt sich gänzlich von ihnen abwenden mußte. Diese immer
größere Distanzierung sei hier, wenn immer möglich, mit den eigenen Worten Troxlers etwas näher ausgeführt.
Was Troxler mit jenen Meistern der Denkkunst gemeinsam
hatte, war die schon erwähnte Bewußtseins-Situation: Ich als ein
denkendes, individuelles Wesen stehe mit meinem Geist einer Umwelt so gegenüber, daß ich zunächst gar keinen Zugang (der sich
von selbst verstünde) zu ihr finden kann. Ich bin wie durch eine
tiefe Kluft von diesem Sein »außer mir« getrennt. Die totale Wirklichkeit, zu der ich auch gehöre, stellt sich mir als ein Zweifaches
dar, als Denken und Sein, als Geist und Materie, als Ideales und
Heales usw. Ein unmittelbares Empfinden aber sagt mir, daß hinter
den bei den Hälften die eine und unteilbare Wirklichkeit lebt. Die
tiefe Sehnsucht, dieses Streben, die Trennung zu heben, also in der
Wirklichkeit zu leben, ist ein ganz natürliches.
Die Harmonisierung von »Idealem« und »Realem«, von »Natur«
und »Geist« war das Ziel seines philosophischen Strebens, das er
mit Schelling, Hegel, Fichte, Jakobi, nach seinen eigenen Aussagen
gemeinsam hatte. Warum hat er sich von ihnen trennen müssen?
Warum mußte er ihre Philosophien als ungenügend empfinden?
Vv'ar es Anmaßung Troxlers, die in der Verkennung der Genialität anderer ihren Grund hat? Gewiß nicht, Troxler dringt zum
Kern der hier vorliegenden Probleme, wenn er sich und der Öffentlichkeit die Frage vorlegt: Welcher Art sind die Erkenntniskräfte,
mit denen die Philosophen ihre Systeme aufbauen, um mit ihrer
Hilfe das ganze Universum zu begreifen? - Und wenn die Ant-
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wort, die er sich und der Öffentlichkeit auf solch eine Frage gibt,
lauten muß: Es sind die Gedanken, die aus dem gewöhnlichen, dem
Menschen ohne sein besonderes Zutun gegebenen »Mittaghellen
Bewußtsein« stammen. Aber diese Gedanken, mit denen hier philosophiert wird. sind schon tot. Keine Realitäten mehr, sondern
alleräußerste Abstraktionen.
Aus Gedankenleichnamen besteht das gesamte Inventar von
philosophischen Begriffen, von Ideen, Kategorien usw., mit denen
die stolzen philosophischen Gebäude errichtet worden sind. Troxler
spricht die harten Worte aus: Mit solchen abstrakten Gedanken,
die gegenüber dem wahren Leben ein Totes sind, läßt sich überhaupt nicht philosophieren, sondern nur spekulieren. Die Philosophen sind Spekulanten geworden. Der erste Spekulant aber war
Luzifer, der Betrüger und Lügner von Anfang an, der dem Menschen eine Weisheit und Erkenntnis vorgaukelt, die nur eine Pseudoweisheit ist. Was will Troxler damit sagen? Es mischt sich,
wenn der Mensch mit seinem auf das Feinste ausgebildeten Intellekt philosophieren will, ein fremdes, ihm nicht eigenes Element
hinein, das ihn von den geistigen Realitäten wegführt und ein
Phantom an ihre Stelle setzt. - Dieses fremde Element, (fremd.
weil es nicht aus der innersten Natur des Menschen kommt) nennt
Troxler »luziferisch«.
»Dies ist nämlich die Erbsünde der Spekulation, daß sie ihre
Früchte nur von dem Baum der Erkenntnis des Wahren und
des Falschen liest, und sie dann doch für vom Baum des
Lebens der Philosophie gelesene Früchte hingeben will. Was
nur Abstraktion ist, das stellt sie hin an die Stelle wesenhafter Urbilder und lebendiger Ideen, welche der Mensch
in seinem Urbewußtsein gegeben findet, und welche die
Philosophie nur durch die verschiedenen Bewußtseinsarten
und Erkenntnisweisen bis zu ihrer Verklärung im Geiste der
Vollendung hindurch zu bilden hat. Der erste Spekulant war
Luzifer, der Gott gleich werden, und sich an seiner Stelle
auf den Weltenthron setzen wollte.
Die Spekulation in diesem Sinne ist also das Verderben der
Philosophie oder vielmehr die verdorbene Philosophie
selbst.«
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Hegel hat das abstrakte Denken. nach Troxlers Ansicht, bis zur
äußersten Spitze getrieben, bis zur höchsten Vollendung gebracht
-- und dadurch vernichtet! Sein System ist das »bis hieher und
nicht weiter« geworden.
Das ist die Grundempfindung Troxlers gegenüber allen philowphischen Systemen von Kant bis Hegel. Weiter kann es nicht
mehr gehen in der gleichen Art, weil sonst das menschliche Denken, besonders nachdem es durch Hegel diese ungeheure Verfeinerung und Ausbildung erfahren, nur noch in negativer Weise
sich entwickeln kann, nämlich so, daß es immer mehr in einen
Leerlauf hineingerät.
Nicht mehr darum kann es sich für Troxler handeln, aus dem
intellektuellen Bewußtsein eine neue philosophische Weltanschauung- herausztlspekulieren, sondern nur darum, neue Bewußtseinskräfte in sich wachzurufen. Nicht zu spekulieren, sondern einen
neuen Erkenntnis-Weg zu finden. Darum darf Troxler sagen:
»Die Philosophie hat sich offenbar in ihrer neuesten Gestalt
ausgelebt und ist im übergang zu höherer Entwicklung begriffen.«

6. Vom Denkprozeß
über das Denken zu denken heißt nicht über das Denken zu
theoretisieren und allerhand spekulative Betrachtungen anzustellen,
sondern seine Möglichkeiten praktisch auszuschöpfen. Nur wer den
Denk-Prozeß bewußtseinsmäßig durchschaut und in seiner Gewalt
hat, hat die Berechtigung über das Denken etwas auszusagen in
der Erwartung, daß andere es hören möchten. - Troxler weiß:
Wir dürfen nicht mehr stehen bleiben bei den Gedanken. die sich in
uns bilden, die sind schon ein Gewordenes, Totes, wir müssen durch
innere Aktivität vordringen bis zu dem geistigen Bereich in uns.
'>vo lebendige Denkprozesse walten. - Dann enthüllt sich uns die
\vahre Natur der Denkkraft, die in » Verstand« und » Vernunft« nur
ihren Abglanz hat. Troxler darf über die Denkkraft u. a. die folgenden Worte sagen:
»Das Denken als selbständiger und freitätiger Prozeß des
Erkennens ist etwas weit mächtigeres und herrlicheres, als
wie man es sich gewöhnlich vorstellt. Das Denken ist weit
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entfernt, nur ein Abdruck oder Nachbild der es von außen
mitte1st der Sinnesempfindung anregenden Dinge zu sein,
aber darf auch ebenso wenig als ein bloß von innen oder aus
sich selbst hervorgehendes Entfalten von angeborenen oder
eingepflanzten Urbildern und Grundformen angesehen werden. Das erste würde das Erkennen mitte1st des Denkens
zu einem bloßen Spiel sinnlicher Eindrücke herabsetzen.
das zweite aber in einen leeren Traum phantastischer Gebilde verflüchtigen. Das Denken ist das gleichsam erwachsene
und mündig gewordene. sich selbst ergreifende und aus eigner Macht sich beherrschende und gestaltende Erkennen, das
selbstbewußte und freitätige Erkennen des Erkennens.«
»Die Gedanken, als Begriffe, Urteile und Schlüsse sind nur
Effekte und Produkte ihnen zugrunde liegender wesentlicher
und lebendiger Erkenntnisse, und dienen selbst nur zur Entwicklung des Ursprünglichen und Unmittelbaren im Erkennen. Was man aber Verstandesformen und Denkgesetze genannt hat, sind wirklich nur die Residua und Capita mortua
dieser Erzeugnisse, nur die letzten Resultate einer bis aufs
Äußerste getriebenen Abstraktion, welche sich selbst täuscht
und äfft, indem sie auf diesem Wege den Gründen und Quellen der Erkenntnisse näher zu kommen wähnt. Daher die
Truglehre der Schule, welcher alles umso geistiger, wesentlicher und lebendiger erscheint, je geistloser, nichtiger und
toter es ist.«
»Der Charakter des philosophischen Denkens ist demnach
dieser: Es ist ein das ursprügliche Bewußtsein durch allseitige Rekonstruktion zur höchsten Einheit potenzierendes, das
all die Gegensätze und Widersprüche, welche in dem relativen und diskursiven Denken auseinander-, und einander wieder entgegentreten, aufhebt oder vielmehr zusammenfaßt und
und zu der höchsten und innersten Einheit, zu der die des
Sinnes ergänzenden und vollendenden Erkenntnis des Geistes
emporbildet.«
»Die Denkkraft ist eine wesentliche und lebendige Naturkraft, welche so wenig als irgend eine andere nach einer
außer ihr liegenden Form oder nach einem über ihr stehen-
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den Gesetze wirkt. Gegenteils sind die Formen und Gesetze
erst an dem Denkakt beobachtet und von ihm abgezogen
worden.«
»Die Denkkraft an sich ist weder, was man Vernunft, noch,
was man Erfahrung nennt, aber sie entwickelt und gestaltet
sich nicht unabhängig, weder von dem einen noch von dem
andern. Sie ist da vor aller Vernunft und vor aller Erfahrung,
welche denn erst aus ihr, durch und miteinander, werden und
wachsen.«
"Verstand und Vernunft sind nicht genug getrennt und nicht
genug vereinigt worden. In beiden ist das gleiche Prinzip,
das sich selbst als verschiedenes entgegenstellt in der Gedankenbildung, die an sich das Werk der einen und ungeteilten Intelligenz ist.«
"Aus dieser Ansicht ergibt sich, wie unnatürlich es ist, die
Erscheinungswelt zerreissen und bestimmen zu wollen, welch
ein Teil davon der eigentlichen Außenwelt, und welch ein
anderer dem menschlichen Erkenntnisvermögen angehöre.«
»Subjektives und Objektives sind nur Erscheinungsweisen,
nicht Wirklichkeiten, Apriori und Aposteriori sind nur Entwicklungswege, nicht ErkenntnisQuellen. Alles ist der Mensch
in sich und für sich selbst. Er geht von einem Subjektiven
und Apriorischen aus, und durch ein Aposteriorisches und
Objektives in sich zurück.«
Macht man sich also auf den Weg, das Erkennen selbst zu er~:ennen, d. h. bewußtseinsmäßig im Gedankenprozeß zu leben, so
claß dieser nun völlig durchsichtig und untertan ist, so werden wir
gewahr, daß das, was wir bis jetzt als Denken angesprochen und
angewendet haben, nur ein Abglanz ist des wirklichen Denkens.
Troxler braucht, um sich verständlich zu machen ein Bild. - Für
ihn ist der einheitliche, lebendig-schöpferische Gedankenprozeß der
Ausdruck der in jedem Menschen innewohnenden "göttlich-menschlichen Intelligenz«. Sie ist das sich selbst leuchtende Erkenntnislicht. Diese weisheitsvolle Intelligenz ist wie eine geistige Sonne;
sie strahlt mit ihrem eigenen Licht und hat nicht welches zu borgen. Verstand und Vernunft aber kreisen wie zwei Monde um diese
Sonne und leben von der Gnade ihres Lichtes. Das Erkenntnislicht,
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das diese zwei Monde über die Dinge auszustrahlen vermögen,
ist nur geborgtes, reflektiertes Licht. Sie sind nur die »Reflexion«
des sich selbst leuchtenden menschlichen Geistes.
»Lange bin ich dem Verstand und der Vernunft nachgegangen und nachgehangen, denn ich glaubte, sie zusammen
zeugten die Weisheit, und habe die Weisheit auch gesucht
am hellen Tage und in dunkler Nacht, in der Welt, im Leben,
in heiligen wie in unheiligen Büchern, bei den Tieren und
Pflanzen, wie unter den Menschen; ich habe nach ihr gefragt,
bei den Sternen und bei den Steinen, die Natur, und mich
selbst, Himmel und Erde, und habe wohl Verstand gefunden
in Allem, aber keine Weisheit, die vor Gott und der Welt
bestünde, und mich lehren konnte, woher ich gekommen, was
ich jetzt hier sei und soll, und was zu werden ich bestimmt?
- - Denn dies war es, was mir immer im tiefsten Sinn,
und überall zunächst am Herzen lag.«
Erfahrung und Vernunft sind überhaupt nicht Quellen der
Erkenntnis, sondern nur Bildungswerkzeuge derselben, und
zwar so, daß die eine ohne die andere, wie nicht bestehen,
noch viel weniger eine Erkenntnis zu erzeugen vermag.«
»Die Erfahrung ist also auch nicht mehr bloß die unmittelbare Erkenntnis durch die Sinnlichkeit, oder sinnliche Wahrnehmung, und Vernunft ist noch nicht die unmittelbare Erkenntnis in freier Geistestätigkeit. oder die geistige Anschauung selbst.«
Das lebendige Denken nennt Troxler auch:
»Ein Zwiegespräch des menschlichen Geistes.« Oder: »Ein geistiger, durch Freiheit geleiteter Lebensakt.« Wieder anders: »Das
selbstbewußte und freitätige Werden und Schaffen der menschlichen
Natur aus sich selbst.«
Ist das tote Denken hloß Abdruck oder Gegenbild der Außenwelt in ihrem toten Gewordensein, so ist das schöpferische Denken
ein Werden in und außer sich selbst. Alle Gestalten und Bewegungen, die im Werden der Dinge sind, enthüllen sich in der lebendigen Erkenntnis des Menschen.
Ideal und Real, Subjekt und Objekt sind nicht Absolutes, sie
sind nur Urteile, Begriffe des lebendigen Denkens, das Ausdruck

27

ist des menschlichen Geistes. Er ist der Schöpfer -- sie die
Geschöpfe. Man kann nicht mit Hilfe dieser Begriffe, die doch nur
Geschöpfe sind, den menschlichen Geist erkennen; dieser kann
nur durch sich selbst erkannt werden.
Wie steht nun der sich selbst erkennende, menschliche Geist
zu der Umwelt? Troxler weist nun als Resultat einer höheren Erfahrung daraufhin, daß mit dem schöpferisch aktiven Denken, das
der Mensch entwickeln kann (es ist nicht »gegeben«, es muß »erfunden« werden), er die lebendigen Prozesse in der Natur erreicht,
daß er nun bewußtseinsmäßig erkennend in ihnen lebt und west.
Und hier ist es, wo Troxler auf das Grundgesetz alles Erkennens hinweist, das da lautet: Gleiches kann nur durch Gleiches
erkannt werden. Das will für die Erkenntnispraxis sagen: Mit meinem gewöhnlichen toten Denken ergreife ich wiederum nur das
Tote, Leblose in der Natur. Das Lebendig-Wesenhafte lebt und
west an mir vorüber. In Worten Troxlers: Das Verhältnis von
Natur zu Natur beruht darauf, daß Gleiches von Gleichem erkannt
und bestimmt wird. Das ist die Urordnung des Erkennens.
Will ich die Wirklichkeit in der Natur und nicht nur ihren
Schein erreichen, muß ich das wirkliche Denken· und nicht nur
dessen Widerschein in mir zur Tätigkeit bringen. - Um das verborgene Wesen der Natur in seinen Tiefen zu erkennen, müssen
wir die verborgenen Geisteskräfte in der Tiefe unseres eigenen
Wesens wachrufen. »Ins Innre der Natur dringt nur der innre
Geist.« Dies allein führt zur wahren Identität. Diese ist aber dann
nicht mehr ein philosophisches System, sondern eine innere Realität. Zwischen dem Geist im Menschen und dem Geist in der Natur
besteht innigste Verwandtschaft. Deshalb ist wahre Selbsterkenntnis
immer auch Allerkenntnis der Natur.
Die Natur ist dann nicht mehr außerhalb des Menschen, sondern
sie lebt in ihm und er in ihr.
Wenn der »Geist der Natur« und der »Geist im Menschen« sich
hegegnen, dann ist Reunion Wirklichkeit geworden. Denn sie sind
beide wesensgleich.
Wahre Philosophie, die von einem höheren Denken ausgeht,
führt zur wahren Reunion. Lassen wir, dieses Kapitel abschließend,
Troxler selbst sprechen:
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»Dem Menschen tritt die Außenwelt als großes Ebenbild
seiner Selbst entgegen, und in seiner eigenen Natur wird er
inne, was sich ihm von außen offenbart.«
»Das was wir System der Natur nennen, ist nichts anderes,
als System unseres Geistes.«
»Die in sich identische menschliche Natur allein ist das Band,
das den Menschen und die Welt verbinden kann.«
»Der Mensch erkennt das All durch das, was in seiner Natur
gleich der Allnatur erscheint, so wie er die Natur im All insofern beherrscht, als sie seiner Natur entspricht, das Verhältnis und die Beziehung von Natur und Natur beruht demnach darauf, daß Gleiches nur vom Gleichen erkannt und bestimmt wird.«
»Die menschliche Natur ist also auch hier unser Richtpunkt
und Leitstern: denn sie in jeder Sphäre erkannt und erklärt
zu haben, ist überhaupt alles, was vom Philosophen gefordert und geleistet werden kann, indem dem Lichte und der
Kraft, die in ihr liegen, alle Welt durchsichtig und untertan ist,«
»Hier aber, in dieser Tiefe der reinen und ganzen Menschennatur gibts auch kein Sein mehr, das vom Wissen getrennt
ist, noch ein Wissen, das mit dem Sein erst geeint werden
soll. Hier ist das Wissen in dem Sein, und das Sein in dem
Wissen, höchstes Selbstbewußtsein der menschlichen Natur,
in welchem sich die ganze Schöpfung verklärt, dem göttlichen Geiste durchsichtig, und Organ des ewigen Wortes
wird.«
»Die wahre Philosophie aber, die von einem höheren Denken ausgeht und auch ein anderes Wissen anstrebt, muß
dem gemeinen Verstande als völlig spekulativ und abstrakt,
gleichsam toll geworden vorkommen.«

7. Es gibt keine Erkenntnisgrenzen
Die Erkenntnisschranken. die ausgesprochen oder unausgesprochen postuliert worden sind, kann Troxler nicht anerkennen.
Er wirft seinen Zeitgenossen vor: Nicht nur habt Ihr es für euch
selbst versäumt, aus eures Wesens Tiefe heraus neue Fähigkeiten
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zu entwickeln, um euch und die Welt zu erkennen - ihr habt es
sogar gewagt, diesen euren begrenzten Horizont als einen absoluten, für alle Zeiten und alle Menschen gültigen hinzupfahlen, und
habt dadurch andere verhindert, hineinzugehen, wohin sie es mit
der ganzen Kraft ihrer Seele zog - in die Welt des Übersinnlichen.
Und dies alles, obwohl euch viele Phänomene hätten dazu führen
können, einzusehen, daß es ganz verschiedene Bewußtseinsstufen
gibt. Das taghelle Bewußtsein (der Intellekt) ist nur eine sehr beschränkte Sphäre des gesamten Erkennens. Es gibt noch tiefere
und höhere Bewußtseinsqualitäten. Sie ruhen keimhaft im Menschen
und müssen entwickelt werden. Sie unterstehen, wie alles Lebendige, den Gesetzen des Wachstums. Wachen und Schlafen,
dieses Urphänomen, so führt Troxler in einem umfangreichen Kapitel aus, sind Fingerzeige für die Philosophen, die sie auf die Tatsache hinweisen könnten, daß der Mensch auf mehr als nur eine
Weise seiner selbst und der Dinge bewußt werden könnte.
Mit aller Eindeutigkeit weist Troxler darauf hin, daß es sich
nur noch darum handeln kann, neue Erkenntnisorgane in sich zu
entwickeln, mit denen das Wesenhafte hinter der Sinneswelt geschaut werden kann.
So wie der ausübende schöpferische Künstler jeweilen durch
seine individuelle Tat Gesetze und Regeln der Kunst aufstellt, und
nicht der theoretisierende Ästhetiker - so bestimmt auch der ausübende schöpferische Philosoph durch seine individuelle Tat die
für ihn gültige Erkenntnisgrenze.
Das ist das Neue, in die Zukunft Weisende bei Troxler, daß er
immer wieder, von den verschiedensten Seiten aus, zu zeigen versucht, wie es allgemeingültige Grenzen des Erkennens gar nicht gibt,
sondern, daß es in der Kraft des Einzelnen liegt, wie weit er mit
seinem philosophierenden Geiste die Erkenntnisgrenzen zurückschieben kann.
Einige Zitate von Troxler mögen dieses Kapitel beschließen. »Gibt es einen recht auffallenden und einleuchtenden Beweis,
wie wenig noch die Philosophie ihre Gegenstände und Aufgaben in ihrer wahren Tiefe und ihrem ganzen Umfange
nach erfasset habe, so ist es die gewohnte Gleichgültigkeit
und der Stumpfsinn, mit welchem sie an den großen Phäno30

menen des Wechsels von Wachen und Schlafen im menschlichen Leben vorbei ging.«
»Diese Idee gehörig und weit genug verfolgt, hätte die Philosophie selbst, so wie über das Bewußtsein im Wachen hinausführend, auch bei weiterer Ergründung dieses Verhältnisses sie dahin bringen müssen, mehr als ein Bewußtsein,
oder mehr nur als eine Weise sich bewußt zu werden, in dem
Menschen anzunehmen.«
»'Warum nicht über das Bewußtsein, das sich uns im Wachen
zeigt, hinausgehen und ein zweites, jedoch verschiedenartiges, selbständiges, von dem Bewußtsein im Wachen soviel
und sowenig, wie jenes von ihm, abhängiges Bewußtsein annehmen?«
»Mir schien das sogenannte Bewußtsein, welches die Philosophen zu erörtern und anzubauen gewohnt sind, das bloß
im wachen Zustande sich offenbarende, und sogar das Gefühlssystem ausschließende oder verschlingende, nur eine einseitige und beschränkte Sphäre in dem Gesamtgebiet der
menschlichen Naturerkenntnis auszumachen. Es däuchte mir,
die tiefen auf allen Seiten in die Natur einlaufenden und
von ihr ausgehenden Gründe und Quellen des verschiedenartigen Erkennens, welches aber am Ende denn doch wieder
nur einen Haup.tgrund und nur eine Urquelle haben könnte,
seien nicht sattsam untersucht, so wenig als der Zusammenhang des Erkennens überhaupt in Hinsicht auf seine Entwicklung, sein Wachstum und seine Verbreitung gehörig dargestellt worden.«
»Man wähnt in einem Systeme von fixen Gedanken durch
logische Austrocknung und dialektische Pressung eine Art
von Herbarium vivum des menschlichen Geistes bereiten
zu können, oder bemüht sich, gar die Philosophie einer sophistischen Dogmatik, gleichsam einer peinlichen Kopfgerichtsordnung zu unterwerfen.«

8. Der Weg in das übersinnliche
Es sei abschließend der Charakter der Troxlerischen Philosophie
in die folgenden Worte zusammengefaßt:
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Troxler erkennt das gewöhnliche »gemeine Denken« als etwas
Totes. Er weiB, diesem Denken sind allerdings Grenzen gesteckt,
die es nicht überschreiten kann. Dieses Denken vermag nichts Wesentliches über Gott, Welt, Mensch auszusagen, denn es ergreift
selbst nur seinesgleichen, das Tote, das ist das vom Leben Abgeworfene.
Als eine Zukunftsaufgabe steht vor dem Menschen, dieses Denken zu verwandeln, »die Denkkraft zu erlösen vom alten Zauber
und Blendwerk«, womit er meint, sein Denken zu aktivieren, im
lebendigen Wachstumsprozeß des Denkens zu leben, »das menschliche Erkennen selbst zu erkennen.« Das ist möglich durch die richtige Meditation. Durch sie kann die Passivität des Intellektes zur
Aktivität des Geistes werden.
Erstes Ziel der Philosophie ist »die substantielle Selbstinnewerdung und Selbstoffenbarung der göttlich-menschlichen Natur.«
Das zweite Ziel erreichen wir in dem Maße, als wir uns dem
,~rsten nähern: Das lebendige, wache Drinnenleben in den Werdeprozessen der Natur. - Die wahre ~eunion oder Identität. Im
lebendigen Denken lebt der Mensch jenseits von Subjekt und Objekt, denn der »menschliche Geist ist sich selbst Subjekt und Objekt« - Verstand und Vernunft sind seine Geschöpfe. Je mehr diese
Geisteskraft als göttlich-menschliche Intelligenz tätig wird, desto
mehr offenbart sich die Umwelt, die wir dann nicht mehr als ein
Äußeres, Fremdes empfinden können.
Ausgegangen ist Troxler von der Bewußtseins-Situation: Ich
nehme mit meinen Sinnesorganen die Umwelt wahr - und ich bilde
in mir Gedanken über das Wahrgenommene. - Mir offenbart sich
der Urgegensatz von »Sinn und Geist« -, der seinen Widerschein
in }) Verstand und Vernunft« hat.
Wie Troxler diesen Widerspruch löst, mögen unter andern diese
seine Worte zeigen:
»Oder was ist die Erfahrung selbst, als ein durch den Sinn
bestimmter Geist, und was die Vernunft, als ein durch den
Geist geleiteter Sinn? Sinn und Geist aber sind, wie wir
in der Metaphysik bewiesen, Leiden und Wirken einer und
derselben in sich auf entgegengesetzte Weise tätigen Urkraft.
Diese Urkraft, verborgen und geheimnisvoll waltend in dem
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im Sinn untergegangenen Geiste und in dem im Geiste verklärten Sinne, tritt hervor im Denken; und demnach ist das
Denken wohl in seiner Wesenheit, aber nicht in seiner Verwirklichung als ein einfacher Akt zu denken. Jeder Gedanke
ist in seiner Form oder in seiner Sichselbsterscheinung im
Bewußtsein ein Zusammengesetztes, denn sinnlich-geistig ist
seine Abkunft und Herkunft. Jeder Gedanke ist nämlich ein
Erzeugnis von Erfahrung und Vernunft; und diesseits der
Reflexion und des Diskurses, wodurch er, von Außen und
Innen, von Vorhin und Nachher bedingt, in der Gestalt von
Begriff und Urteil entsteht, ist er Sinnbild, jenseits wird er
Idee des Geistes, und all dieses ist nichts anderes als die
Metamorphose seiner selbst durch drei Instanzen oder Momente, wovon die ersten und die letzten unter sich ganz untrennbar in ewiger inniger Wechselbeziehung stehen, so daß
stets Übergang und Umwendung von einem zum andern
stattfindet.«
Troxler versucht also hier, die innere Beschaffenheit der beiden
,. Verstand« und »Vernunft« genannten menschlichen Vermögenheiten
aufzudecken.
Vernunft enthüllt sich als eine Art vom Geiste geleitetes, inneres
Sinnesorgan. Vernunft ist nichts anderes, als ein dem »Übersinnlichen zugewandter Sinn«. Sie darf deshalb »geistiger Sinn« genannt werden, weil sie eine gewisse Empfänglichkeit hat für Ideen.
Wenn aber auch die Vernunft als ein Wahrnehmungsorgan für
Ideen betrachtet werden darf, so doch nur in sehr eingeschränktem
Sinne. Sie ist nämlich nicht im Stande, die »wahrhaft lebendigen
Ideen« wahrzunehmen, sondern nur deren Abbilder. Aber das sind,
den lebendigen Ideen gegenübergestellt, nur noch Ideenleichname.
-- Sie sind abstrakt, eben tot.
Der Verstand oder die »äußere Erfahrung«, der sich ja an der
äußeren Sinneswelt entwickelt, enthüllt sich als ein durch die Sinnlichkeit bestimmter Geist. Er ist der Geist, der sich an die Sinneswelt verloren. Deshalb darf der Verstand auch genannt werden:
»Sinnlicher Geist.« Er ist nur im Stande, den äußeren Sinnenschein,
die Maja, wahrzunehmen, nicht aber die göttliche Wirklichkeit, Abbilder, nicht die lebendigen Urbilder kann er erfassen.
3
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Nun hat der Mensch die Möglichkeit, zwei Wege zu gehen, die
ihn in das übersinnliche führen. Er kann von der ideenbildenden
Vernunft ausgehen oder von dem den Sinnenschein erfassenden
Verstand. - Das Mittel, um weiter zu kommen ist auf bei den Wegen dasselbe. Es heißt: »Meditation« oder »Konzentration und Potenzierung des Bewußtseins«.
Die abstrakten Begriffe und Ideen sind nur die äußersten Abstraktionen eines Konkreten, die Capita mortua eines Lebendigen.
Der Mensch ist imstande, bis zu dem ihnen zugrunde liegenden
wahren Wesen vorzudringen. Es verwandelt sich das Tote in ein
Lebendiges in dem Maß, als die Vernunftkraft durch innere Aktivierung in die ursprüngliche höhere Erkenntniskraft (von der die
Vernunft nur ein Geschöpf ist) zurückverwandelt wird. - Dann
wird die Vernunft oder der »geistige Sinn« zum wahrhaft »Gbergeistigen Sinn«. Und dieser schaut jetzt die lebendigen Ideen.
Der Verstand kann sich erheben über das bloße Anschauen und
Betrachten der sinnlichen Umwelt, indem (durch Meditation) immer
mehr die Kraft, von der der Verstand nur ein Geschöpf ist, zum
Durchbruch kommt.
Der Verstand oder der »sinnliche Geist« steigt empor durch
die innere Aktivität des Menschen zum »Gbersinnlichen Geist«. Er
erlebt dann, was in der Welt (die jetzt nicht mehr außer ihm ist!)
lebt und webt. Er erkennt die lebendigen Urbilder an Stelle der
früheren Abbilder.
Aber das eine wie das andere - das Wahrnehmen der lebendigen Ideen durch den »übergeistigen Sinn«, wie das Erleben der
lebendigen Urbilder durch den »übersinnlichen Geist«, ist »wahrhaft übersinnliche Erkenntnis«, ist geistiges Anschauen. Es sind
wohl zwei verschiedene Wege, die in die geistige Welt hineinführen, aber sie führen zu ein und derselben Erkenntnisquelle: zur
übersinnlichen Wiesenheit des Menschen.
Urbilder und lebendige Ideen sind nicht etwas Entgegengesetztes - sie sind dasselbe - es sind die dem Verstand und der
Vernunft, wie auch der Sinnesanschauung verborgenen geistigen
Wesenheiten.
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11. Anthropologie
I. Was heute Anthropologie genannt wird, genügt
nicht mehr
Zu seinen Zuhörern sagte einmal Troxler:
»Es wäre gut, wenn von jedem Philosophen, der ein neues
System aufstellen will, als Probestück ein Bild seines Menschen, und als Inauguraldissertation nichts weniger als seine
Anthropologie gefordert würde. Die Unvollständigkeit oder
Vollkommenheit, das Verzogene oder Treffende solch eines
Bildes würde immer die verständlichste Probeschrift des Philosophen und die richtigste Würdigung seiner Lehre sein. Sag
mir, wie dir der Mensch und du dir selber erscheinst, dann
will ich dich auch über Gott und die Welt, und über die
Natur der Dinge reden lassen und hören.«
Und fügt bei: Mancher würde in heilsamen Schrecken geraten,
wenn er sich dann als Wechselbalg, als sp.ekulatives Gespenst, als
empirischen Leichnam oder als ausgetrocknete Mumie erblicken
müßte.
In Bezug auf Hegel spricht er sich anderswo etwa in diesen
Worten aus: Diese Philosophie ist ein Schattenspiel mit Begriffen, der darin dargestellte »absolute Geist« nur ein Weltgespenst.
Um über die Dialektik hinauszukommen, muß die Anthropologie erweitert und erhöht werden. Es muß in der Anthropologie nämlich
diejenige Region nachgewiesen werden, die über Vernunft und Denken binausliegt. Das dringendste Bedürfnis der heutigen Zeit ist:
Die Begründung einer Anthropologie als einer Philosophie der Menschennatur.
Diese zwei Beispiele sollen auf eine entscheidende Richtung in
Troxlers Erkenntnisstreben hinweisen. Er wendet sich ab von den
rein erkenntnistheoretischen Gedankengängen, um sich einer anthropologischen Betrachtung zuzuwenden. Erkenntnis vom Wesen
des Menschen wird ihm erstes, aber auch höchstes Ziel.
Die bei den Erkenntnisweisen, die »Philosophie« und »Anthropologie« genannt werden mögen, durchdringen sich; die eine findet
ihre Weiterführung erst durch die andere. Anthropologie, sofern sie
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das Bild der wahren menschlichen Natur darstellt, ist das Erzeugnis der Philosophie. Aber der philosophierende Menschengeist
s:haut in der Anthropologie sich selbst! Denn das schöpferische
Prinzip der Philosophie ist gerade diese innerste menschliche Natur.
Die Philosophie als Erkenntnistätigkeit begründet das Wissen
um den Menschen. Aber erst durch die wahre Menschenkunde erhalten wir Kenntnis von den wesentlichen Kräften, aus welchen
die Philosophie hervorgeht.
Troxler darf von seinem Erkenntnisstreben sagen: Wir gehen
aus von einem selbständigen philosophisch-anthropologischen Standpunkte. Dieser ist so verschieden vom Standpunkte der üblichen
Philosophie (als »Spekulation«), wie von demjenigen der Anthropologie (als »Empirie«).
Auch in der anthropologischen Wissenschaft - wie in der Philosophie findet Troxler einen verhängnisvollen Dualismus, nur
heißt er hier: grobmaterieller Körper auf der einen Seite, - abstrakt gedachte Seele auf der anderen Seite. Möge die zwei
Dinge zusammenfügen, wer kann! Sie können gar nicht in ein
Wechselspiel miteinander treten, weil sie beide Unwirklichkeiten
sind.
Hier einige kritische Bemerkungen Troxlers über die zeitgenössische Anthropologie:
»Man schlage sie auf, die ersten Blätter euerer berühmten
Physiologien und es tritt dem Blicke entweder Sauerstoff,
Wasserstoff, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Phosphor
usw., oder das Zellgewebe, das Nervensystem, das Gefäßoder Muskelsystem usf., oder auch Elektrizität, Magnetismus,
galvanischer Prozeß und dergleichen als das Material entgegen, womit ihr denn das stolze Gebäude aus höheren, naturphilosophischen Ansichten entworfen, aufführet. Dies sind
die Bestandteile des menschlichen Wesens.
. .. Die Psychologie spielt indessen nebenbei eine traurige
Rolle; - die Seele hat man nämlich, ungeachtet alles beseelt ist, sekularisiert und mit einer kleinen Pension ins obere
Dachstübchen verwiesen; dafür muß sie Magddienste tun;
sie hat das Haus auszukehren, Fremden aufzumachen und
zu leuchten, Wasser und Holz zu tragen, das Böse zu flik-
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ken, das Schmutzige zu waschen, zu kochen usw., denn sie
ist nur um des Hauses willen da, ja nichts anderes, als das
haushaltende Haus selbst.«
"Trotz allen Erscheinungen und Offenbarungen, Zeichen und
Wundern steht unsere Psyche da, wie ein indischer Pagod
oder eine ägyptische Mumie, ein Caput mortuum, erstarrt zwischen Geist und Materie, und dennoch sollten von diesem
Cadaver oder Skelett der Psyche aus die philosophischen
Wissenschaften ins Leben hevorgehen und den übrigen die
Fackel der Erkenntnis vortragen!«
Ihr lebt mit eurer anthropologischen Wissenschaft nur im äußersten Vorwerk des Menschen, redet Troxler seine Zeitgenossen an
- selbst die höheren Geisteskräfte habt ihr in eine rohe Masse,
das Gehirn, hineingezwängt.

2. Die vier menschlichen Wesensglieder
Geist und Körper -

Seel und Leib

Troxler mit seiner lebendigen Anschauung die Vorwerke überschreitend, glaubt die Fundamente einer neuen Anthropologie geschaffen zu haben. Er richtet, gleichsam als eine rohe Skizze, der
noch viele Einzelheiten fehlen, das Bild des Menschen wieder auf.
Er stellt den Menschen dar als eine viergliedrige Wesenheit. Diese
vier Wesensglieder des Menschen nennt er des Menschen wahres,
wenn auch noch unbekanntes, Gesicht oder "die Naturerscheinung
des Geisterreiches im Menschen«. Er sagt von sich selbst, daß er
sie noch nicht deutlich genug sehe und darstellen könne (weil er
mit seiner »Anthroposophie« am äußersten Anfange stehe) weist
aber auf die Zukunft hin, indem er sagt:
})Doch es wird eine Zeit kommen, und sie ist nahe, wo die
Anthroposophie die Naturerscheinung des Geisterreiches im
Menschen dem Geiste erklären wird, wie die Physik den
Regenbogen dem Gesicht und die Aeolsharfe dem Ohr wirklich auseinandersetzt.«
Troxler verwahrt sich dagegen, daß seine }) Tetraktys« als ein
bloßes Schemen, als eine philosophische Spekulation betrachtet sein
könnte.
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»In dieser Ansicht ist die menschliche Natur aus sich selbst
erkannt und erklärt.«
»Es ist nicht Willkür noch Klügelei, was hier entwickelt wird,
sondern Wirklichkeit und Natur.«
»Der Natur und dem Leben getreu, fassen wir den Menschen
- gegen alle bisherigen Ansichten - auf, als ein Wesen,
bestehend aus
Körper und Geist
und Seel und Leib.«
Der Sinneswahrnehmung zugänglich ist nur der »Körper«, die
übrigen drei Wesens glieder nur der höheren übersinnlichen Anschauung. Wahrhaft unsterblich aber ist nur der Geist.
Diese vier Glieder des Menschen stehen in bestimmten Verhältnissen zueinander. Troxler nennt sie "Inversionen«, wofür der
Ausdruck "Umstülpung« wohl nicht unpassend ist. Was innen war,
kehrt sich nach außen. Die Inversionen, scheinbar die größten
Gegensätze darstellend, verraten gerade dadurch verborgene Verwandtschaft.
In absoluter Inversion stehen gegeneinander Geist und Körper,
in mehr relativer Inversion: Leib und Seele.
Hier das »Schema«, das Troxler öfters aufzeichnet:
Geist
Leib
Seele

+

Körper

Es mögen nun im Folgenden die einzelnen Wesensglieder charakterisiert werden:
»Das Erhabenste und Innigste im Menschen, und somit das
Gewisseste und Wahrhafteste ist das Unsterbliche; und als
das Unsterbliche erkenne ich das in Ewigkeit und Räumlichkeit sich offenbarende Leben - den Geist an.
Dieser Geist zertrümmert die Schranken, welche Seele, Leib
und Körper um ihn zogen, und es öffnet sich das Reich der
Orakel und Mirakel.«
Geist ist übersinnliche Substanz. (Substanz nennt Troxler das
was »durch sich selbst besteht«.)
Geist ist das Selbstbestimmende, ist das über alle Zeit (in der
die "Seele« lebt) und über allem Raum (den der »Leib« lebt) Er-
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habene. Der Geist lebt in Ewigkeit und Unendlichkeit; er umfaßt
Vergangenheit und Zukunft, Außenwelt und Innenwelt.
Der Geist ist Urgrund und Endzweck alles Lebens und alles Daseins.
Der Körper ist in allem der vollendete Gegensatz des Geistes.
Er ist Wirkung und Werkzeug des Geistes. Er ist dem Geist gleich,
so wie das Nichts dem Etwas, der Tod dem Leben gleich ist. Ist
der Geist das lebhafteste Leben, so ist der Körper das Lebloseste.
Er ist nur existent innerhalb von Raum und Zeit. Nicht der Geist
ist egoistisch, denn er ist das vollkommene Leben, sondern der
Körper, weil er das endliche Leben ist.
Ohne den Körper könnte der Mensch nur ein geistiges, nicht
aber ein irdisches Leben führen.
»Leib« und »Seele« stehen einander näher als Geist und Körper. Sie stellen nur noch relative Umstülpungen dar. - Sie sind
auch schwerer zu unterscheiden, da sie durch ihre Wechselwirkungen auf das engste miteinander verknüp.ft sind. Ja, es kann das
was eine Zeitlang als »Leib« gewaltet hat eine Metamorphose durchmachen und als »Seele« auftauchen. Leibeskraft wird zu Seelenvermögen. Deshalb spricht Troxler von den »bei den Psychen« oder
auch von »Seelleib« als eine Art Einheit. Er unterscheidet dann
eine »leibliche Psyche« und meint den »Leib« und eine »seelische
Psyche «und meint die »Seele«. Wenn Seele und Leib in richtiger Wechselwirkung zu einander
stehen, und in richtiger Weise Geist und Körper berühren, so ist
beim Menschen »Lebendigkeit« da. Die Tätigkeit beider schafft das
gewöhnliche persönliche »Ichbewußtsein« oder »Ich«. Hinter dem
persönlichen Ich als Tagesbewußtsein steht also als Schöpfer die
»beleibte Seele« oder der »beseelte Leib«. - Er hat die Fähigkeiten
wahrzunehmen, sich zu erinnern, vorzustellen, zu empfinden, zu
denken. Die zwei Psychen in ihrer gegenseitigen Tätigkeit sind
also die Grundlage der sog. Sinneserkenntnis, das ein Gemisch der
eben erwähnten Fähigkeiten darstellt.
Der Leib, um diesen noch näher zu charakterisieren, ist schon
wirksam im Embryo. Er waltet dort als das organisierende aufbauende Prinzip des Lebens. Er ist das die menschliche Gestalt
hervorbringende, schöpferische Naturprinzip. Der menschliche Geist
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in seiner höchsten Form kann nämlich, so führt Troxler aus, nicht
unmittelbar, wenn der Mensch die irdische Laufbahn beginnen will,
den Körper sich gestalten. Daher geht aus ihm der Geist hervor,
eine Wesenheit, der »Leib«, der diese Aufgabe, den Körper zu
bauen, übernimmt.
Durch die Tätigkeit des »Leibes« entstehen auch die Sinnesorgane. Vor und gewisse Zeit nach der Geburt ist der Leib »ganz
allein« mit der Hervorbringung des Körpers beschäftigt.
,}Was wir den Leib bezeichnen, als im Gegensatz zur Seele
stehendes Prinzip, ist selbst ein seelisches Wesen, doch in
seinem Verhältnis zu dem, was man gewöhnlich Seele nennt,
ebenso verschieden, wie das körperliche Leben von dem
Geiste. Es darf deswegen aber keineswegs mit dem verwechselt werden, was Naturseele, Lebenskraft, oder anima
sensitiva genannt worden; vielmehr ist es der innere tiefere
Grund von diesen, wie er von dem ursprünglich geistigen
Leben ausgeht, und, dieses zum körperlichen fortbildet, geistiges Prinzip des Instinkts und der Sinnlichkeit in ihm.«
»Die eine dieser Psychen ist die Seele vor und gleichsam
unter der körperlichen Natur, die dieser körperlichen Natur
zu Grunde liegende und sie hervorbringende. Die andere
Psyche aber ist die Seele nach und unter dieser körperlichen Natur stehende, und sie wieder auflösende und
in Geist zurückbildende. Insofern sind beide Psychen zugleich und zumal in Gemeinschaft und Verkehr, unter einander in und außer der körperlichen Natur. Nur insofern sie
außer dem Körper sind, sind sie Seele. So wie die untersinnliche Seele aber in ihrer Durchdringung sich als des Körpers selbständige Einheit gesetzt hat, und als solche waltet,
gleichsam im Kontrapunkte zum Geiste, ist sie Lebenskraft.«
In seltenen Fällen nennt Troxler den allein mit der Hervorbringung des Körpers beschäftigten Leib auch »Ätherleib«.
Ein empfindendes und denkendes Wesen wird der Mensch erst
durch die Tätigkeit der »Seele« oder genauer gesagt: des »Seelleibes.«
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3. Von den Bewußtseinsstufen in der individuellen
menschlichen Entwicklung
Die drei Glieder Leib, Seele und Geist sind ihrer Wesenheit
nach Erkenntnisorgane. Sie stellen verschiedene Bewußtseinsgrade
dar. Und indem in der menschlichen Entwickelung vom Kinde bis
zum Erwachsenen ein Wesensglied nach dem anderen die Führung
übernimmt oder übernehmen kann, darf beim Menschen von Bewußtseinsstufen gesprochen werden. - Wahre Anthropologie weist
uns auf die verschiedenen Bewußtseine hin, in denen der Mensch
leben kann, die er auszubilden vermag.
Troxler nennt den Leib, wenn er ihn als Bewußtseinsgrad bezeichnen will auch die »untersinnliche Seele«. Was besagt dieser
merkwürdige Ausdruck? - Dem Leib kommt ein dunkles, tiefliegendes Bewußtsein zu, das unter der Schwelle der sogenannten
"Sinnlichkeit« liegt, - tiefer als das an die Sinnesanschauung verhaftete Tagesbewußtsein. Es ist nicht in der Weise wach, wie die
Sinnes-Erkenntnis. Die Tätigkeit dieser unter- oder vorsinnlichen
Psyche ist dem gewöhnlichen Tagesbewußtsein gar nicht »bewußt«
- weil dieses in solche Tiefe nicht dringen kann.
Der »Leib« ist z. B. das geistige Prinzip des Instinkts als Gegensatz zum Intellekt. Vom Aspekt des Tagesbewußtseins aus gesehen könnte man sagen, die untersinnliche Psyche »schläft«
das ist aber ein relatives Urteil.
Nun weist Troxler auf eine Metamorphose des Leibes hin. Er
sagt nämlich: Nachdem der Ätherleib eine zeitlang ausschließlich
mit dem Gestalten des Körpers beschäftigt war »steigt er aus dem
Körper hervor«, »bringt die Sinnlichkeit hervor«. Jetzt ist er nicht
mehr »Lebens-Leib«, sondern »Seelen-Leib« geworden, d. h. er ist
jetzt »ein selbständiges seelisches Wesen«. Er ist jetzt nicht mehr
»organischer«, sondern »psychischer Natur« - er stellt sich uns
dar als ein »Geist und Körper miteinander verbindendes und vermittelndes Wesen«. Als »Seelen-Leib« ist er nicht mehr Prinzip des
Instinktes, sondern Ursache der Erinnerungskraft, des Gedächtnisses.
Und nun begegnet sich die untersinnliche Psyche (die jetzt sowohl Lebensleib als Seelenleib ist, also ein zwiefaches) und die
übersinnliche Seele, die eigentliche Seele. »übersinnlich» heißt in
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diesem Falle bei Troxler nur »über der Sinnlichkeit« oder auf der
»Grundlage der Sinneswahrnehmung« - und ist zu unterscheiden
von dem, was Troxler sonst »übersinnlich« oder »wahrhaft übersinnlich« nennt.
Um die bei den Psychen doch so genau als möglich zu unterscheiden, sei noch das Folgende gesagt:
Die untersinnliche Psyche ist Prinzip des Instinktes aber auch
erste Grundlage und Ursache aller Sinneserscheinung, Ursache der
Entäußerung.
Die übersinnliche Psyche ist Prinzip der gewöhnlichen Intelligenz. Grundlage und Ursache aller sinnlichen Erkenntnis, Ursache
der Entäußerung.
Wir haben es also nach Troxler mit Bewußtseinswandel zu tun
im Lebenslauf des Menschen.
»Alle Kinder kommen hellsichtig zur Welt« sagt er. Sie haben
ein traumhaftes Ur-Bewußtsein, das noch tief unter der Schwelle
des Erwachsenen-Bewußtseins liegt. In diesem Bewußtsein drückt
sich eben die Tätigkeit des »Leibes« aus. Wie wirkt sich der
beim Kinde aus? Troxler antwortet: Ein Kind in diesem Alter
unterscheidet noch nicht zwischen Ich und Nichtich, zwischen 5ich
und der Umwelt. Es ist weder verständig, noch vernünftig. Es lebt
noch in einem ungeteilten hellsichtigen Urbewußtsein.
»Alle Kinder sind Propheten und Poeten, und wir stören zu
früh den freien, reinen Naturgang der Entwickelung durch
Umwendung der Lebensrichtung, und durch Hineinarbeiten.
. .. Es träumt, aber gewiß eine künftige Welt.
. .. Wie viele Spuren zeigen sich nicht von einer eigenen
wachsenden, oft recht systematisch fortschreitenden Philosophie aus innern Prinzipien, die den unsrigen gleichen, und
lange der in Vernunft und Erfahrung zersetzten Denkkraft,
lange der Scheidung von Gefühl und Verstand vorauseilen?«
Troxler sagt ausdrücklich: Das kleine Kind ist nicht von Gott
und Weit geschieden, weil Seele und Leib in ihm nicht geschieden
ist. »Seel-Leben« und »Natur-Instinkt« sind bei ihm nicht zwei,
sondern eins. Erst später stellt sich das Kind bewußtseinsmäßig
der Welt gegenüber. Troxler weist auch darauf hin, daß auf dieser
Entwicklungsstufe von Gedächtnis noch keine Rede sein kann. (Lei-
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der gibt Troxler nie den genauen Zeitpunkt an, nach Lebensjahren
gerechnet, in dem der Bewußtseinswandel in gesetzmäßiger Weise
erfolgt.) Aber einmal kommt, so betont Troxler, der Zeitpunkt, wo
das Kind sich der Außenwelt gegenüber stellt. Dem geht voraus
ein ganz innerlicher Vorgang, von Troxler ein »Sichselbstumwälzen« genannt.
»Der Zeitpunkt da die Kinder scheu werden, ist der des erwachenden Selbstgefühls, da sich ihr Ich aussondert von der
Umwelt, während es doch früher mit der Außenwelt in einer
gemeinsamen Form schlummerte. Und dies geschieht, da sie
wahrnehmen, daß sie noch was anders, als sich selbst empfinden, und doch sich selbst zu bewegen vermögen.
Das kleine Kind hat noch kein Selbst, erst allmählich bildet
es sich mit seiner Zerlegung in Ich und Nichtich, und in Ursach und Endzweck.«
Die weitere Bewußtseins-Entwicklung, wie Troxler sie schildert ist die, daß nunmehr diese ursprüngliche »Hellsichtigkeit«
übergeht in das wache Tagesleben; diese Wandlung hat ihren Grund
darin, daß immer mehr der »Seel-Leib« Erkenntnisorgan wird. Er
ist die Grundlage aller Sinnes-Erkenntnis, des verständigen sowohl als des vernünftigen Denkens. Das was wir also den Intellekt
nennen hat seine Ursache im »Seel-Leib«. In dem Maße als er
zunimmt, nimmt das Urbewußtsein ab. Es ist dies eine ganz naturgemäße. in der Bestimmung des Menschen liegende Entwicklung. Es ist für Troxler eine abnorme Entwickelung, wenn das Urbewußtsein des Ätherleibes ohne Verwandlung in eine spätere Altersstufe hinübergetragen wird - und er weist bei dieser Gelegenheit hin auf das sog. »Zweite Gesicht gewisser Meer- und Bergbewohner«.
Aufgabe der Erziehung ist es nach Troxler, die Verwandlungen
des Urbewußtseins in das intellektuelle Bewußtsein, in der richtigen Weise zu fördern. Daß der Mensch also in der richtigen Weise
die »Reflexion« durchlaufe.
Ein Erwachsener aber steht nun vor einer entscheidenden Frage,
die vielleicht so lauten könnte: Will ich bei diesem intellektuellen
Denken stehen bleiben oder von der Möglichkeit, die in mir liegt
Gebrauch machen und mir ein noch höheres Erkenntnisorgan aus43

bilden? Als ich ein kleines Kind war, da war mir mein »Leib« Erkenntnisorgan - später die Seele mit dem Leib zusammen. Aber
ich habe noch nicht meinen Geist zum Erkenntnisorgan ausgebildet!
Dies zu tun ist ganz in meine Freiheit gegeben, ich kann diesen
Erkenntnisweg als Selbsterziehung beschreiten oder nicht. Aber
wahrhaft Mensch werde ich nur, wenn ich es tue. Indem ich den
Geist selbst zum Organ des Erkennens mache, bin ich auf dem
\\lege zum »vollendeten Bewußtsein«. Es ist der Geist, der hervorg:egangen ist aus dem Urbewußtsein und durchgegangen durch die
Heflexion: jetzt erscheint er in seiner höchsten Vollendung, alles
umfassend. Der Leib begreift die Seele nicht, weil sein Bewußtsein
zu »dunkel«, und die Seele den Leib nicht, weil ihr Bewußtsein
"taghell«, der Geist in seiner Vollendung umfaßt das Bewußtlose
und das Bewußte. Aber dazu ist nötig, daß der »Geist sich selbst
entfleische« d. h., daß er leibfrei werde.
Es ist also der Menschengeist selbst, die ewige Entelechie, die
sich zur Offenbarung bringt beim kleinen Kind als ursprüngliche
Hellsichtigkeit, als Urbewußtsein - beim Jüngling als verständiges
und vernünftiges Denken, beim Erwachsenen, wenigstens der Möglichkeit nach, als Geist der Vollendung.
Dieses vollendeten Geistes Erkennen aber ist die »Geistige Anschauung«.
»Verstand und Vernunft sind nur Stufen und Akte des Erkenntnisvermögens, die über die sinnliche Anschauung sich
erheben, aber auch miteinander die geistige Anschauung noch
nicht erreichen.
Dieses sinnlich geistige Erkenntnisvermögen stellt in allen
seinen Wirkungsarten - nur Mittelglieder und Übergänge
zwischen der sinnlichen und geistigen Anschauungskraft dar.«
»Ohne Licht kann das seelische Leben so wenig bestehen, als
das körperliche ohne Wärme, darum darf das eigentliche
Seelenlicht, das wir Urbewußtsein nennen, und auch eben so
gut Geist der Vollendung hätten nennen können, nicht ein
Licht sein, das in der Kindheit noch nicht da ist, oder im
Alter erlöscht, das im Schlafe verschwindet, oder in der
Ohnmacht, oder im Fieber, oder im Wahnsinn, oder im
Scheintod, oder im wirklichen Tode ausgeht!«

»Was wir Urbewußtsein und Geist der Vollendung genannt
haben, ist wesentlich eins, nämlich Ausfluß der einen göttlichen Erkenntnisquelle im Menschen.«
»Dann schaut Ihr das Göttliche von Angesicht zu Angesicht,
wie es den Heiligen schon diesseits, den Seligen aber erst
jenseits gestattet ist. Dies Schauen nennen wir den Geist
der Vollendung des Urbewußtseins der menschlichen Natur.«

4. Sinnlichkeit und Gemüt sind die U rpole der
Inversion
Troxler darf seine Leser und Hörer darauf aufmerksam machen,
daß in einer der Wirklichkeit entsprechenden Anthropologie das
Vorhandensein höherer, bisher noch ungeübter Erkenntniskräfte
nachgewiesen werden kann. Jedes der drei höheren Glieder des
Menschen erweist sich als Erkenntnisorgan. Im kleinen Kinde ist
der Atherleib, »der unvernünftige Teil der Seele«, Grundlage eines
ursprünglichen und unmittelbaren Erkennens. Es handelt sich hier
noch um ein einheitliches »leibliches Schauen«, das völlig anders
geartet ist, als das in Wahrnehmen und Denken zerfallene Erkennen des Erwachsenen. Es ist eine ursprünglich-kindhafte Hellsichtigkeit, die allerdings auch (als »Atavismus« würden wir heute
sagen) noch vorhanden ist bei den »Wilden« und bei Menschen, die
am Meer oder in den Bergen wohnen. (Diese Fähigkeit, das »zweite
Gesicht« genannt, müßte eher, sagt Troxler, »erstes Gesicht« genannt werden.) - Es ist das Urbewußtsein.
Aus ihm geht - auf Grundlage der Sinnlichkeit hervor das, was
wir das intellektuelle Bewußtsein des Erwachsenen nennen. Es ist
ein Erwachen an der Sinnlichkeit und ein sich Gedanken bilden
können über das Wahrgenommene. Es setzt sich aber in Widerspruch zur Umwelt, indem es das Ich von ihr aussondert.
Das Denken ist zerfallen in Verstand und Vernunft. Erkenntnisorgan ist hier die Seele; allerdings im Wechselspiel mit dem
Ätherleib, der in seiner Kraft durch die Tätigkeit der Seele zurückgedrängt worden ist.
Aber den Menschen ist von der Gottheit noch der Geist gegeben, das Prinzip, das ihn »prinzipiell«, d. h. von Anfang an vom
Tier unterscheidet. Dieser Geist lebt als leiblicher Geist, als »Leib«
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im Kind und verschafft ihm die ursprüngliche Hellsichtigkeit er macht dann eine Verwandlung durch, wird abstrakt, gleichsam
dünn - wird zum Intellekt, der keine unmittelbare Erkenntniskraft
mehr darstellt. Es ist, als ob der ursprüngliche Geist nur noch in
seiner doppelten Spiegelung vorhanden wäre.
Aber indem der Mensch diesen Intellekt (= die »Reflexion«)
nach allen Richtungen hin durchläuft, muß und kann er über ihn
hinausschreiten und das wahre Geisteslicht, dessen Wiederschein
das gewöhnliche Denken ist, zum Leuchten bringen. Der Geist selbst
wird Erkenntnisorgan und erzeugt das vollendete Bewußtsein. Eine
Hellsichtigkeit, die nun nicht eine atavistische ist, sondern die legitime Metamorphose der ursprünglich - kindgemäßen. Es ist
die Erleuchtung des Geistes durch sich selbst.
Also: Weil der Mensch vier Wesensglieder hat, wird ein höheres Denken, das wieder Anschauung ist, möglich! Der Kreis
schließt sich: Der Mensch geht bei seiner Geburt aus von einem
»Geistleib« (der Keim) oder von einer leiblichen (ätherischen) Geistigkeit, und wandelt diesen Geistleib um in »Leibgeist« (die Frucht)
oder geistige Leiblichkeit. Die Kindheitskräfte erleben ihre Auferstehung!
Hinter allen vier \Vesensgliedern, durch diese nur in vierfacher
Weise dargestellt, steht unsichtbar der wesentliche Mensch, die
»absolute Individualität«, des Menschen Ich, das wir (obwohl Troxler es nicht tut) am liebsten groß schreiben würden, als: ICH, im
Gegensatz zu dem Ich, von dem Troxler auch oft spricht und
das besser klein geschrieben bleibt. - Troxler braucht zwar meistens einen ganz anderen Ausdruck für diese wahre Individualität.
Er nennt sie mit besonderer Vorliebe: das »Gemüt«. - Er wird
nicht müde, mit immer neuen Worten und Ausdrücken die Herrlichkeit und Macht des Gemütes den Menschen vor Augen zu
führen.
»Es ist nun aber an der Zeit, daß des Menschen Gemüt als
der Urquell aller Erkenntnis in seiner Ganzheit und Vollendung und von seiner geistigen und körperlichen, seelischen
und leiblichen Seite dargestellt und entwickelt werde. Philosophie kann nichts Anderes als eine Selbstoffenbarung des
menschlichen Gemütes sein, und diese erheischt ebensowohl
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das unmittelbare und ursprüngliche, als das mittelbare und
abgeleitete Erkennen, welche unter sich getrennt ebensowohl
zum Verfall des Menschen in sich selbst als zu seiner Abgeschiedenheit von Gott und Welt führen müssen.«
»Nein! sagen wir; da sprechen ganz andere Zeugen erleuchtetere und heiligere, und zwar mit gewichtigen Tatsachen
dafür, daß es im Menschen ein höheres und besseres Selbst
gebe, ein umfassenderes Selbstbewußtsein und eine unbedingtere Freitätigkeit, in die der Mensch sich als in seine eigenste, innerste Natur erheben kann und erheben soll. Dieser
Natur ist von Gott eine unüberwindbare, weil nur von ihm
abhängigge, Kraft und Stärke verliehen, die auch jene höheren
und niederen, inneren und äußeren Mächte und Gewalten zu
durchschauen und zu beherrschen vermag. Des menschlichen
Gemütes Kraft, Macht und Herrlichkeit ist überschwenglich
groß und wahrhaft göttlich; es ist ein Argos, dessen hundert
Augen nie sich schließen, es bedarf keines Erdstandes, gleich
Antäus, um Alles zu bezwingen und ist kaum an der Ferse
verwundbar, wie Achilleus.«
»Menschlich wird die entzweite Wesens- und Lebenseinheit
erst, - wie in ihrer höheren Potenz - im Gemüte, welche
die Ewigkeit, das unendliche und unsterbliche Sein in Gott
ist.«
Dieses Gemüt hat seinen Gegensatz, seinen Antipoden, in der
»Sinnlichkeit«. Was haben wir unter dieser Bezeichnung zu verstehen? Sinnlichkeit ist für Troxler die der Welt zugekehrte Einheit von Geist und Körper, Leib und Seele; - die Ichorganisation
- das »Ich« (kleingeschriebenO. Sinnlichkeit ist also der »ganze
Mensch«, sofern er in seinem Denken, Fühlen und Wollen an den
Körper, an die Materie und damit an den Sinnen schein gebunden
ist. Auch für die »Sinnlichkeit« hat Troxler noch eine Anzahl anderer Ausdrücke geschaffen, z. B. »Weltgemüt«, »Seelkörper«,
»Weltsinn« usw.
»Sinnlichkeit ist uns die der WeIt zugekehrte Einheit von
Geist und Körper, von Seel und Leib des Menschen, aber deswegen nicht das Äußerste und Unterste, wofür sie bisher
galt, das dem Obersten und Innersten im Menschen, wofür
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die Vernunft angesehen ward, entgegensteht, sondern die
Mitte der menschlichen Natur. Alles Sein und Tun der Sinnlichkeit ist bedingt durch ein untersinnliches und ein übersinnliches Prinzip, welche in der Sinnlichkeit sich begegnen und
durchdringen.«
Im Gemüt ist die ideenbildende Kraft zu suchen. Aber die Ideen
des Gemütes sind anders als die sog. Ideen der bloßen Vernunft.
Die Gemütsideen sind jenseits von Subjekt und Objekt, sie sind
unmittelbare geistige Wahrnehmung. Das Gemüt schaut durch seine
lebendigen Ideen sich selbst im ganzen Kosmos und es schaut
den ganzen Kosmos in sich selbst.
Das Gemüt schließt sich durch die Ideen mit der Natur, die
es in sich faßt, zusammen.
Alle Gegenstände, alle sogenannten äußeren Tatsachen - so
stellt einmal Troxler seine An-Schauungen dar - sind gleichsam von unserem Geist entlassene Geister. Deshalb ist auch das
»Sein« (die »Umwelt«) in Bezug auf das ihm gegenüberliegende
menschliche Ich, nichts Anderes, als ein entäußertes Ich im wahren
Selbst des Geistes. »Das menschliche Gemüt kennt also außer sich selbst keine
andere Realität, als die Ideen, und alle äußeren und inneren
Gegenstände und Ereignisse nur durch Ideen, in welchen das
Gemüt, wie die Sonne in ihren eignen zurückgeworfenen
Lichtstrahlen und frei schwebenden Brennpunkten sich selbst
Subjekt und Objekt ist.«
»Die Ideen sind Vorstellungen, durch die wir Gegenstände,
die weder im Kreise der Erfahrung, noch in dem der Vernunft liegen, auf eine eben so unmittelbare Weise wahrnehmen, als wir die Sinnesempfindungen anschauen.«
»Idee in diesem Sinne ist aber auch ebensowenig der
p,raktischen als der theoretischen Vernunft für sich erreichbar, sondern nur der höheren Einsicht, dem geistigen Schauen, oder was eins ist, der übersinnlichen Erkenntnis.«
Der Mensch ist ein Doppelwesen, Erdenmensch und Himmelsmensch. Aber er ist trotzdem immer sich selbst. Dieses Eine und
Dasselbe ist das wahre Ich, das Gemüt.
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"Der Mensch ist zwei Welten zugekehrt und lebt schon
diesseits in bei den, nämlich in einer inneren und einer äußeren. So ist auch jede Sphäre seiner Natur geteilt und geschieden; immer eine Seite himmelwärts gekehrt, die andere
erdwärts gerichtet, und was in jener Richtung in werdendem
Sein ist, das ist in dieser in vergehendem Schein; wie in
der Maja der Inder. Dies ist ein Geheimnis und Wunder, das
nur Wenige noch erahnen.«
Sinnlichkeit und Gemüt nennt Troxler die Urpole der Inversion. Einander entgegengestellt enthüllen sie ihre sonst verborgene
Identität.
Durch das Gemüt opfert si'ch der Mensch der Gottheit.
Durch die Sinnlichkeit unterwirft er sich der Welt.
Das Gemüt ist die göttliche Mitte im Menschen.
Die Sinnlichkeit verhält sich dazu gleichsam als Atmosphäre.
Der Gemütsgeist lebt und west in der wahren Wirklichkeit.
Die Sinnlichkeit lebt in der Maja, d. h. sie grenzt an den Schein
und an das Nichts.
Der Gottes-Sinn ist der Inbegriff von Geist und Herz, er ist die
wahre Sein-Welt mitten im Menschen - er ist die urlebendige,
wesentliche Erkenntniskraft.
Der Welt-Sinn aber ist ein Gemisch von Denken und Fühlen.
Seine "Erkenntnis« bezieht sich nur auf die Scheinwelt.
Der Geistleib ist einer höheren inneren Welt zugewandt.
Der Seelkörper aber einer äußeren, tieferen Welt. - Jeder hat
sein eigenes Lebensprinzip.
Das Weltgemüt muß unterscheiden zwischen Subjekt und Objekt. Es kennt nur auf der einen Seite die Begriffe, auf der andern
die Gegenstände. Das Gottesgemüt nimmt wahr die lebendigen Ideen.
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})Die Objekte des Gemütes sind wie gezeigt immer nur die
ein und selben, immer Ideen, und also solche auf allen
Stufen und in allen Richtungen der Erkenntnisse geistige Wesen, nicht nur Form der Dinge oder des Denkens.«
Hierin liegt für Troxler die wahre Identität. Das WeItgemüt
kann nicht anders, als die gesamte Erscheinungswelt zwiegeteilt,
dualistisch erkennen, d. h. hier das Ich, dort die Welt, hier die
Begriffe, die von mir erzeugt sind, dort die Gegenstände. Das Gemüt aber als ursprünglichste Erkenntniskraft nimmt wahr, statt der
abstrakten Begriffe, lebendige Ideen. Und es nimmt wahr, statt der
toten Gegenstände, lebendige Urbilder. Die wahren Ideen aber und
die lebendigen Urbilder, so wie sie der menschliche Gemütsgeist
erkennt, oder vielmehr nun zu schauen vermag, die sind nicht verschiedene Dinge, sondern ein und dasselbe, sie sind identisch, denn
es sind lebendige Wesenheiten.
Es handelt sich hier weder um bloß verstandesmäßige, noch
vernunftmäßige Erkenntnis. })Es ist vielmehr ein Sehen, und zwar
ein Sehen anderer Art.« Es ist dieses »Das allein wahrhafte, unmittelbare und übersinnliche Erkennen«.
Es ist die Quelle aller Wissenschaft
aller Kunst, aller religiösen Offenbarung.
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111. Anthroposophie
I. Philosophie und Anthropologie in ihrer Vollendung

sind Anthroposophie d. h. geistige Anschauung
Philosophie begründet zwar die Anthropologie; diese aber führt
jene zur Vollendung. Es entsteht durch ihre gegenseitige Durchdringung eine Erkenntnis und Wissenschaft, die nicht Philosophie
noch Anthropologie ist. Troxler nennt diese neue Wissenschaft, die
kommen muß und als deren Vorverkünder er sich betrachtet:
Anthroposophie.

Anthroposophie ist ihm die höchste Philosophie über den Menschen. Von ihr sagt Troxler:
»Nur auf ein näher liegendes und durchgehendes Hauptstreben
muß er (Troxler) noch hindeuten, nämlich auf das Streben,
das menschliche Erkennen aus sich selbst zu erkennen, die
Philosophie daher mit der Anthropologie zu einer Anthroposophie, welche Anschauung und Gegenstand in sich selbst hat,
zu verbinden, und auf diesem Wege auch Gott und die Welt,
vielmehr, wie sie in des Menschen Natur sind, als wie sie
außer dem Menschen erscheinen, oder von außen ihm vorgestellt werden, zu erreichen.«
»Die Philosophie nämlich ist in ihrem Ursprung und in ihrer
Vollendung selbst nichts anderes als Anthroposophie, nichts
anderes, als der Ursprung und die Vollendung der Intelligenz, des Bewußtseins und der Erkenntnis des menschlichen
Geistes in seinem ganzen Umfang und Inhalt, in seiner ganzen Größe und Fülle.«
Doch diese Anthroposophie, als die Wissenschaft der Zukunft,
setzt ein neues Erkenntnisorgan voraus. Es schlummert als Anlage
in jedem Menschen, muß aber durch innere Tätigkeit allmählich
geweckt werden.
»Urbewußtsein« nennt Troxler dieses Erkenntnisorgan, solange
es noch nicht zu seiner selbstbewußten Tätigkeit erwacht ist. Zum
»Geist der Vollendung« wird das göttliche Urbewußtsein dadurch,
daß der Mensch aus der Freiheit heraus den Erkenntnisweg geht,
•
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der von der Philosophie und Anthropologie zur Anthroposophie
führt.
Es ist ,zur Ergänzung und Vollendung der Philosophie (in
die Anthroposophie) nichts weniger als ein ganz neuer über alle
Reflexion und Spekulation erhabener Standpunkt, ein eigentümliches, höheres Organ des Bewußtseins und der Erkenntnis erforderlich.«
Es ist dieses »höhere Organ des Bewußtseins« unmittelbarer
Ausdruck der innersten menschlichen Natur; diese zu erkennen,
zur schöpferischen Wirksamkeit zu bringen, ist Aufgabe der Anthroposophie. »Durch diese menschliche Natur wird dann alle Welt durchsichtig und untertan.«
Troxler spürt und spricht es aus: Unsere Zeit naht sich mit
schnellen Schritten einem solchen neuen Erkennen. - An dieser
Tatsache ändert nach seinen Worten die andere Erscheinung nichts,
daß die Menschen, vorab die, welche den andern das Licht der
Erkenntnis vorantragen sollten, die Wissenschafter - noch eine
Zeitlang verzagt und scheu vor ihrer eigenen Aufgabe fliehen.
Diese Aufgabe - scheinbar eine zwiefache - heißt das einemal
bei Troxler: Nicht mehr in geistloser Weise an der äußeren Sinneswahrnehmung haften bleiben, sondern durch Anwendung innerer
Kräfte die sinnliche Wahrnehmung steigern zu geistiger Anschauung. Denn diese ist nichts anderes als der wahre, dem gewöhnlichen Verstand zwar verhüllte, Grund von jener.
Anders, aber auch mit Worten Troxlers ausgedrückt: Es gilt
heute das tote Denken zu überwinden und bewußt im lebendigen
Denkprozeß, diesen selbst gestaltend, zu leben. Es gilt, die ausgebrannten Schlacken, denn nicht viel mehr sind unsere heutigen
Gedanken geworden, als solche erkennend, wegzuwerfen - und
statt ihrer das Feuer der Erkenntnis, das vom Willen durchfeuerte Denken - wirken zu lassen.
Die Aufgabe, vor der der Mensch steht, ist aber, so oder so
ausgedrückt, doch dieselbe: Entwicklung eines leibfreien Denkens,
das weder Denken ist (im gewöhnlichen Sinne gemeint) noch Sinneseindruck, sondern geistiges Schauen. Dabei ist aber zweierlei
zu beachten. Es handelt sich hier um einen Erkenntnis-Weg, wel-
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chen nur derjenige durchlaufen kann, der um die, einem heutigen
Menschen (der Verstand und Vernunft voll ausgebildet hat) ~nge
messene Art der Meditation weiß und sie übt. Troxler weiß wohl,
daß es hier zwar nur einen rechten Weg, aber viele Irrwege gibt,
die den Menschen wegführen wollen vom rechten Ziel. Ein solcher
Irrweg ist für ihn das, was zu seiner Zeit eine so große Rolle
spielte, geradezu Modesache war, und was als »tierischer Magnetismus im Menschen« bezeichnet wurde. - Es war dies die sensationelle Entdeckung bislang verborgener Kräfte im Menschen.
Troxler äußerte sich darüber etwa so: Es ist gut, daß der tierische
Magnetismus entdeckt wurde, weil er die Menschen dazu führen
kann, einzusehen, daß es wirklich mehr als nur das eine Bewußtsein
gibt, das Verstand und Vernunft umspannt. Aber es ist gefährlich,
an ihm herumzufingern - ihn gleichsam heranzuzüchten - ihn gar
höher zu stellen als Verstand und Vernunft. Es sind dunkle Gebiete im Seelenleben des Menschen, die nur durch ein erhöhtes
Bewußtsein durchschaut werden können. - Tierischer Magnetismus
ist eine »unterirdische Philosophie« - nicht die höhere - sie ist
nicht Anthroposophie denn sie gerade entgegengesetzt dem
»Geiste der Vollendung«.
Ein anderer Irrweg, sagt Troxler, ist die »somnambule Clairvoyance«, weil auch hier Verstand und Vernunft übersprungen werden und deshalb das Bewußtsein nicht erhöht (»potenziert«), sondern herabgedämpft, geschwächt ist.
Einige Zitate mögen dieses Kapitel »Anthroposophie« beschließen:
»Das menschliche Denken entspricht nicht dem Sein der
Dinge in der Welt, sondern dem Werden derselben in der
Natur, und das System und der Prozeß unseres Denkens ist
ist nicht nur ein Abdruck oder Gegenbild der Außenwelt in
ihrem toten Gewordensein, sondern ein, ihrem nach außen
verschlossenen Wesen und Leben entsp.rechendes Werden in
und aus sich selbst, so daß alle Gestalten und Bewegungen,
die im Werden der Dinge sind, sich in der Erkenntnis des
Menschen enthüllen, und umgekehrt, was in dieser sich
offenbart. in jenem sich verwirklicht. Somit verliert das vielbewunderte, von ihm selbst so oft durch die Tat widerlegte,
kleine Wort unseres großen Haller: »Ins Inure der Natur
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dringt kein erschaffner Geist« allen Sinn und alle Bedeudeutung, denn das Innere der Natur ist selbst kein Äußeres
für den schaffenden Geist. oder dieser ist das Innere der
WeIt, wie des Menschen, und nur für den, der noch nicht
zu sich gekommen, oder jenen schaffenden Geist nicht in sich
erkannt hat, ist die Natur ein undurchdringbares Äußeres.
. . . Und es ist ein eitler, törichter Versuch, ohne Meditation,
ohne Verfolgung und Durchlaufung all der Richtungen und
Bewegungen des reflektiven und diskursiven Erkennens zu
höherer, geistiger Anschauung gelangen zu wollen. Hier zeigt
sich nämlich der Gegensatz zu jener Spekulation, die, von
der Unmittelbarkeit desselben bestehen wollte, und in einer
sich selbst mystifizierenden Mystik, welche mit Umgehung
und überschreitung alles besonnenen und vernünftigen Bewußtseins durch einen salto mortale sich in die bodenlosen
Regionen ungezügelter Schwärmerei versetzte.«
»Die geistige Anschauung ist mehr als nur Vernunfterkenntnis, in ihr findet eine Unmittelbarkeit der Erkenntnisse statt.
Freilich kann niemand davon als durch die Tat, in sich selbst
überzeugt werden. Geistesanschauung ist die oberste und
innerste Tatsache des durchaus vollendeten Selbstbewußtseins - und dafür gibt es so wenig einen Beweis, als sich
einem Menschen seine Freiheit und seine unbedingte (darum
auch mit Vorsehung und Schicksal einige) Selbstbestimmung
beweisen läßt.
Am Ende geben auch nicht die Blinden und Tauben die Gesetze für Optik und Akustik, sondern die, welche sehen und
hören.«
»Es kann und darf nämlich so wenig bewiesen werden, was
geistig evident als was sinnlich intuitiv ist. Jede unmittelbare Anschauung enthält ihren Beweis in sich selbst, die
Demonstration davon liegt in der Evidenz der Intuition. Vernunft ist hier Erfahrung, und Erfahrung ist Vernunft, so
z. B. bei den höchsten philosophischen Ideen und mathematischen Prinzipien. Wo die Wahrheit von selbst einleuchtet,
da ist alle Gewißheit eine unmittelbare, ihr Beweisen ist das
Verweisen auf die Anschauung und Wahrnehmung.«
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»Die Anthroposophen sind die Philosophen der Anschauung
und Erkenntnis.«

2. Freiheit und Selbstheit
Troxlers Philosophie hat scheinbar ein doppeltes Ziel. Das eine:
Reunion mit der »Welt«, d. h. mit den göttlich, geistigen Schöpferkräften im Universum. Das andere: Freiheit und Selbstheit. Verlaufen die Wege zu diesen zwei Zielen menschlichen Strebens
nicht gerade in entgegengesetzter Richtung? Troxler sagt: Nein,
denn diese zwei Ziele haben einen gemeinsamen tieferen Grund.
Der Weg zu dem einen Ziel ist zugleich der Weg zum andern
Ziel. Nur das »endliche Bewußtsein« sieht hier zwei verschiedene
Wege und Ziele. Es ist ja gerade dieses endliche Bewußtsein,
das den Menschen abgeschnürt hat von der Natur, die ihn umgibt;
darum die Erkenntnisschranken, die sich aufgetürmt haben, darum
die Natur so dunkel und verschlossen!
Aber es ist dasselbe endliche Bewußtsein, das uns in Zwang
und Notwendigkeit verstrickt, das uns keine einzige Tat tun läßt
aus der Freiheit heraus geboren, das uns sogar jeden Glauben
nimmt an die Möglichkeit, ein freies Wesen zu werden. - Aber
wenn es dem Menschen nicht gelingt, die finstere Natur zu durchleuchten und sich selbst zur Freiheit zu führen, verfällt er dem
Tode, geht er seiner göttlichen Bestimmung verlustig.
»Vermögen wir nicht mit unserem Bewußtsein jene Macht
(die dunkle Natur des Alls der Dinge) zu erhellen, und mit
unserer Freiheit nicht diese Schwere (der Notwendigkeit) zu
besiegen, dann erliegen wir arme, schwache Sterbliche in
dem Tode und gehen verloren im Nichts.«
Wo ist aber der Weg, der dahin führt, den Tod in das Leben,
und das Nichts in die Fülle zu verwandeln? Er kann nur darin
liegen, daß der Mensch den Urprozeß des Denkens erschaut und
dadurch ganz in seine Gewalt bekommt. Er ist nicht mehr nur Geschöpf seiner Gedanken, ihrer Willkür p.reisgegeben, er ist Schöpfer der Gedanken. Er ist dann mit seinem Bewußtsein vorgedrungen bis in den geistigen Bereich, aus dem die Gedanken, (wie die
Materie, aus dem Geist) entstehen. In der Ausdrucksweise Troxlers:
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»Allerdings haben wir auch das Nachsehen und Nachmachen
des Urprozesses (des Denkens) in unserer Gewalt; allein
erst bei höherer Entwicklung der Naturkraft tritt auch Bewußtwerdung und Freitätigkeit hinzu, begleitet den Prozeß
des Denkens, leitet ihn am Ende selbst, und verwandelt so,
was ursprünglich nur Naturwirkung des menschlichen Geistes war, in eine selbstbewußte Einsicht und willensfreie Tat
oder Handlung desselben. Darauf muß alles Studieren und
alle Praxis gerichtet werden. Und dies ist das Ziel alles
Erforschens und Ausübens, alles Erkennens und Denkens, daß
die Tatkraft des im Geiste waltenden Naturprinzips (= Denkprozeß) uns völlig durchsichtig und ganz in unsere Macht,
Gewalt und Herrschaft gegeben werde.«
Dann befindet sich der Mensch im Elemente der Freiheit, das
aber zugleich das Element des übersinnlichen in uns ist.
Das Prädikat »Freiheit« gehört genau wie »Unsterblichkeit«
nicht etwa dem (sterblichen) Seelleib an, sondern dem Menschen,
dem unsterblichen Geiste, d. h. dem wahrhaft übersinnlichen in
uns.
Anders ausgedrückt: Die eigenste Selbstheit, die Urselbstheit,
(nicht der Egoismus!) und die innigste Freiheit, die Ur freiheit,
(nicht die Willkür!) sind eine Einheit, die weder im Leiblichen,
noch im Seelischen, sondern im Geistigen (dem unmittelbarsten,
höchsten Ausdruck des Gemütes) liegt.
Wie gelangt man zur wahren Freiheit? Auf dem gleichen Wege,
der uns zum wahrhaft übersinnlichen Schauen führt. Wir lernen
und üben immer und überall uns selbst, und das geschieht immer
dann, wenn wir die höhere Denkkraft als freie Tätigkeit ausüben. Doch - man verkenne die Situation nicht! Es handelt sich
hier für Troxler und für Jeden, der gleichen Zielen zustrebt, wie
er, nicht um ein bloßes Wissen, sondern um einen eigentlichen Erkenntnis-Weg. Der Mensch findet in sich die wahre Freiheit und
Selbstheit nur, wenn er sich »recht zu reinigen vermag«, wenn er
alle »zufälligen«, nicht zu seinem innersten Wesen gehörenden Ein·
wirkungen kennt. Wenn er dergestalt Schein und Zwang unterscheiden lernt von der Wesenheit und Tätigkeit seines eigenen Wesens.
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Die Kräfte, die dem Menschen auf diesem Erkenntniswege wachsen, sind die wahrhaft religiösen, denn sie stammen aus der göttlich-geistigen Natur des Menschen, und nicht aus dem, was ihm
bloß anerzogen, anbefohlen ist oder was als blinder Trieb und dunkles Begehren den Menschen zu Handlungen treibt.
In diesem Sinne ist es gemeint, wenn Troxler sagt: Das Sichselbst-Erziehen ist göttlich. - Wie weit sind die Menschen noch
von diesem Ziele entfernt!
»Für viele Menschen sind das Bewußtsein und das Gewissen
noch unbekannte Götter. An der innersten, heiligsten Stätte,
wo diese stehen und herrschen sollten, wohnen und hausen
bei vielen Gog und Magog, Mammon oder Belial, ein Ablaßzettel, eine Boutique oder Fabrik, oder ein Moralsystem, das
sich diese Menschen, wie eine Polizei verordnung oder einen
Criminalcodex auflegen ließen.«
Durch den Bewußtseins-Reinigungsprozeß versöhnt sich der
Mensch mit Gott. Denn göttlich ist was »Ich« und »frei« ist, und
»das Menschlichste ist immer das Gottähnlichste«.
Oder, um einen noch deutlicheren Ausdruck Troxlers zu gebrauchen: Der Mensch hat dann in seinem Innersten die Ursache
der Weltschöpfung erreicht.
Der Mensch vermag aber durch diese Reinigung, Freiheit und
Notwendigkeit in sich zu versöhnen. Diese zwei Kräfte, die in entgegengesetztem Sinne zu walten scheinen, spürt er ja in seinem
Leben. Die Notwendigkeit, die ihn beständig in Fesseln legen will,
ihn fortwährend vor lauter, scheinbar unabänderliche facta stellt.
Ihr gegenüber: die Freiheit, die in ihrem Schoße alle Möglichkeiten,
wie ungeborene Kinder, birgt.
Freiheit und Gesetz werden dadurch gesühnt, daß ihr gemeinsamer Ursprung und ihr gemeinsames Ziel erkannt wird. Beider
Ursprung und Ziel liegt aber im übersinnlichen! Ist der Mensch in seiner Erkenntnis so weit vorgedrungen, lebt
er in Harmonie mit dem Göttlichen.

3. Die individuelle und immortelle Persönlichkeit
Troxler selbst hat das Ziel seines Erkenntnisstrebens auf verschiedene Weise in Worten ausgedrückt.
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Einmal sagt er ungefähr: Die wahre Philosophie als Anthroposophie führt dazu, die verborgene individuelle und immortelle Persönlichkeit aufzufinden. In ihr liegt - wie der Name es auch
andeuten soll - das Geheimnis der Unsterblichkeit verborgen und
wird offenbar in dem Maße, als die individuelle Persönlichkeit »aufgefunden« worden ist.
Diese unsterbliche Entelechie des Menschen - das zeigt uns
nun wiederum die wahre Anthropologie - ist weder im »Leib"
noch in der »Seele« begründet, denn auch diese, obwohl nicht physisch materiell wie der »Körper«, und der äußeren Sinneswahrnehmung nicht zugänglich, sind noch nicht das unsterbliche Prinzip im
Menschen. Dieses ist einzig und allein das »Gemüt« für das wir
auch »Ich« setzen können oder »Ich-Selbst«. Es gilt für Troxler
dieser Satz der wahren Persönlichkeit: »Ich selbst bin und bleibe
überhaupt und immerdar das Eine und Selbe, was verschiedentHch west und veränderlich lebt.«
Dieses »Ich«, das in allem w:echsel das Ewig-Eine ist, darf aber
nicht verwechselt werden, mit dem was die Menschen so gemeinhin ihr »Ich« nennen. Letzteres ist nur ein Ausdruck ihrer Seelenhaftigkeit, das Produkt der Wechselbeziehungen von Seele und
Leib. Es ist nur der »Seelleib« und als solcher nur noch ein Abglanz des unsterblichen Geistes, eine untergeordnete Form des
höheren Ich. Dieser Seelleib im irdischen Leben als das niedere
Ich, verweht nach dem Tode. Wenn wir glauben durch ihn im
Leben selbständig und freitätig sein zu können, so ist das eine
große Täuschung. - Und wenn wir glauben von diesem Ich aus
erkennend der Gottheit im Universum auch nur einen Schritt näher
zu kommen, so ist diese Täuschung nicht minder groß. Ein solcher
"Gott« lebt nicht in Wirklichkeit, sondern ist nichts anderes als
der Widerschein unserer eigenen Beschränktheit.
In diesem Zusammenhange weist Troxler auf zwei Gefahren
hin, die dem Menschen drohen. Er kann seine wahre Persönlichkeit,
die doch sein Höchstes ist, nach zwei entgegengesetzten Richtunl~en hin verlieren.
Erstens: Durch eine falsch verstandene Aufopferung zum angeblichen Wohle der Gesamtheit. Er verzichtet dann zu Gunsten
einer Gemeinschaft auf sein »Ich bin«. Diese Preisgabe der
f.8

Individualität widerspricht nach Troxler der menschlichen
Bestimmung.
Zweitens: Durch eine falsch verstandene individualistische Haltung,
angeblich zur Wahrung seiner Persönlichkeit. Aber es ist
nicht die individuelle und immortelle Persönlichkeit, die sich
hier auslebt, sondern der Egoismus, das Afterbild des Ich.
Er führt zur Verhärtung des Einzelnen und zum Untergange
der Gesamtheit.
Nur ein erhöhtes Bewußtsein kann diese beiden Gefahren vermeiden, und zu der folgenden weittragenden Einsicht gelangen:
Der einzelne menschliche Geist ist zwar nicht identisch mit
jedem anderen, (wäre dem so, dann wäre Verzicht auf ein eigenes
individuelles Leben etwas was sich von selbst verstünde) aber er
steht - das macht gerade sein» Wesen« aus - in Harmonie zum
andern. Darum kann Egoismus, der den einen Menschen vom andern trennt auch gar nicht Ausdruck des Geistes sein, sondern nur
des Körpers.
Es zeigt sich die wahre lebendige Persönlichkeit als etwas stets
Fortschreitendes und über jeden Untergang sich Erhebendes. Außer
uns und an uns erleben wir das Vergängliche, Sterbliche. Wie aber
könnten wir ein Bewußtsein dieses Vergänglichen haben, wenn
alles in uns ebenso vergänglich und veränderlich, wenn überhaupt
alles bloßer Sinnenschein wäre? Diejenige Kraft, die ein SterblichVergängliches wahrnimmt, kann nur der unsterbliche - unveränderliche Geist sein! Er allein bleibt in allen Katastrophen der Verwandlungen, der Palingenesie, immer Sich-Selbst! Die individuelle Persönlichkeit war vor der Geburt und wird
sein nach dem Tode. »Ungeboren« und »Gestorben« sind keine abstrakten Begriffe.
Geburt ist Leben und Wesen der Welt zu. Vom Geist aus gesehen: Untergang und Höllenfahrt, Fall in die Welt - Wurf nach
der Natur!
Tod ist Leben und Wesen Gott zu. Von der Welt aus gesehen:
Auferstehung und Himmelfahrt.
Der Mensch mit seinem unsterblichen Leben geht von Gott aus
(= »Existenz«) und kehrt wieder in Gott zurück (= »Religion«).
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Aber es ist kein eitler Kreislauf, denn der Zustand nach dem Tode
ist ein anderer, als der vor der Geburt. Der Mensch trägt nämlich
t:twas hinüber im Tode. Was ist es? Keim und Frucht seines Erdenlebens. Im Erdenleben waren es noch unsichtbare Keime, die
der Mensch in sich selbst gelegt hat, nach dem Tode entfalten
sich diese Keime im übersinnlichen Bereich, wachsen, und werden
zur Frucht. Was der Mensch denkt, fühlt, will, tut, läßt »Spuren
und Reste in ihm« und wird zu einer ganz realen Größe. Dieses Bild
".Keim und Frucht« braucht Troxler sehr oft, es ist ihm mehr als
nur ein äußeres Symbol, eine billige Metapher. Es spricht sich für
Troxler in diesem »Bilde« aus die Realität der Metamorphose
menschlicher Seelenkräfte. Eine »Metamorphosenlehre« abgelesen
vom menschlichen Leben selbst das nach zwei Seiten, durch
Geburt und Tod - über das irdische Leben hinausreicht. Was
der Mensch in seinem Erdenleben an Anlagen, Möglichkeiten, die
in ihm liegen, weiter entwickelt und zu größerer Vollkommenheit
führt, sind alles »Keime für ein zukünftiges Leben«. Und dasjenige,
was in seinem Erdenleben die Grundlage war, (seine Anlagen und
Möglichkeiten) zu seiner weiteren selbstätigen Vervollkommnung,
das ist die Frucht dessen, was »in einem tieferen, verborgenen Leben angestrebt war«. - Nur durch solche Metamorphosen, so
glaubt Troxler zu wissen, kann die Erde zum Himmel gemacht
werden, zu dem Himmel, der jetzt schon in der Erde verborgen
liegt.
So bekommen Geburt - Erdenleben - Tod für den Philosophen
ein ganz anderes Gesicht. Geburt und Tod werden zu dunklen
Grenzpunkten und Wendungen des GesamtIebenslaufes, der toten
Entwicklung des Individuums.
Wenn Geburt: Tod des Himmlischen ist, gewissermaßen eine
Verdunkelung, so ist Tod: das höchste Erwachen, denn er ist Geburt des Geistes aus Körper, Leib und Seele. Darum ist der Sterbende ein Werdender, und das Sterben selbst erscheint der wahren Betrachtung als höchste Lebenstätigkeit.
Aber unser ganzes irdisches Leben ist »Geburt« und »Tod«.
Als Erdenmenschen erleben wir tausendfach den Tod; (wir werden
uns dessen nur zu wenig bewußt). Darum ist der sog. Tod nur die
letzte Phase des Sterbens.
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Schließen wir dieses Kapitel mit einigen Worten von Troxler
selbst.
»Es muß also das Jenseits des Todes schon in dem wirklichen Leben begriffen gedacht werden, so wie das Diesseits
als über den Tod hinausreichend, da ja ohne dies die Individualität zu Grunde ginge. Das Jenseits offenbart sich uns
daher wirklich in dem Leben des Geistes oder der wahrhaft
unsterblichen Natur, so wie diese das Mittel ist, durch welche
das Diesseits uns folgt und nachwirkt."
»Durch viele Bildungs-Perioden und Metamorphosen läuft das
wesentliche Leben und Wesen des Menschen, die individuelle
unsterbliche Natur; und alle gleichen dem Tode, indem durch
eine jede ein äußerliches, zufälliges Wesen und Leben abstirbt und ein inneres wirkliches beginnt. Der Tod ist die
wichtigste und entscheidendste all dieser Durchbildungen und
Umwandlungen, in dem was diesseits Frucht war, jenseits
zu Keimen wird.«
»So trägt der Mensch gewiß sich selbst hinüber, wenn er
auch noch so viel zurückläßt im Diesseits.«
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IV. Angewandte Anthroposophie
1. Von den Wissenschaften
Von Troxler, der in allen Wissenschaften zu Hause war, finden
wir in seinen Fragmenten diesen kurzen aber vielsagenden Ausspruch: »Die heutige Wissenschaft liegt im Finstern.« Anderswo
führt er auch näher aus, in welchem Sinne er dies meint:
Es hat sich nämlich jede Wissenschaft ihre abstrakten Objekte
geschaffen und damit sich selbst aus dem lebendigen Zusammenhange herausgerissen. Diese Fachgelehrten, diese Spezialisten sind
keine wirklichen Wissenschafter mehr. Die wahre Wissenschaft
ist tot, sagt Troxler. Wo liegt die Todesursache? Nur darin,
daß die Menschen es verlernt haben oder noch nicht können, den
philosophischen Geist in sich zu wecken. Am Stand der Wissenschaft kann man ablesen, wie weit das Vermögen geht, philosophieren zu können.
»Und da alle Wissenschaft in ihrem tiefsten Grunde Philosophie ist, die unter sich enteinte Speculation und Emp.irie
aber die zwei Todesarten der Philosophie sind, so drohte am
Ende auch alle wahre Wissenschaft in der Theologie, im
Jus, in der Medizin in den zwei von einander geschiedenen
Elementen zu ersterben, und das Zeitalter hatte nur supernaturalistische und rationalistische, historische und dogmatische, praktische und theoretische Schulen und Sekten. Die
Erschütterung und der Zerfall der Philosophie ist auch jederzeit Zerstörung und Auflösung aller menschlichen Wissenschaften.«
»Die Wiedergeburt der Wissenschaft ist nur durch Philososophie möglich, und diese ist nichts Anderes als die Entwicklung der geistigen Erkenntnis aus der sinnlichen Wahrnehmung, oder vielmehr die naturgemäße Durchdringung und
Wechselwirkung von Sinn und Geist in einander, um zur
Erkenntnis selbstgewisser und in sich wahrer Ideen zu gelangen.
»Die Bewegungsbahn von dem Sinne zum Geiste und von dem
Geiste zum Sinne ist nichts Anderes als dieses ist in dem
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Gegensatze von dem aposteriorischen und apriorischen Erkennen ausgedrückt.«
Die einzelnen Wissenschaften sind das getreue Abbild der Philosophie. Wenn aber diese sich zersetzt hat in abstrakte Spekulation einerseits und faustdicke, geistlose Empirie andererseits, so
darf es keinen mehr wundern, wenn auch diese Wissenschaften
in Zersetzung übergegangen sind. Die Empiriker sind nur noch im
Stande mit größtem Fleiß ein ungeheures Material zusammenzutragen, es zu registrieren, systematisieren usw. - aber vermögen
nicht mehr dieses Material geistig neu zu gestalten.
Die Theoretiker und Hypothetiker aber bauen eine Hypothese
auf die andere und verlieren dabei immer mehr auch die äußere,
materielle Wirklichkeit, die »Phänomene« aus dem Bewußtsein.
Die Frage nach einer Renaissance der Wissenschaften ergibt
sich aus der Erkenntnis über die Ursache ihres Absterbens. Die
Wissenschaften werden von neuem geboren werden durch die lebendige Philosophie, die kein philosophisches System, kein bloßes
theoretisches Wissen, die vielmehr ein innerliches Tun ist, und deshalb die bloß passive Sinnes-Wahrnehmung zur aktiven Geist-Anschauung führt. Eine Philosophie, die also Anthroposophie ist!
Anthroposophie ist die lebendige Grundlage auf der alle wissenschaftlichen Disziplinen gegründet sein müssen. Sie ist Atem
und Herzschlag aller Wissenschaften. Jus, Medizin, Theologie, Pädagogik usw. usw., sind nichts anderes als »angewandte Anthroposophie«.
»Wir stellen demnach hier die Forderung auf, daß es durchaus, überhaupt keine Wissenschaft und Kunst, keine Kunde
und Wirksamkeit geben dürfte, welcher nicht ihre Prinzipien
und Fundamente, sowie aus Anthroposophie hervorgegangen,
auch in der Anthropologie sollen nachgewiesen werden können.«
»In dieser anthroposophischen Metaphysik liegen aber auch
der gemeinsame eine Grund und die besonderen Keime für
die übrigen philosophischen Wissenschaften. Nur eine Central- und Fundamentalwissenschaft, die über Natur und Bildung, über Abstammung und Zukunft, über Anlage und Bestimmung, sowie über Zusammenhang des Menschen mit

63

Gott und Welt, Licht und Aufschluß zu geben vermag, ist
auch im Stande, die übrigen Wissenschaften zu ordnen und
erleuchten, und die Einheit und leitende Kraft zu erhalten.
Ohne sie verlieren alle ihren Zusammenhang und ihre Bedeutung, ja ihr Ziel und End.«
Nach einer Wissenschaft strebt Troxler, welche nicht aus einer
einseitigen Seelenfähigkeit heraus entstanden ist, sondern auf Grund
eines höheren Erkenntnisvermögens. - Man wird sich, so glaubt
er, ein Unterscheidungsvermögen aneignen müssen, für das was
wahre Wissenschaft, und das was bloße Pseudowissenschaft ist, so
blendend sie auch auftreten, so anmaßend sich diese auch gebärden
mag. Man wird dann endlich merken, daß Wissenschaft ist:
der mit dem äußeren Gegenstand verwachsene Geist!
ein schöpferisches Nachbilden der natürlichen Schöpfung durch
den freien Menschengeist.
Anfänge einer solchen neuen Wissenschaft, die kommen muß,
sieht Troxler bei Goethe und den »Goetheanisten«. Ihre wissenschaftlichen »Systeme« charakterisiert er folgendermaßen:
»Diese Systeme haben sich bereits ebensosehr über die stupiden Verzichtleistungen des Empirismus auf Ideen und geistige Gestaltung des ins Ungeheure aufgehäuften Materials
erhoben, als sie sich frei machten von einseitiger, ungebundener Speculation, welche bloße Begriffe bodenloser Abstraktion und gehaltleeren Formalismus an die Stelle ächt wissenschaftlicher Erkenntnis setzt, die nur aus der wohlgeleiteten
Wechselwirkung von Sinneswahrnehmung und Vernunfttätigkeit entspringt.«

2. Von den Quellen der Religion
Der Weg der lebendigen Philosophie oder Anthropologie ist
der Weg zu legitimer übersinnlicher Erkenntnis. Zunächst ein Weg,
der in das eigene Innere führt und die hinter allen Zufälligkeiten
verborgene göttliche Natur offenbart. Aber in dem Maße als
diese seine innerste Natur einem Menschen offenbar wird, erlebt
er erkennend das ihm früher verborgene göttliche Walten in der
Natur. Ein Mensch, der bis dahin gelangt ist, steht an den Quellen der Religion.
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Darum sind sich übersinnliche Erkenntnis und religiöse Offenbarung, sofern beide legitimer Art, nicht entgegengesetzt. Sie wurden auch erst später in unnatürlicher Weise geschieden in Weltweisheit und Gottesgelahrtheit. Aber alle wahre Offenbarung geht
von der Selbstinnewerdung der verborgenen Menschennatur aus
und erscheint nur dem abstrakten Intellekt als eine Frucht unmittelbarer Einwirkung Gottes. Der Glaube an eine vom Himmel
dem Menschen in den Schoß gefallene, göttliche Offenbarung ohne höchste innerste Aktivität zuteil gewordene "Gnade«, muß
Troxler als widernatürlich und ungöttlich zugleich ansehen.
»Von dem ersten Erwachen meines Bewußtseins und Nachdenkens an hat mich nichts so befremdet und nichts so
tief betrübt, als die Entgegensetzung von Vernunft und Glaube, Weltweisheit und Gottesgelahrtheit, Philosophie und
Evangelillm, menschlicher Erkenntnis und göttlicher Offenbarung.«
»Ich nahm daher auch von jeher Anstoß an dem Gegensatz
einer natürlichen und einer geoffenbarten Religion, und noch
mehr daran, daß selbst die Religion ihrer Natur zuwider
dazu dienen sollte, Gott und den Menschen von einander zu
trennen! Dies schien mir von der Zeit an, da ich zu fühlen
und zu denken begann, der innersten Natur und Bestimmung der Religion schnurstracks zuwider, ein Gottesraub
und Hochverrat begangen im allerinnersten Heiligtum der
Menschheit, und ein Stand der Unnatur, welcher eben zu
jener Welt von Entwürdigungen und Verkehrtheiten führt,
die er heilen zu wollen und zu können vorgibt, der ewige
Sündenfall der Menschheit und ihrer geistlichen und weltlichen Führung unter dem heuchlerischen Schein ihrer göttlichen Erlösung, das eigentliche Antichristenturn!«
»Wir müssen öffentlich das Bekenntnis ablegen, daß wir
unsererseits einen Glauben und eine Lehre, welche das durch
Kirche und Bibel Gegebene vergöttert und das Göttliche,
welches in der Menschennatur liegt, seines Wesens und Lebens beraubt, nicht mit dem Geiste des Christentums zu reimen im Stande sind. Wenn wir daher auf irgend ein Verdienst oder Streben uns was zu Gute tun, so ist es darauf,
5
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daß wir von unsenn Studium des Menschen ausgehend, zuerst die Idee von einem über vernünftigen (nicht übernatürlichen) Geiste, oder vielmehr von einer metaphysischen Natur im Menschen in die Philosophie eingeführt haben.«
»Die erheben also Gott nicht, welche den Menschen herabsetzen; aber wer den Menschen Gott näher bringt, versöhnt
Gott mit dem Menschen.«
»Das Prinzip der Religion ist auch das der Philosophie, nämlich die Einheit von Diesseits und Jenseits der menschlichen
göttlichen Natur, und ihre uns von Christus offenbarte Unendlichkeit. Statt also zu lehren: »Wir werden mehr selbst
mit uns ins Reine kommen, aber dann eben auch deutlicher
einsehen, daß wir keine Brücke in den Himmel zu schlagen
im Stande sind, und daß all unser Wissen und Tun endlich
und beschränkt ist,« lehren wir: »Die Brücke in Himmel ist
geschlagen, und zwar nicht durch einen römischen oder irgend einen Pontifex maximus, sondern durch Gott selbst, den
Schöpfer des Himmels und der Erde; wir werden aber gerade eben deswegen hinieden im Wesentlichen und Ewigen
mit Gott, mit uns, und mit der Welt nie mehr ins I~eine
kommen, als wir es in unserem tiefsten Inneren bereits sind,
oder sein könnten und sollten.«
»Uns kommt zustatten eine höhere Philosophie, die sich mit
dem lebendigen und belebenden Geiste des christlichen Evangeliums befreundet hat.«
Es könnten durch einen Ausspruch Troxlers, wie den eben angeführten, leicht Mißverständnisse entstehen. Man könnte vermuten,
daß Troxler seine Philosophie in der Weise auf die Evangelien, überhaupt auf die Bibel, aufbauen wollte, daß er diese heiligen Schriften
als unantastbare Autorität von vornherein anerkannt hätte, und
allen Fleiß und Geist darauf verwendet, seine Philosophie den
Evangelien anzugleichen, jeden \Vidersp,ruch mit ihnen zu vermeiden. Dem ist nicht so.
Troxler verwahrt sich auch gegen den Verdacht (denn das wäre
es nach seiner Meinung) in solcher unfreien Weise zu philosophieren.
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Man möge hier an seinen kühnen Ausspruch denken: Der rechte
Philosoph hält nicht darum schon etwas für wahr, weil andere es
für wahr halten, und wären diese anderen selbst Götter!
Aber er sagt auch noch ausdrücklich: Die Philosophie darf nicht
die Magd des Evangeliums sein. - Oder: Die Philosophie darf
sich nicht der Bibel unterwerfen.
Nein, sondern es ist bei Troxler die selbsterworbene Einsicht,
daß der Geist der Anthroposophie, nach dem er strebt, der Geist
ist, der aus den Evangelien spricht. Also: er konstruiert nicht eine
äußere, sondern erlebt eine innere Identität.
»Mit dieser Ansicht stehen wir nun aber auch all Denjenigen entgegen, welche nur in dem Sinne von einer christlichen Philosophie reden, daß sie den vom Geist getrennten
Buchstaben, und die Kirche oder die Bibel als ein Gewordenes und Gegebenes, als ein bloß überliefertes und beurkundetes Wort oben anstellen, und das eigene Wesen und Leben der göttlich-menschlichen Natur, deren Offenbarung und
Verwirklichung jenes Wort ist.
Wie alle Individualität und Lebendigkeit des Menschen, wird
auf diese Weise auch alles freie Glauben und höhere Erkennen, alle Philosophie in ihrer Wurzel zerstört, und es
entsteht die Frage, ob mit solch einem Seelenrnord der Religion oder der Philosophie ein schlechterer Dienst geleistet
werde?«
Es ist seine überzeugung, daß für das wahre Verständnis und
die wahre Wirksamkeit dessen, was man »Christentum« nennt,
erst jetzt der wahre Tag anbricht. Aber der Weg zu solch einem
neuen Verständnis führt über die wahre Anthropologie, denn eine
solche allein entspricht dem Christentum.
Das übernatürliche ist dem Menschen natürlich und ohne Göttliches gibt es in der Welt kein Menschliches. Es kommt einzig
darauf an, daß man zum Durchbruch kommend, die göttliche Natur
in sich erkennt. Wird dies Wirklichkeit »so können wir alle das
Göttliche sehen, doch nur mit übersinnlichen Sinnen.«
Die göttliche Natur aber im Menschen kann nur durch den
Christus offenbar werden. Er ist der wahre » Vermittler«. - Durch
Christus haben alle Menschen die Möglichkeit, bis zu ihrem Selbst
b*
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vorzudringen d. h. die Möglichkeit zu übersinnlicher Erkenntnis.
Die wahre übersinnliche Erkenntnis ist der Logos selbst! Man nehme doch die Worte ernst, sagt Troxler:
»Nicht ich, sondern der Christus in mir« und
»Das Himmelreich ist mitten im Menschen.«
»Das einzige und alleine Geheimnis und Wunder ist daher
am Ende aller Ende Gott, dessen Geist sich in Christus offenbart hat, der in uns allen verborgen liegt, und dessen
Verwirklichung allen Menschen verheißen ist.«
Es sei diesem Kap.itel noch ein kleiner Exkurs über »Glauben
und Schauen« beigefügt.
Glauben bedeutet für Troxler eine bestimmt geartete Erkenntniskraft. »Hätten wir doch ein ander Wort für Glauben« ruft er
einmal aus, weil er weiß, was für Mißverständnisse hier Unheil
anrichten können. Was Troxler unter Glaubenskraft versteht, ist
der allererste Anfang der höheren Erkenntnis, eine rein geistige,
wenn auch noch dunkle Kraft im Menschen, die völlig unabhängig
ist von der Sinnesanschauung und dem verständigen oder vernünftigen Denken (der »Reflexion«).
Ein Beispiel von »Glauben«, das Troxler anführt: Wir glauben,
daß einem »Begriff«, den wir uns auf Grund äußerer Wahrnehmung
und unserer Denkkraft gebildet haben (z. B. »Baum«) ein reales
Objekt korrespondiere. Woher aber dieser »Glaube«, da wir dieses reale Objekt nicht in seiner Realität durch die äußere Sinnesanschauung zu erkennen vermögen? Antwort: Es ist der übervernünftige und übersinnliche Geist, der sich im Glaubenkönnen als
elementarste Erkenntnisquelle ankündigt.
>,Allein in Glaube und Gewissen erscheint des Menschen eigene und echte Natur nur noch beschränkt und bedingt, denn
der Glaube fordert ein höher Licht und das Gewissen setzt
eine innere Kraft voraus, weswegen denn auch der Glaube,
wenn er sich, ohne daß ihm jenes Licht aufgegangen, von
Vernunft oder Gefühl einseitig losreißt, in Aberglauben oder
Unglauben ausartet und das Gewissen, wenn es, ohne daß
jene Kraft es leitet, sich blind dem Wollen und Begehren
hingibt, in Indifferenz oder Fanatismus versetzt wird. Wird
der Glaube vom Menschen selbstlos an äußere Lehr, und der
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Wille unfrei an fremdes Gebot dahingegeben, so betören und
verkehren sie seine ganze Natur auf eine Weise, gegen die
die schwarze Kunst der Circe nur KinderWerk ist,«
Wir haben heute, sagt Troxler, bei den einen Menschen eine
ungläubige Vernunft, bei den anderen aber einen bewußtlosen, also
blinden Glauben. Beides ist in gleicher Weise beschränkt und vom
übel. Darum auch hat sich Glauben und Wissen noch weiter zersetzen müssen.
Wissen zersetzte sich in Dogmatismus und Skeptizismus.
Glaube zersetzte sich in Aberglaube und Unglaube.
Sehr schön sagt einmal Troxler: Glaube ist die Abenddämmerung eines vergangenen früheren Schauens - ist aber zu gleicher
Zeit die Morgendämmerung eines neuen hellsichtigen Wissens.
Der Glaube als dunkle Erkenntniskraft war nötig, damit die Menschen in der Erkenntnis-Nacht zwischen einem vergangenen und
kommenden Tag des Schauens, überhaupt noch bestehen konnten.
Aber die Menschheit darf nicht in dieser Glaubensdämmerung
verharren wollen. So wie das Gewissen in Freiheit, muß der Glaube
in Schauen verwandelt werden.
Wenn Glaube leidende Empfänglichkeit ist (bloße Receptivität),
so ist Schauen wirksame Hervorbringung (Aktuosität).
Glaube
Zweifel
Schauen
Unschuld Schuld Heiligkeit.

3. Philosophie und Poesie
Troxler hat eine Ästhetik geschrieben auf der »Grundlage der
Tetraktys«. Sie noch einmal zu überarbeiten und zu veröffentlichen, war seine bestimmte Absicht, die er aber nicht mehr ausführen konnte. Die Manuskripte befinden sich im Nachlasse. Sie
sind für diese Fragmentenausgabe nicht verwendet worden. Was
sich in den »losen Zetteln« an Aphorismen über das Künstlerische
vorgefunden hat, haben wir vom Gesichtspunkte »Philosophie und
Poesie« aus herausgezogen und geordnet.
Welches sind die besonderen Einsichten Troxlers in das Wesen
der Poesie? Vor allem die, daß den echt poetischen und wahrhaft
philosophischen Produktionen eine gemeinsame geistige Genesis zu
Grunde liegt. So kann er z. B. sagen:
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"Poesie und Kunst sind Offenbarungen des schöpferischen
Geistes im Menschen, und somit kann die Philosop.hie und
Wissenschaft des Schönen selbst nichts anderes, als der sie
anschauende und umschwebende, beurteilende und vollendende Geist sein.«
,. Wann gelangt man zur Erkenntnis, daß nur eine durch
Fantasie begeisterte Vernunft die Quelle der Philosophie, und
nur eine durch die Vernunft geleitete Fantasie der Grund
aller Poesie sein kann? Ursprünglich waren die beiden Himmelskrätte Eins, und die göttliche Geistesoffenbarung selbst
ist ein Erzeugnis ihrer innigsten Wechselwirkung. Auch jetzt
noch schöpft alle Philosophie und Poesie aus diesem einen,
in die innersten Tiefen zurückgehenden, ewigen Lichtborn,
und darum ist alle wahre Philosophie poetisch und alle ächte
Poesie philosophisch.«
Phantasie ist ihm eine ursprüngliche, schöpferische Kraft, von
der die Phantasterei oder alles, was heute unter der Flagge "Phantasie« so stolz einhersegeIt, nur ihr schlimmes Zerrbild ist.
Phantasie ist ihm ,>das schöpferische Chaos, aus dem der Mensch
allen Stoff und alle Form nimmt«, ist ihm »das reale Nichts, aus
dem Gott die ganze Welt erschaffen.«
Der menschliche Geist ist nämlich weder bloß imaginativ noch
bloß intelligent, sondern beides zugleich, sobald er sich über die
bloße Sinneswahrnehmung zu erheben vermag. Wahre Philosophie
und echte Dichtkunst sind Ausdruck ein und derselben Kraft, nämlich des imaginativ-intelligenten Menschengeistes. Meditation ist der
Weg zur übersinnlichen Einheit von Intelligenz und Imagination.
Diese Einheit aber ist die eigentliche Divination, welche Philosophie, Wissenschaft und Kunst in sich schließt.
Troxler macht uns nun darauf aufmerksam, daß die ursprüngliche Einheit von Poesie und Philosophie noch heute aufzufinden
ist in äußeren Überlieferungen, nämlich in den Mythologien. In
ihnen ist Kunst, Wissenschaft und Religion eine noch ungeschiedene übersinnliche Einheit. Wenn Philosophie also die analytische
Seite der absoluten Erkenntnis darstellt, und Poesie deren synthetische Seite, so ist Mythologie nichts anderes als die sinnliche
Offenbarung dieser, Philosophie und Poesie in sich schließenden.
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absoluten Erkenntnis. Darum steht Mythologie höher als jeder Rationalismus.
Eine andere Einsicht Troxlers: Beide, Philosophie und Poesie
können nur gedeihen im gleichen Elemente, in dem der Freiheit!
Wie überhaupt alles Schöpferische. Sie dulden keinen Zwang
von außen. Poeten und Philosophen sind - gerade weil keine äußere Gewalt hinter ihnen steht, noch stehen darf - die Gesetzgeber
der Freiheit. Wehe ihnen, wenn sie diese Mission verleugnen. Nun
wird man sagen: Ist sie etwa heute nicht mehr frei, hat sie ihre
Mission verleugnet? Troxler antwortet mit einem ja. Sie ist heute
(1835) eine öffentliche, allen Vorurteilen und Leidenschaften preisgegebene Prostituierte der Presse geworden. Wie ist das möglich?
Der Grund liegt im Menschen selber. Wir können, sagt Troxler,
überall konstatieren den völligen Auflösungsprozeß unserer Denkund Dichtkraft. Dieser AufIösungsprozeß bereitet denn auch aller
Kunst ein vorläufiges Ende. - In der »Anthroposophie« liegen die
Quellen ihrer Erneuerung.

4. Individuum - Volk - Menschheit - Staat
Die wahre Philosophie soll nicht nur dazu dienen den freien
menschlichen Geist im einzelnen Invidiuum zu entbinden. jedes Individuum ist inkarniert in ein Volk. Was aber »Volksgeist« genannt wird, ist kein leerer Begriff, keine hohle Allegorie. jedes
Volk hat seinen eigenen Genius, der keineswegs die Summe der
menschlichen Individualitäten ist.
»Es haben alle Menschen, weiche als ein Volk mit und durch
einander leben, gleichsam nur ein Fleisch und einen Geist,
nur einen Leib und eine Seele - gleichviel, ob bewußt oder
unbewußt, ob nur aus blindem Trieb oder mit Freiheit. jedes
Volk ist ein unteilbares Ganzes, jede Nation eine eigentümliche Einheit, welche sich in sich selbst und aus sich selbst
bilden und verbilden, veredeln oder verderben, und ihren
Genius oder Dämon schaffen im Guten wie im Bösen.«
Vorzügliche Aufgabe des Philosophen ist, die einzelnen Menschen zu einem Sich-Bewußt-Werden dieses Volksgeistes zu führen, damit dieser durch das Medium der einzelnen Individualitäten zu freier Wirksamkeit entbunden werde.
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Höchster Hochverrat ist es, diesen Genius, der hinter einem
Volke steht, zu verleugnen und ein Fremdes an seine Stelle
zu schieben.
»Doch dieses ist die erste und höchste Verleugnung von nationaler Bildung, ist die Verleugnung ihrer naturgemäßen,
lebendigen Prinzipien, ist der höchste Hochverrat, den wir
selbst an unserer Unabhängigkeit begehen, indem wir den
Geist, der uns lehren und leiten soll, unter ein fremdes Joch
beugen.«
~:anzen

Die einzelnen Völker und Nationen können bis jetzt überhaupt
nur soweit als selbständig angesehen werden, wie ein Tier im Gegensatz zu Stein und Pflanze als ein selbständiges Wesen betrachtet werden darf. In diesem Sinne gemeint sagt Troxler, die Nationen seien noch nicht über die Tierheit hinaus - zu sich selbst
gekommen.
Welches ist also die Aufgabe des Schweizervolkes?
»Ich denke, das Zusichkommen und das Insichgehen der
Schweizernation in Geist und Gemüt, das Wiederfinden und
Eröffnen der alten Gründe und Quellen des Nationallebens
in einem neuen Lichte, an einem neuen Tage.«
Das Zusichkommen, als Angehöriger eines Volkes ist aber ein
Geisterlebnis jedes einzelnen Menschen- und bedeutet: Als Individualität sich ein neues Bewußtsein erringen!
Jedes Volk hat sein publicum und saeculum. Jedes Volk hat einr1al eine besondere Mission zu erfüllen. Es tritt aus der Verborgenheit und Unbeachtetheit heraus vor die Öffentlichkeit der Welt,
zeigt seine Gaben und Fähigkeiten (sie sind Ausdruck des Volksgeistes) und leistet seinen Beitrag zur Weiterentwicklung der ganzen Menschheit.
Der Volksgeist steht aber im Dienste der »Menschheit«. Wohl
hat jedes Volk seinen vorherrschenden Sinn und Trieb als Ausdruck
des Volksgeistes. - Aber die Kraft, die sich durch jeden Volksgeist
auf andere Weise offenbart ist die »Menschheit«. Sie ist so sehr
eine Realität, als das »Volk« eine solche ist. Es ist eben diese
»Menschheit«, die sich ein Volk nach dem andern erwählt, um sich
auf immer neue Weise zur Offenbarung zu bringen.
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Gottes heiliger Geist und der Geist der Menschheit sind identisch.
Der Mensch hat sogar die Möglichkeit, sich innerlich über das
Volksmäßige, in das er hineingeboren ist, zu erheben. Er kann in
sich das Leben der »Menschheit« erfassen, und das bewirken, was
sich in einem einzelnen Volke als solchem, noch nicht einmal gestaltet hat. Die »Menschheit« liegt demnach tief verborgen in jedem einzelnen Menschen. Sie ist die Quelle aller Kultur.
Kulturen, deren Vertreter einzelne Völker sind, blühen auf, verwelken, gehen äußerlich betrachtet »zu Grunde«, vielleicht samt
den Völkern, die sie hervorgebracht. Aber in Wirklichkeit sind es
nur die Effekte und Produkte, die verwehen, nie aber Grund und
Quell jeder Kultur: die Menschheit. Denn die ist unsterblich. Sie
zeigt ihre Lebendigkeit gerade in ihren Metamorphosen, genannt:
Kulturen.
In welchem Verhältnis steht der »Staat« als äußere geschlossene
Institution zu Individuum - Volk und Menschheit? - Durch Troxler werden wir vor allem aufmerksam gemacht, daß »Staat« und
»Volk« nicht identisch sind. Das zeigt sich schon darin, daß Staat
(und Kirche) oft genug »beengende Hülle sind«, für das, was als
»Volksgeist« und »Menschheit« in einem Volke durch die einzelnen
»Individualitäten« zu Tage treten möchte. Immer wieder strebt in
einem Volke die »Menschheit« darnach, eine neue, eigene Ordnung
der Dinge aus sich selbst hervorzubringen. Das kann nur geschehen in »Auflehnung« gegen die irdischen Mächte, insofern als diese
nicht in einem absoluten Sinne genommen werden können, da ihnen
kein Ewigkeitswert - handelt es sich doch um äußerliche Institutionen - zuerkannt werden kann.
Die wahre Regierkunst muß dann in solchen Augenblicken ihre
Autorität und Berechtigung nicht im »System« zeigen, sondern in
der lebendigen Wirklichkeit. Alles hängt in diesen kritischen Augenblicken, wo sich die »Menschheit« gegen eine äußere Form auflehnen muß, weil diese ihr nicht mehr entspricht, von der Kunst
des Regierens ab. Wo gibt es Schulen, in denen Menschen in
diese Kunst eingeweiht werden?
In der Vorzeit waren die Regierenden: Weisheitslehrer und Tugendhelden; geheimnisvoll und wunderbar mit der Gottheit ver-
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bunden. Sie waren Eingeweihte und Magier. Als solche wußten sie,
wer der legitime Herrscher und Führer jedes einzelnen Menschen
sein mußte: »Der Gott im Menschen«, sein »Genius«. Den galt es
aufzurufen. Dann wirkte er im Sinne des Volksgeistes, wie der
Menschheit. Heute sind die Regierenden weder Eingeweihte noch
Magier. Das Wissen um die Kunst des Regierens ist verloren.
Was weiß man, so fragt Troxler, z. B. vom Charakter der
Rechtsgesetze ?
Sie müssen die Eigenschaft einer p.sychischen Notwendigkeit
haben, d. h. gleiche Eigenschaften wie ein Naturgesetz. Das wahre
Recht ist deshalb die Einheit von - Freiheit und Instinkt. Das
heißt es muß seinen Grund haben im übersinnlichen (und Untersinnlichen!). Nur ein solches Recht kann zwar unverletzlich nach
außen, aber biegsam nach innen sein.
Oft tritt die Staatsgewalt als Feind der Wahrheit und der Freiheit auf. Die Begierde nach Wahrheit (= Erkenntnis!) und der
Drang nach Freiheit (= Selbst-Beherrschung!) aber ist göttliches
Geistesstreben. Von Gott selbst beglaubigte Wahrheit liegt in jedem Menschen. Bis zu diesem Punkte muß er vorstoßen in seiner
inneren Entwicklung, dann hat die »Wahrheit«, die von außen in
autoritativer Weise an ihn herantritt, und oft genug nur Pseudowahrheit ist, keine Bedeutung mehr. Die Wahrheit kann gegen
nichts verstoßen, was von Wert ist. Und verstößt sie gegen den
Staat, so ist dieser nicht mehr in der Wahrheit, im realen Geiste,
begründet. Aber immerhin: Die Wahrheit liegt nicht auf der Straße,
sondern im Innersten der Menschen-Natur. Und der Weg zu ihr
ist ebenso weit, wie mühsam.
Wie denkt Troxler über die Pressefreiheit?
Radikale und prinzipielle Äußerungen liegen hier vor. Der
Staat ist überhaupt nicht kompetent zur Gesetzgebung in Bezug
auf Geistes-Erzeugnisse. Hier handelt es sich um eine Sache, die
höher ist, als er selbst. Der Staat hat so wenig das Recht die
Pressefreiheit aufzuheben, als sie zu erklären. Beides ist Unnatur
und Despotie!! Was wäre denn Natur? Das freie Geistesleben!
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Der freie Menschengeist soll alles richten und doch dem äußeren
Gesetze unterworfen sein? Das Höhere einem Niederen? Das Lebendige einem Unlebendigen? Der freie Geist der Staatsraison!
Ihr setzte alles fest ohne Glaube an die Menschheit!
Auch über das Problem Reichtum und Armut äußert sich Troxler.
Die Staatsgewalt, so ist seine Meinung, war bisher nur ein Mittel
die Schwächeren zu unterdrücken.
Der Staat kann zwar nicht in bezug auf materielle Güter alle
reich machen oder die Unterschiede zwischen Armen und Reichen
aufzuheben. Das überstiege seine Aufgaben. Aber er hat darüber
zu wachen, - das ist nun eines seiner ihm zufallenden »Rechte« daß die Abhängigkeit eines Menschen vom andern nur innerhalb
des Materiellen bleibt, und nicht etwa auch noch auf das geistige
Gebiet übergreift! Daß der Arme nur seine Arbeitskraft, nicht aber
auch noch seine Seele verkaufen muß.
Auf die äußere, unnatürliche Gleichheit, darf nicht noch eine
innere, ungerechte gebaut werden.
Wohlstand ist das natürliche Ziel jedes Menschen und »Besitz«
kann durchaus rechtmäßig sein, nämlich dann, wenn er durch
Selbsttätigsein erhalten sein wird.
Aber nie darf dem Bewußtsein diese Wahrheit entfallen:
Irdische Güter als »Eigentum« eines einzelnen Menschen gibt es
gar nicht. Der Einzelne ist nur ihr augenblicklicher Nutznießer.
Eigentümerin aller irdischen Güter ist immer und überall die ganze
Menschheit.

5. Medizin
Die Wiedergeburt der medizinischen Kunst lag Troxler besonders am Herzen. Wirkt sich doch das Unheil, das eine kranke
Wissenschaft bei den einzelnen Menschen anrichten kann, gerade
hier am schnellsten und augenfälligsten aus. Ist es nicht schon ein
Paradoxon, so fragt er sich, daß die Wissenschaft, deren unmittelbarer Zweck es ist, zu heilen, was krank geworden, selbst krank
ist? Muß nicht gerade die Medizin zu einer wahrhaft »mörderischen Kunst« werden? Das ist sie aber auch, sagt Troxler der
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Mediziner - und wird es so lange bleiben, als sie bloß auf Anatomie und Chemie sich gründet, und nicht auf die Anthroposophie
als der wahren, lebendigen Anthropologie.
Ironisch bemerkt er einmal: Was uns noch fehlt ist - ein grosses Betrugslexikon der Medizin.
Wie Troxler hingearbeitet hat auf eine Gesundung der medizinischen Wissenschaft, wird aus der Fragmentensammlung - in
welcher das medizinische Kapitel ja recht umfangreich ist - einiKermaßen ersichtlich.
Aufschlußreich ist die Stellung, die Troxler der Medizin zuweist.
Sie ist ihm weder Wissenschaft, noch Kunst, keines von bei den
oder bei des zusammen, Medizin tritt nämlich "an die Stelle des
Lebens selbst«, darum ist der Arzt, als wirklicher Heiler, ein
Heiland, d. h. der »menschlichste Mensch.«
Was ist seine Aufgabe? Den Selbsthaß des Lebens in Liebe
zu verwandeln!

6. Pädagogik als lebendige Philosophie fiihrt
zu praktischer Anthropologie
Troxler beobachtet seine Zeitgenossen, niedere und höhere, gescheidte und dumme, und wird dadurch zu der Frage gedrängt:
\Varum laufen denn heute soviele nur halbgeformte Menschen herum? - Die Antwort, die er sich selbst gibt, lautet: Der Grund
liegt nicht darin, daß es bei diesen Menschen an Anlagen und Möglichkeiten gefehlt hätte, sondern darin, daß die Erzieher nicht im
Stande waren, diese Anlagen in wirkliche Fähigkeiten, diese Möglichkeiten in Wirklichkeiten zu verwandeln. Weil die Pädagogik
versagt hat, sind die Menschen gar nicht das, was sie eigentlich
sein könnten gemäß dem, was sie aus dem vorgeburtlichen Leben
in dieses Erdenleben haben mitnehmen können. Das ist der Grund,
warum sie nur halbe, Viertels-, Zehntels-Menschen sind, und daß
alles übrige in ihnen tot ist.
Was ein Erwachsener an einem Kinde tut, kann beleben oder
töten, je nachdem die Maßnahmen, die der Erwachsene getroffen,
dem Menschengeist im Kinde entsprochen oder nicht entsprochen
haben. Faktum ist, sagt Troxler, daß die Art des ,>Erziehens« einen
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großen Teil der heutigen Menschen »geistig umgebracht« hat. Also
gibt es nichts Dringenderes als eine Erneuerung der pädagogischen
Kunst. Sie kann nur geschehen auf der Grundlage der lebendigen
Philosophie oder Anthroposophie; sie allein ist im Stande, den
Lehrer zu einem praktischen Anthropologen, Menschenkenner zu
machen. Denn lebendige Erkenntnis vom Wesen des Menschen ist
gerade hier erstes Erfordernis. Nicht um ein »pädagogisches System« kann es sich hier handeln, ein solches würde die natürlichen,
erzieherischen Fähigkeiten eines Menschen vernichten. (Genau so
wie ein philosophisches System in dem Menschen, der sich dieses
System zu eigen macht, das Denken vernichtet.) Nein, - nicht ein
System, sondern das philosophische Denken selbst, eben die lebendige Philosophie, als »höchste Anschauung, ist die Wiederherstellerin der wahren Erziehung.«
Wenn ein Lehrer diesen Erkenntnisweg geht, der als letztes Ziel
diese »höchste Anschauung« hat, es ist ein Weg nach Innen, so
kommt er früher oder später an die Grenze, wo er spürt, daß jenseits dieser Grenze der Quell der schöpferischen Kräfte liegt. Er
ahnt oder erkennt, daß dieser Bereich identisch ist mit dem Element der wahren, nämlich schöpferischen Freiheit.
Kann ein völlig unfreier Mensch erzieherisch wirken? - Troxler
sagt: Nein! Ein Mensch aber ist unfrei:
Wenn Hochmut, Neid, Ehrgeiz, Stimmungen, Antipathien und
Sympathien, kurz, wenn »sein eigener Dünkel« ihn zum Handeln
im Leben verführt.
Wenn äußere Gebote, fremde Gewalten, Paragraphen, wenn
»fremder Dünkel« ihn zum Handeln zwingen will.
Der Erzieher muß vielmehr, »eigenen und fremden Dünkel({
durchschauend, zu seinem eigenen Selbst vorzustoßen trachten. Mit
andern Worten: Er muß seinen eigenen Genius in sich wachrufen.
Dann, aber nur dann darf, ja kann er Vertrauen zu sich selbst haben. Dieses durchaus legitime Selbstvertrauen (legitim weil es mit
seinem eigenen Dünkel nichts mehr zu tun hat) ist Ausgangspunkt
der Erziehungspraxis. Denn dieses Selbstvertrauen schafft ihm das
Vertrauen zu dem im Kinde verborgenen Genius. Ja ist es denn
nicht so, daß das Kind hilflos und voll Vertrauen zugleich dem
Erwachsenen sich übergibt (auf Gnade und Ungnade) so etwa, als
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wollte es zu diesem Erwachsenen sagen: Der Genius in mir schlummert noch, deshalb muß Dein Genius stellvertretend für den meinen
walten, so lange, bis auch mein Genius erwacht ist und ich die
Führung meines Lebens selbst übernehmen kann!
Ein Erzieher, der selbst auf dem Wege ist zur Freiheit, wird
Hicht mehr in Versuchung kommen, die Hilflosigkeit des Kindes
zu mißbrauchen, das Kind dienstbar machen zu wollen für eine
"Weltanschauung« für eine »Confession«, für irgend eine von Menschen geschaffene »Institution«.
Er wird die innerste Wesenheit des Kindes nicht antasten, sondern alles tun, damit diese zum Durchbruch kommt, wissend, daß
einziges Ziel der Erziehung ist, daß der Mensch sich selbst wieder
gegeben werde.
Aber auch der Lehrer, der erzieht, darf in allen Erziehungssituationen niemandes Untertan sein, nicht Knecht seines Systems,
einer Partei, einer Institution - eigenen und fremden Dünkels.
'Was in einer Schule gelehrt werden soll, ist einzig und allein
»nach dem Gesetz des menschlichen Geistes und seinem Entwick1ungsgange gemäß anzuordnen.«
Von hier aus wird Troxlers Forderung nach Selbständigkeit des
gesamten Erziehungswesens verständlich. Weder Staatsschule noch
Bekenntnisschule, sondern »Menschenbildungsschule« !
Wie steht es aber mit der »praktischen Anthropologie«, die
Troxler als Erfordernis für den Erzieher hinstellt?
Der Leser möge vom pädagogischen Aspekt aus das Hauptkapitel »Anthropologie« aufmerksam durchlesen, und er könnte
mannigfache wertvolle Ansätze finden für eine neue »Physiologie« und »Psychologie«, wie sie ein Erzieher nötig hätte. Man lese
insbesondere das Kapitel über die »Bewußtseinsstufen im Laufe der
individuellen menschlichen Entwicklung.«
Auf das kann vielleicht, ohne sich einer Wiederholung schuldig
lU machen, hingedeutet werden, daß es nach Troxler die Aufgabe
der Erziehung ist, die im Kapitel »Anthropologie« dargestellten
Seelenmetamorphosen in der richtigen Weise durch den Unterricht
zu fördern.
Die Erziehung soll immermehr in Selbst-Erziehung übergehen,
und das Ziel der Erziehung ist erreicht, »wenn der erzogene
78

Mensch Gesetz und Antrieb des Handeins in sich selbst findet,
auch wenn Zucht und Zwang von außen aufhören.« Dann ist nämlich der also erzogene Mensch in der Lage, durch »Selbsterziehung«
weitere Bewußtseinsstufen zu durchlaufen, bis zum »vollendeten Bewußtsein«, d. h. dann wird er ein schöpferischer Mensch.
Was Troxler im Besonderen für die Erziehung der Jünglinge
forderte, war die »freie und einheitliche Mittelschule«. Er betrachtete die Trennung dieser Schule in Realschulen und Gymnasien
als eine furchtbare seelische Schädigung der jungen Leute. Gymnasien wie Realschulen sind für Troxler schon Berufsschulen, worüber die Menschenbildung verloren geht. Wir haben doch nicht
Spezialisten, sondern menschliche Wesen zu erziehen.
Aber der ungeheure Lehrstoff? Der Lehrstoff ist nie und nimmer Selbstzweck, immer und jederzeit Mittel zum Zweck der Erziehung. Der Lehrstoff ist Hilfsmittel für die Erziehung, Diener,
doch nicht Herrscher und Tyrann.
»Demnach dürfen auch die unteren und oberen Mittelschulen
nicht in Real- und Lingual-Gymnasien zerfallen, sondern es
muß durch die Beschränkung auf das Wesentlichste in allen
Lehrgegenständen und durch eine allmählich abgestufte Entwicklung der Unterrichtsweise ein Schulorganismus geschaffen werden, welcher diese nur auf Unbeholfenheit und Richtungseinseitigkeit beruhende naturwidrige Spaltung verhütet.«
Wenn die Primarschule die wahre Hochschule der Erziehung
ist, so sieht Troxler in der Hochschule die eigentliche Volksschule
im höchsten Sinne. Sein Ziel war einmal eine »Gesamthochschule
der Schweiz« als höchstes Organ schweizerischer Geistigkeit und
Kultur. Die universitas als die wahre Erziehungsstätte des freien
schöpferischen menschlichen Geistes kann nach Troxlers Einsicht
nur dann ihre Aufgabe erfüllen, wenn sie die höchste »freie und
einheitliche Schule« ist. - Vielleicht liegen hier Schwierigkeiten
vor, Troxler zu verstehen. Man wird sagen »frei« von Staat und
Kirche, ja, soweit verstehe ich, - aber »einheitlich«? Sollen die
Studenten vielleicht das Wissen sämtlicher Fakultäten in sich aufnehmen? Nein. - Die Fakultäten sollen bestehen als spezialisierte
wissenschaftliche Institute; aber eine »Zentralschule« möchte Troxler an der Universität haben für alle Studenten - wo jetzt kein
79

Spezial wissen gelehrt wird, sondern wo der lebendige philosop.hierende Menschengeist gepflegt und »zu freier Wirksamkeit« in
jedem Einzelnen gebracht wird. - Eine Stätte, wo die Studenten
lernen zu philosophieren, als eine besondere Art von Tun. Keine
Wissensaneignung, vielmehr ein ganz bestimmter Erkenntnisweg.
In dieser Zentralstätte soll nach Troxlers Ausdruck: Anthroposophie gepflegt werden, als dem lebendigen Quell aller Wissenschaften. Daß es sich nicht um ein Mehr-Wissen handelt, kann
ein Wort Troxlers deutlich machen. Er sagt nämlich: Es tritt hier
dann »eine eigentliche Wiedergeburt des menschlichen Geistes aus
sich selbst ein, dasjenige, was in der Sphäre der Religiosität als
ein Durchbrechen und Zusichkommen bezeichnet wird.«

7. Ein Schlußwort von Troxler selbst
»Es ist unmöglich und zum Teil auch unnötig, hier diese Lehre
'Iveiter zu verfolgen, die eine unendliche ist und mit Erforschung
und Ergründung der tiefsten Geheimnisse zusammenfällt, uns auch
einzig und allein zu einer selbständigen und vollkommenen Anthropologie (des Theanthropos) verhelfen kann.
Ist es mir gelungen, in diesen Ostertagen, da wohl jedes christHehe Gemüt, und besonders das durch Leiden und Verluste befruchtete, die ernste, tiefe Frage an sich selbst richtet: Wer wälzt
den Stein von des Grabes Tür? Ihre Gemüter zum Schlusse meiner Vorträge in den Sinn und die Bedeutung dieser höchsten und
~etzten Lebensfragen einzureihen und zu philosophischen Meditationen und Contemplationen über diesen Gegenstand zu veranlassen, so hab ich wohl Ihren Wünschen, wie meinen Aufgaben möglichst Genüge getan. Ich will nur noch auf eine kleine Wegstrecke
Sie begleiten und Ihnen einige Meilensteine und Wegweiser bezeichnen.
Möchte doch durch diesen Vortrag in Ihnen der Geist der Philosophie oder des Philosophierens geweckt und gestärkt worden
sein.«
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FRAGMENTE

"Es hält der Philosoph nichts schon
bloß deswegen fitr wahr, weil es Andere, und wären es selbst Götter, fitr
wahr erklärt und geweissagt haben."
6
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ANTHROPOSOPHIE
1. Vom Denkprozeß:

UND
. . . . . . . .

Das Wesen des Denkens führt zum Denken des Wesens.

2. Ideen:
Niclzt Ideen soll die Philosophie lehren, sondern die Erzeugung von Ideen.

3. Subjekt und Objekt:
Das Subjektive und Obiektive ist im Menschen, nicht der
Mensch in ihnen.

4. Idealismus und Realismus:
Das sogenannte Ideale ist so wenig das absolut Wirkliche, als das Reale.

5. Von den deutschen Meistern der Philosophie:
Ihre Systeme liegen alle in einer Ebene, deren Gesichtskreis durch Erfahrung und Vernunft begrenzt ist.

6. Epigonen:
Es gab zu allen Zeiten Herren und Knechte, frei forschende
und sklavische Geister in der Philosophie.

7. Die philosophischen Systeme:
Zeigt sich eine Philosophie nicht ausgelebt, die ohne alle
Lebensbegründung nur Skelettsysteme aufzustellen vermag?

8. Was ist Philosophie?Wo die Vernunft in Antinomien endet, beginnt die höhere
Philosophie.

9. Philosophie und Anthropologie:
Philosophie und Anthropologie bedingen sich gegenseitig.

10. Anthroposophie:
Anthroposophie als die Philosophie in ihrer Vollendung,
d. h. als die höchste Philosophie über den Menschen, begreift Anthropologie, Cosmologie, Theologie, alle Logien.

11. Glauben und Schauen:
Hätten wir doch ein ander Wort für Glauben!

12. Erkenntnis und Offenbarung:
Was heißt Offenbarung geben?

als der Geist hat sich kundge-

13. Wissenschaft des übersinnlichen:
Es gibt keine Wissenschaft von übersinnlichen Dingen oder
es muß auch eine lzöhere übersinnliche Erkenntnis geben
und eine eigentiimliche, dieser entsprechenden Methode
(Meditation).
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I. Philosophie Anthropologie und Anthroposophie
J. Vom Denkprozeß
Das Wesen des Denkens führt zum Denken des Wesens.

Eine fremde Gewalt fesselt uns an die Masse; ist einmal die
Reflexion entstanden und hat sich der Mensch von der Weit getrennt, so erwacht tiefe Sehnsucht die Trennung zu heben.
Es ist Nonsens, daß die Philosophie mit gänzlicher Voraus setzungslosigkeit anheben soll. So würde sie mit Zweifeln oder wie
Goethe sagt mit Verzweifeln an allem beginnen. Wir fangen mit
Glauben an, mit FürwahrhaIten des unmittelbar Wahrgenommenen.
Der Kreislauf des menschlichen Geistes um sich selbst erklärt
Alles.
Die Subjektivität muß in ihrer innersten Tiefe zu sich selbst
gekommen sein, wenn sie Prinzip ihrer Selbstobjektivierung, wie in
Wissenschaft und Kunst, kommen soll.
Was bleibt übrig, wenn von allem abstrahiert werden soll, als
das eigene Denken und woher soll diesem sein Inhalt und seine
Entwicklung kommen?
Wir gehen lieber vom Vollen als vom Leeren aus.
Eine eigene Mischung von Dberfluß und Dürftigkeit.
In der Natur ist kein totes Sein, sondern stetes Entstehen und
Vergehen, das mit unserem Denken (Vor- und Nachdenken) parallel läuft.
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Sie vergessen. daß der Mensch von dem Sinnenschein ausgehen
muß, und daß ihn das Denken zu einer höheren Erkenntnis führt,
zu einer Intuition im Geiste.
Das Denken ist das Erste, das vom Ich ausgeht; hinzukommt
erst das Sein - obwohl das Seiende vor dem Denkenden ist.
Das W!!sen des Denkens führt zum Denken des Wesens:
ideal-reale und real-ideale Einheit.
Der Begriff steht unter, nicht über dem Wesen der Dinge; und
das Denken ist nur Weg und Mittel zum Erkennen.
Der Gedanke richtig gedacht ist das Wirkliche und das Wahrh.lft Wirkliche ist der Gedanke. Denken ist hohe Synthese, wie
Wollen tiefes Prinzip.
Das Denken und Wissen vermittelt immanent mit transcedenter Bedeutung zwei Organismen und Lebensprozesse des innern
und äußern Seins und Tuns, oder Wesens und Lebens des Gemütes.
Bei völliger Einheit wäre kein Irrtum, bei gänzlicher Trennung keine
Wahrheit möglich.
Alles ist WesensgestaItung und Lebensbewegung nach innen
und außen im Geiste sich selbst durchsichtig.
Denken ist die Centraltatkraft der Intelligenz, die selbstbewußte
Vernunftsphäre des Geistes.
Wollen ist dasselbe in der Volution (in der freigewillten oder
Willensphäre). Beide sind in- und durcheinander.
Wer kann denken, ohne zu wollen, wer wollen ohne zu denken?
Den mit Wissen und Wollen geleiteten Denkprozeß und Woliprozeß
begleitet ein überorganisches Prinzipium, das das Denken und
Wollen leiten soll, damit ein richtiges Denken und Handeln heraus
komme.
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Wissen und Sein (höheres) sind concret. Nur in lebendigen Wesen tritt Denken hervor als geistiger und durch Freiheit und Willkür geleiteter Lebensakt. Wie in der Natur die potenzierte Materie
leuchtend wird, so wird im Menschen das Leben selbstbewußt.
Vom Denken aus zum Sein vordringen wollen, mit dem wir nur
durch unsere Sensation in Beziehung stehen, ist auch eine Transcedenz oder Extravaganz; dahingegen durch innere Steigerung der
Erkenntnis ihr Ziel suchen, Immanenz ist.
Der einfältige, einfache Verstand produziert ungeschieden Stoff
und Form im Denken. Der höhere Verstand unterscheidet, der
höchste eint wieder. Die Scheidewand zwischen Gaubens- und
Wissensphilosophie muß fallen.
Das Gefühl hilft der Erkenntnis nach? - nein es geht vor. Wo
ist das unsichtbare Punkt um Saliens im Menschen, wo ist der
Mensch im Körper oder der Körper im Menschen?
Zur Wahrheit und Gewißheit der Erkenntnis gelangt man durch
völlige naturgemäße Durchlaufung des Denkprozesses, der übrigens
zwischen Sinn und Geist in der Mitte steht, dort beginnt und
hier endet. Nur in ihm stellt sich Stoff und Form der Erkenntnis
gegenüber.
Jeder Inhalt des Denkens hat Stoff und Form, Wesenheit und
Ursache.
Jede Lehre vom rechten Gebrauch der Seelenkräfte (und besonders ihrer Leitung) setzt eine philosophische Geschichte des
Wesens und Lebens der menschlichen Seele voraus. Diese ist nicht
zu verwechseln mit dem was man vulgo Selbsterkenntis nennt.
Die Wissenschaft lehrt uns den geistigen Naturprozeß des Denkens kennen und die Kunst ihn mit Bewußtsein und Willkür ausüben. Ist Denken eine Kunst?
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Der Philosop.h muß vor allem den Prozeß und die Funktion
des Denkens kennen und leiten lernen.
Philosophieren ist die höchste und freieste Tätigkeit des Geistes. Man muß mit allen Sinnen und Gliedern des Geistes philosophieren.
Wirkliches Philosophieren ist allumfassendes, systematisch und
methodisch durchgeführtes Denken, welches sich über die Abstraktion erhebt und das Endziel der Reflexion erreicht.
Der menschliche Geist ist Grund und Ziel, Anfang und Ende
alles Philosophierens.
Gedanken und alle anderen Mittelprodukte sind:
a) teils Eindrücke von der WeIt, der äußeren Dinge.
b) teils Äußerungen von dem Geist, der inneren Kräfte.
Die erste Phase des Philosophierens liegt vor Wahrnehmung
und Erfahrung, und die letzte über Erlebnis und Vernunft hinaus.
Gymnastik des Denkens ist die beste Propädeutik der Philosophie.
Mit dem Schluß cogito ergo sum hat sich der Geist in sein
eigenes Spectrum verschlossen.
Viele nennen ungebundenes Denken Philosophie.
Schlechte Logiker steigern die Krankheit des Erkenntnisvermögens und Denkprozesses - bilden nur die Abstraktion aus und
mechanisieren die lebendigen Funktionen, lehren nach Formeln und
Regeln denken, statt Gedanken frei aus dem Geiste zu produzieren. - Gleichsam nach Noten fühlen.
Wir haben heute nur noch unp.hilosophische schulgerechte Systemscienz, statt Lehrmeister des Selbst- und richtig-Denkens.
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Im Denken liegt der Anfang, aber nicht das Ende der Philosophie.

-

Raisonnieren und Argumentieren ist noch nicht Philosophieren.
Keine Philosophie ohne Enthusiasmus.

Die philosophierenden Wissenschaften sind Erzeugnise der Philosophie und setzen Philosophieren voraus. Dem Philosophieren
kommt das Denken zunächst und demnach auch die Lehre davon
oder die Logik.
Das Erste ist die eigene freie Produktion, das Zweite ist das
Wissen in Folge des Denkens.
Der Denkprozeß ist bei a11en Menschen gleich und am wenigsten störbar.
Durch innerliche Selbstentwicklung des Geisteslebens geschieht
der Prozeß - Gedanken sind nur Produkte.
Der philosophierende Geist muß in a11en Menschen dieselben
Organe und Funktionen durchlaufen.

2. Ide en
Nicht Ideen soll die Philosophie lehren, sondern die Erzeugung von
Ideen.

Ideen so11ten als leuchtende Feuersäulen a11en Unternehmungen
vorangehen.
Die Vernunft hat ein Vorbild an der Natur, aber nicht an der
unter ihr liegenden, sondern an der höheren, menschlichen. Jede
Idee ist eine Verheißung einer andern Welt.

89

Es muß in jeder Kraft, in der das Schöne, Gute, Wahre ist, die
ganze menschliche Natur wirksam sein.

Denn die Natur der Dinge erfaßt nur die menschliche Natar: in der Idee -- oder dem Göttlichen, das in seiner Sphäre als wahr,
gut, schön erscheint. Idee ist Erscheinung des Göttlichen.
Die Ideen kommen in uns eben so wenig von äußeren Gegenständen, als die Blumen, Blüten und Früchte von der Luft, dem
Wasser oder der Sonne herkommen. Die äußeren Gegenstände
überhaupt, insofern sie mit organischen Wesen, (es mögen diese
Emp.findung haben oder nicht) in Berührung kommen, sind nichts
als die Erreger des Lebens dieser Wesen, deren Sein und Tun
in ihnen selbst vorher bestimmt und gleichsam vorgebildet ist.
Bewegung und Gestalt und alle Entwicklung kommen aus dem
Keim, welchen man Samenkorn bei den Pflanzen, bei den fühlenden und denkenden Wesen aber Seele oder Geist nennt: (Selbsttätigkeit oder Vernunft, oder auch Freiheit in und aus und durch
sich selbst bestimmte Kraft).
Im Gange der Wissenschaft ist die Idee das Erste und der
Geist das Letzte, aber zum Ziel gelangt, erkennen wir vielmehr
das Resultat als das wahrhafte Prius. Der Geist ist nicht Resultat,
auch nicht bloß das dritte Glied, sondern trägt sich in sich selbst
und schließt sich selbst durch die Idee mit der Natur zusammen,
die er in sich befaßt!
Weder Gegenstände, noch Tatsachen werden an sich wahrselbst ihr unmittelbarer Eindruck ist nur Erscheinung
im Sinne, weIche im Bewußtsein und Denken reflektiert und coagitiert werden muß, bis die der Existenz und Realität gleiche Idee
im Geiste aus ihr hervorgeht.

~~enommen,

Des Geistes lebendige Erfahrung einigt in sich Gedachtes und
Gefühltes. Idee: Einheit von Theorie und Emp.irie, Methode und
Praxis.
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Ideen sind nur Phänomene im Geisterreiche.
Die Idee geht nur auf die erscheinende, nicht die wirklich seiende Gegenständlichkeit und Tatsächlichkeit zurück. Diese muß
erst im Geist, der über die Abstraktion und Reflexion hinausgeht,
aufgefunden werden; sowohl in Geschichte als Natur, die nicht als
losgerissen für sich Bestehendes sind.
Jede Idee, welche von der sinnlichen Wurzel ausgehend, naturgemäß die Reflexion allseitig und durchgängig durchläuft und
überwindet, wird zur wahren und gewissen dem Gegenstand oder
der Tatsache, (Realität) gleichen Erkenntnis.

3. Subjekt und Objekt
Das Subiektive und Obiektive ist im Menschen, nicht der Mensch
in ihnen.

Die Untersuchung des Erkenntnisvermögens ist nur möglich
durch Anwendung des Erkenntnisvermögens auf sich selbst, Selbstreflexion des Geistes in sich, welche das Subjekt zum Objekt und
das Objekt zum Subjekt macht, oder das Schauende schaut, das
Denkende denkt.
Solch eine Entäußerung und Erinnerung ist nur möglich in der
Sphäre der höheren Intelligenz.
Wenn wir von »Gegenstand« reden, haben wir uns schon subjektiviert und jenen objektiviert.
Was wir Tatsachen und Objekte nennen, sind auch Prinzipien
und Grundsätze, die lebendigen Quellen liegen in uns.
Das Subjektive und Objektive, das Apriori und Aposteriori ist
im Menschen, nicht der Mensch in ihnen; sie sind im Menschen,
sofern er sich über das beschränkte, den Menschen von Gott und
Welt scheidenden Ich, oder die falsche Individualität und Scheinpersönlichkeit zu erheben vermag.
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Zum Objekt außer uns gibts nur einen Übergang durch das
Objekt in uns, so wie zu dem absoluten Subjekt nur durch das
Subjekt in unserem Innern.
In der Bewußtheit und Erkenntnis können Äußeres und Inneres
nicht geschieden werden, wie außerhalb derselben. Subjektives und
Objektives erhält eine andere Bedeutung. Je mehr man nach innen
geht, desto weiter gelangt man auch nach außen, so daß in allen
Dingen die absoluteste Innerlichkeit (des Eindringens in das eigene
Geisteswesen) auch die absoluteste Äußerlichkeit umfasset.
Das Innerste im Menschen ist die subjektivierte Objektivität und
objektivierte Subjektivität. Nur wenn die Einheit von diesen erachtet wird, gelangt der Mensch zur unmittelbaren, geistig-sinnlichen Anschauung, nicht bloß intellektuellen. (Wozu Hegel so
wenig als Tycho de Brahe gelangen konnten. Kopernikus und Kant
~.ind auf halbem Wege stehen geblieben.)
Philosophie ist nicht bloß Vernunfterkenntnis; diese wie die Erfahrungserkenntnis sind nur Organe und Funktionen derselben und
ist ihre Zerfahrenheit Rationalismus und Empirismus, in welchen
die Philosophie untergeht.
Nur das Sein hat Wirklichkeit, in welchem Stoff und Form
in Einheit auftreten. Der formlose Stoff ist Abstraktion wie die
stofflose Form. Diese können wir denken, jene nicht. Subjektive Natur und objektive Vernunft.
Spekulative Vernunft ist nicht immer vernünftig. Spekulation
von diesem Standpunkt aus wird alles über die Sinneswelt und
Verstandeseinsicht hinausgehende Philosophieren verwerfen.
Der hyp.ostatische Mensch ist nicht bloß der übernatürliche
Mensch, so wenig als nur der subjektivierende oder objektivierende
Geist, sondern die absolute Einheit (nicht bloße Indifferenz oder
Identität) des unter- und übersinnlichen, Vor- und Nachmenschen.
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Nur mit ihm wird der materialistische und spiritualistische Dualismus überstiegen.
Die Einheit des beschaulichen und wirksamen Lebensgeistes ist
das Symbol des innigsten substantiellen und essentiellen Innenwesens der Menschennatur in ihrer individuellen Persönlichkeit.
Jene eint den apriorischen, instinktiven und den aposteriorIschen reflektiven Geist sowohl als den subjektivierenden und objektivierenden.

4. Idealismus und Realismus
Das sogenannte Ideale ist so wenig das absolut Wirkliche als das
Reale.
Wir treten sowohl den Ansprüchen des Materialismus, als des
Spiritualismus und der Identisierung beider entgegen. Heil der Welt.
Sowohl Spiritualismus als Materialismus sind Weg zum Nihilismus.
Die Materialisten sehen das Ende, die Spiritualisten den Anfang nicht.
Sie wollen sich aus dem Sumpf und Schlamm des Spiritualismus
und Materialismus auf Münchhausens Manier mit dem Zopf ihres
seel- und leiblosen Ich herausbuxieren.
Die Gegner des Idealen äffen sich selbst mit ihrem vermeinten
Realen, welches dieses durchaus nicht ist, sondern ein bloß sinnliches Scheinwesen.
Die höchste Idealität im gewöhnlichen Sinn als Erkenntnis und
Glaube ist nur eine Art Scheinbarkeit - und die
größte Realität ist (wie sie in der Erfahrung und Sinnlichkeit
gegeben) nur eine gemeinsame Wirklichkeit.
Ist denn nicht Alles, was Ihr Ideales und Reales, Spirituelles
und Materielles nennt, im Menschengeist und seinen Ideen?!
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Der wesenlose Spiritualismus muß durch Beleibung, der unlebendige Materialismus durch Beseelung zu Samenblättern und
FruchthüIIen des Menschen im Menschen werden.
Der Dualismus und die Isoliertheit ist das AIIerunnatürlichste
und Irrtümlichste, Tötendste. Man erfand es um der Unsterblichkeit willen, und zerstört dadurch aIIes Leben.
Wahre Idealität ist nur, wo nicht vom Dualismus ausgegangen
wird. Daher darf sich auch Speculation und Empirie nicht trennen.
Leblos ist aIIe Spekulation ohne Empirie, seelenlos aIIe Empirie
ohne Spekulation.
Freundschaft zwischen Menschengeist und Weltnatur.
Wesen und Leben sind das Gemeinsame von Geist und Natur.
Gott ist Geist wie Natur. Idealismus und Realismus sind Einseitigkeiten, die Philosophie verbindet sie zur Einheit. Der Gipfel der
schaffenden lebendigen Natur ist der Mensch - und da tritt ein
Prinzip von oben ein.
Zwischen ihren Gegensätzen von Gott und Welt, Geist und
Natur haben sie die Mitte und Einheit von aIIer Idealität und Realität, Medium und Zentrum von aIIem SpiritueIIen und MaterieIIen,
das Göttliche und Menschliche verloren; den Menschen im Menschen im Diesseits und Jenseits, Jetzo und Dereinst.
Unter die Kategorien von Unendlichem und Endlichem, Idealem
und Realem, den Urpolen des Gegensatzes und Widerstreites einer
Menschennatur, die ihrer Entwicklung, Ausbildung und Vollendung
dienen sollen, fallen nur die Außenseiten der Menschennatur.
Das für uns Unsichtbare und Unhörbare ist das Realste und
Idealste Substantielle, das eigentlich Essentielle Absolute: der Herd
Gottes über Sirius, Orion und aIIen Sternstraßen.
Die Ur- und Grundidentität ist der Reflexion das Unbegreifliche,
weil sie außer und über ihr liegt, nur der Philosophie erreichbar.
Diese Identität ist des Menschen Innerstes und Höchstes.
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Es muß vor allem die Einheit des Menschen mit sich selbst und
seinem höheren Grund hergestellt werden, ehe man auf sub- oder
objektive Wiedervereinigung des getrennten Denkens und Seins
ausgeht. Das Denken geht von unserem Geiste aus, und mit dem
Sein vermittelt uns unser Leib. Die Aufgabe kann nicht idealistisch
noch realistisch gelöst werden.
Die göttliche schöpferische Konstruktion der Dinge ist absolut
konkret ideal und real, die menschliche Rekonstruktion aber zerfällt in diese zwei Seiten.
Alles auf den Dualismus und den dazwischen liegenden Trialismus der Scholastik gebaute ist unphilosophisch und führt zu keiner
weiteren Umgestaltung.
Die Tetraktys des Doppelgegensatzes und der Wechselwirkung
in Natur und Geist führt allein über die Sackgasse des Spiritualismus und Materialismus hinaus.
Es gibt einen spiritualistischen und materialistischen Egoismus
und Satanismus.
Nur Vereinzelung und Verkehrtheit macht Widersachung gegen
Gott möglich.
Spiritualismus ist unideal, Materialismus unreal.
Wie kann man von Atomismus reden und ihn dem Atheismus
entgegensetzen? - nur wenn man Gott die Unehre erweist, ihn als
Gegensatz zur WeIt oder die Welt als Gegensatz zu ihm, zu
betrachten.
Nur wenn Gott als Grund, Urgrund und Abgrund gefaßt wird,
kommt die Welt in das gehörige Verhältnis zu ihm.
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5. Von den deutschen Meistern der Philosophie
Ihre Systeme liegen alle in einer Ebene, deren Gesichtskreis durch
Erfahrung und Vernunft begrenzt ist.

Seit Cartesius und Kant ist die Reflexionstheorie durch Fichte
subjektiviert, durch Schelling idealisiert, durch Hegel objektiviert
worden; Sinn und Geist ausgeschlossen. Der Fehler liegt in der
Voraussetzung und darin, daß man getrennt hat, was Gott geeint,
und vereint was er geschieden hatte. Das absolute Sub- und Objektive im Menschen verlor man im relativen, weil man Ideales
mit dem Unendlichen und Reales mit dem Endlichen verwechselte.
Diese Philosophie endete in absolutem Idealismus.
Da das Subjekt auch außen und das Objekt in uns ist, so ist
die wahre Ideologie auch Ontologie.
Fichtes Selbstsetzung des Ichs und seine Wisenschaftslehre,
Schellings intellektuelle Anschauung und sein Identitätssystem,
Hegels dialektische Bewegung und seine in sich selbst zurückkeh-

rende Entwicklung von Idee, Natur und Geist liegen alle in einer
Ebene, deren Gesichtskreis durch Erfahrung und Vernunft begrenzt ist. Der Erfahrung steht aber nur die Sinnenwelt offen und
die Vernunft ohne sie vermag nur abgezogene allgemeine Begriffe
und oberste Sätze, sich widersp.rechende Urteile zu erzeugen.
Fichtes Ich und Nichtich, Schellings Weltseele und Hegels absoluter Geist sind die Exponenten ihrer Systeme, Signatur oder
Firma.
Es ist einer der größten philosophischen Gedanken Kants, den
er im Vorwort zu seiner Anthropologie wie verloren hinwarf, die
Unterscheidung von physiologischer und pragmatischer Anthropologie, die wichtiger ist, als jede Einteilung dieser Wissenschaft.
Freilich müßte, wenn der dunkle Begriff dieses Gedankens zur
klaren Idee werden sollte, unter Physiologie die wahre Metaphysik
der Menschennatur verstanden werden, das heißt, der übernatür-
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liehe Hintergrund, der über der psychischen und zoischen Natursp,häre des Menschen liegt.
Nicht mit Kant wollen wir nur Gegenstände möglicher Erfahrung für wahrhaft seiend erklären.
Alle lebenden Gegenstände sind ideal-real. Die Materie ist erstarrte Einheit, der Geist aber mit Gott vermittelnde.
Kants moralischer Beweis vom Dasein Gottes ist nicht nur nach
theoretischer Seite zu erweitern, er muß auf die menschliche Natur ausgedehnt werden. Die Menschheit ist das Perihelium.
Kants beste Schriften sind die von seinem System freigelassenen. Z. B.: die »Anthropologie«, und »metaphysische Träume
eines Geistersehers«; dann die Abhandlung über »Einführung negativer Größen in die Philosophie« und »Streit der Fakultäten«.
Kant trennte den Grund der Erkenntnis und Erfahrung zu sehr.
Beides hat einen und denselben Ursprung; im Kind sind beide Eins,
und wieder in der Geistes-Anschauung.
Fichte sagt: »Was für eine Philosophie (d. h. was für ein philosophisches System) man wählt, hängt davon ab, was man iür
ein Mensch ist.«
Als ob es immer neue Philosophien geben und nicht endlich
nur eine einzige Philosophie, d. h. nur eine Art und Weise des
Philosophierens geben müßte; nur ein natürliches System des Denkens, Glaubens und Wissens den künstlichen gegenüber, welche
von der eigentlichen Idee der Menschennatur und ihres Wesens
und Lebens abirren.
Schellings Gott ist ein wunderliches Wesen. Bald hat er die
Freiheit zu sein oder nicht zu sein, bald kann er nicht sein ohne
Grund zu haben.
Schelling führt die Philosophie ins alte Verhältnis zurück, und
wie Hegel das Objektive dem Subjektiven, unterwirft er das Sub7
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jektive dem Objektiven, keiner erreicht das metaphysische, d. h.
sowohl für Psyche als Zoe transzendente Prinzip der Ur- und Endeinheit in Gott.
Schelling und Hegel haben beide das Jenseits zum Diesseits de:~radiert. Geist geht über die Sphäre der Sinnlichkeit und des Verstandes hinaus. Ein neues Organ.
Hegel setzt seinen Gott zum absoluten Geist hinunter und
Schelling gibt dem seinigen die Natur zum Grunde oder Urgrunde.
Der Eine endet in Autotheismus, der andere in Pantheismus.
Hegel und Schelling: Es fehlt bei den Anfang und Ende, denn
die Natur ist von Gott ausgegangen und der Geist kehrt in Gott
zurück. Zwischen bei den liegt die Sinnen- und Erscheinungswelt,
das Universum im Diesseits. Der menschliche Geist in seiner Totalität nur kann das Ganze erkennen.
Nichts kann ein Anderes werden, als es ist, oder vielmehr kann
nur in seinem eigenen Sein anders werden.
Wir sehen demnach in der Lehre Schellings von der Ineinsbildung eines auseinanderliegenden Idealen und Realen, wie in der
Lehre Hegels von der Fortbewegung des Geistes zur Natur und
von dieser in sich zurück eine Selbstäffung ausschweifenden Vorwitzes und behaupten demnach, daß alle Materie ihren eigenen
i Ilwohnenden Geist und jeder Geist seine eigene Substanz oder
Hypostase habe und daß in dem Menschen die eine und andere
Seite wohl unterscheidbar, aber untrennbar Eins sei. Was immer
lebt und ist, das weiß und will sich auf seine Weise.
Diese Idee ist es, die wir bereits im ersten Teile der Metaphysik, in der Cosmologie, verfolgt und entwickelt haben, indem
wir von der Außenwelt oder Erde durch die Pflanzheit und Tierheit zur Menschenwelt emporgestiegen sind und in dieser nun,
als dem zweiten Hauptteil der Metaphysik, die Ideen der transcendentalen Psychologie darzustellen suchen.
Der Körper stellt uns am Menschen die Erde mit dem Doppelleben der Vegetation und Animalität dar, der eigentliche Mensch
im Menschen aber ist die Seele und der von ihr untrennbare Seelleib, den wir eben als beseelten Leib von dem bloß belebten Körper unterscheiden.
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Es ist eine merkwürdige Inkonsequenz von Hegel, daß er Kam
tadelt, daß er von der Untersuchung des Erkenntnisvermögens ausgeht und Hegel dann selbst seine Philosophie auf Phänomenologie
und Logik baut.
Hegel nähert sieh unserm anthropologischen Standpunkt, jedoch nur von Seiten des reflektierten und reflektierenden Erkennens an, indem er als Resultat des Philosophierens von 2500 Jahren
angibt:
Tanta molis erat si ipsum cognoscere mentem.
Die Formal- und Abstraktionslogik sub summiert nur das Höhere unter das Niedere, das Individuelle unter das Universelle, z. B.
Mensch unter Tier, Gott unter Geist. Hegel hat diese aufs Äußerste
getrieben, und sich in der Sackgasse der bloß verständigen Vernunft verirrt.
All die philosophischen Theorien und Systeme, welche auf das
»Ich denke, also bin ich«, »Ich und Nichtich«, »Denken und Sein«,
"Ideales und Reales«, gebaut sind, sind einseitig und starr - und
selbst die vollendetste Abstraktion und durchgebildetste dialektische Escalade von Hegel hat sie nieht in Fluß zu bringen vermocht.
Hegel hat alles der Logik und Dialektik unterworfen, - aber
der menschliche Geist ist nicht nur ein denkendes Wesen.
Wohl ist das Denken eine allgemeine Form, welcher nur die
innere und äußere Sinnlichkeit ihren Stoff gibt; die Philosophie
aber geht über beides hinaus.
"In der Philosophie kommt es darauf an, Alles was gegenständlich ist, in seinem wahren Sein zu erkennen.« Das wahre
Sein ist aber kein abstrahiertes Ansieh der Dinge, sondern was als
Erscheinung im Sein und als Wesenheit im Geiste erfaßbar.
Von zwei Seiten kommt die Materie in den Geist, durch die
unmittelbare Wahrnehmung von innen und von außen.
Hegel beginnt sein Schattenspiel mit den Begriffen von dem
reinen Sein gleich Nichts - und endet mit dem sog. absoluten
Geist als Weltgespenst.
7"
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Sollen wir mit der Welt oder mit Gott, oder mit dem Menschen
anheben?
I-legels dialektische Philosophie ist ein Reich von Schatten.
Die Natur ist ausgeschieden, der Mensch ist nur als denkender
Geist, und Gott vernichtet in diesem Systeme.
Da Rosenkranz die Logik von Troxler als die in spekulativer
Hinsicht der Hegeischen entgegengesetzte anerkennt und die Ideenlehre von Troxler bekämpft, würde eine Vergleichung seiner Wissenschaft der logischen Idee mit TroxIers Handbuch der Logik sehr
zur Zeit am Platze sein.
Hegel kam nicht über die Trichotomie des subjektiven, objektiven und absoluten Geistes, nicht über die Stufen der verständigen
oder abstrakten, des negativ vernünftigen oder dialektischen und
positiv vernünftigen oder spekulativen Denkens hinaus.
Darüber hinaus zu kommen und eine Ideen-Wissenschaft im
Sinne unserer Logik zu gründen, muß die Anthropologie erweitert
und erhöht, und in ihr die über Vernunft und Denken liegende
l~egion nachgewiesen werden.
Bestimmung der Geistes- und Geschichts- und der Natur- und
Weltwissenschaften durch Logik und der Logik durch Dialektik
ist Verkehrtheit. Absolute Verkehrtheit ist Haup.tcharakter der
Hegeischen Philosophie.
Professor Karl Rosenkranz hat eine Apologie Hegels gegen Dr.
Haym vom Stapel laufen lassen, die der Persönlichkeit Hegels in
manchen wesentlichen Punkten mehr Recht als Haym widerfahren
läßt. Nur sieht R. in seiner blinden Bewunderung des Meisters der
dialektischen Methode nicht ein, daß die Widersprüche, die sich
unzweifelhaft in der Haymschen Beurteilung der Philosophie Hegels finden, größtenteils dieser selbst zur Last fallen, insofern es
das Eigentümliche dieser vielgepriesenen Dialektik ist, daß man
gerade bei den wesentlichsten Fragen schlechterdings nicht weiß,
wie man daran ist. So gewiß Hegel als Charakter das gerade
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Gegenteil eines Sophisten ist, so unfehlbar haftet seiner Dialektik
das uralte sophistische Grundübel der Begriffsspaltung an und was
sie den Umschlag des Begriffs- und das Anderssein des Wesens
nennen.

Allerdings könnte es scheinen, als hätte Hegel die Dialektik erfunden, das ist aber nicht, so wie er die vor ihm herrschende und
der Natur naheliegende auch nicht ausgebildet hat, sondern er hat
auf der Ruine der natürlichen Dialektik eine künstliche aufgebaut
Die Philosophie bedarf nicht nur einer Reform, sondern einer
Revolution. Hegel brachte es nur zur Insurrektion und Anarchie.
Ich kann denken, daß ich denke, und das Denken bleibt doch
immer nur ein Denken, denke ich.
Hegels Philosophie, die alles wahre Wesen und Leben verneint kommt mir vor, wie eine Apotheose des Todes und des
Nichts.
Geist und Herz wird zum Philosophieren wie zum Dichten gefordert.
Schelling und Hegel, und Hegel und Schelling haben gefehlt,
wenn sie ihre Philosophie über die Mythologie auf die Offenbarung
ausdehnen wollten, daß sie nicht ihr Erkenntnisorgan dazu erhöhten, p.otenzierten, daß sie im Gegenteil die alte Psychologie zur
Maßgeberin machten. Der Stand- und Gesichtspunkt von ihrer Subjektivität aus blieb derselbe in dem Vernunftwissen - nur positiv
-- empirisch oder negativ - speculativ.
Hegel ist der verdachte Mensch - alles wirklich Substantielle
wird Religion, Recht, Ethik, Natur ist auf das bloße Denken gebaut.
Schelling mit seinen Urgrund in Gott ist vor der Schwelle
stehen geblieben, und die Natur hat ihm noch einen Schatten im
Geist geworfen der ihm Gottes Wesen verhüllt.
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6. Epigonen
Es gab zu aUen Zeiten Herren und Knechte, frei forschende 'und
sklavische Geister in der Philosophie.

Philosoph ist jetzt ein Name, dessen sich jeder Tropf bedient,
um Leuten die Ehre abzuschneiden, welche mehr Verstand haben,
als er.
Die mit so vieler Munifizent gespendeten Doktordiplome in der
Philosophie sind oft mehr liberale und officiöse, als legitime und
officielle Anerkennungen des Talents und Verdienstes.
Viele scheinen zu glauben, das Meisterstück der Philosophie
bestehe darin, daß sie den Geist völlig entkleiden und nackt ausziehn, um ihm dann ein neues Wams und andere Hosen anzuziehen.
Es gibt auch philosophische Escamoteurs.
Es gab zu allen Zeiten Herren und Knechte, frei forschende und
sklavische Geister in der Philosophie.
Nach unsern Philosophen sollte nichts gewiß sein, als was sich
demonstrieren. beweisen läßt. Alle Demonstration beruht aber nur
auf Verhältnissen von Begriffen, und Worte sind nur Zeichen des
Aussprechbaren.
Demonstration ist nur Schattenspiel.
Ein denkender Mensch ist noch kein Philosoph und bloße Phantasie noch keine Poesie.
Die Philosophen haben über dem Äquator und Meridian, sowie
den Erdpolen den Zenith und Nadir vergessen.
Die meisten Philosophen verwechseln Differenzierungen und
Modifikationen mit dem Wesen und Leben der Dinge.
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Wenn viele Philosophen nicht so schwerhörig oder taub wären,
so vernähmen sie wohl auch zuweilen das Gotteswort.
Es gibt Dozenten, die eher die Mission hätten, Rumfordsche
Suppe zu kochen.
Der Philosoph ist das Salz der Erde, wenn aber das Salz dumm
wird, wer soll dann salzen?
Die Philosophen waren bisher nur Psychologen.
Der Philosoph muß besonders Herzenskundiger und Geistesforscher sein.
Keiner sollte die Menschen regieren wollen, der sie nicht zu
erziehen im Stande ist und dies ist nur im Stande der, Theologie,
Jus, Medizin und Öconomik umfassende Philosoph.
Physiologien ohne Überorganisches sind wie die gewissenlosen
Psychologien; aber nicht die abstrakt spekulative, wie Kant meinte.
So wie die Philosophie alle Wissenschaften begründen und beherrschen sollte, so sollte der Philosoph in alle Wissenschaften eingeweiht und theoretisch und praktisch ihrer Meister sein.

7. Die philosophischen Systeme
Zeigt sich eine Philosophie nicht ausgelebt, die ohne alle Lebensbegründung nur Skelettsysteme aufzustellen vermag?

Die Philosophie sitzt im Todesschatten.
Die widerspenstigen, philosophischen Systeme entspringen in
der Verstandeswelt.
Alle philosophischen Systeme sind Exemplare eines unbildlichen
Systems, das ewig lebt. Viele sind aber wahre Ammonshörner
und Mammutsknochen.
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Tote Saison der Philosophie. Sie ist blasiert.
Ist sie aufs Land oder ins Bad? Hat sie Ferien, oder ist sie
beurlaubt, abgerufen, abgesetzt? Steht sie mit Mazzini und Ledrunl~oIIin, oder mit Radowitz und Guizot Lamartine oder Thiers?
Es ist Ermattung auf überreiz, überdruß, welcher der überspannung folgt. Alles ist unzufrieden mit dem Status quo und
will den a quo oder ad quem. Es ist mehr Partei- und Interessenstreit, als Ideen- und Principienkampf.
Scolastische Philosophie, feudalistischer Staat und hierarchische
Kirche entsprechen sich, und wir stecken noch in allen dreien
tief im Mittelalter. Die unreifen und halbschläfrigen Reformatiolien und Revolutionen in dem einen und andern haben sich von
einander getrennt, innerlich zerrüttet und die Form und Wirren
der Gesamtgesellschaft, des Totalorganismus aus der Menschenheit vergrößert.
Was man jetzt Philosophie nennt, ist eine davon abgefallene
'vVissenschaft, wie Moral, eine vom lebendigen Grund im Menschen
abgelöste Ethik. Die echte Gesinnung und Gesittung besteht nicht
in dieser Isoliertheit. - Menschliche Erkenntnis und Bewußtheit!
Welch eine seltsame Mischung von Weisheit und Torheit, von
Wahrheit und Irrtum, von Gewißheit und Zweifel! Wirst du hienieden immer so bleiben?
Die Philosophie selbst ist zerfallen. Haben wir nicht eine sogenannte Gefühls- und Glaubensphilosophie, welcher sich eine
Verstandes- und Vernunftspeculation gegenüberstellte, eine Philosophie der gesunden Vernunft, eine scholastische und mystische,
eine Erfahrungs- und Offenbarungsphilosophie? Von Natur- und
Geschichtsphilosophie, den besonderen naturalistischen, rationalistischen und theistischen, skeptischen, kritischen, dialektischen,
sophistischen und dogmatischen, idealistischen und realistischen,
materialistischen und spiritualistischen, kabbalistischen, gnostischen,
neuplatonischen und ideologischen Neuen nicht zu reden! Wir hahen eine christliche, alte, moderne, mittelalterliche - französische,
deutsche Philosophie. Nur keine Unions-, Total-, Integral-, CentralPhilosophie.
1M

Wäre nicht die Philosophie desorientiert, so hätten nicht so
viele Schulen und Sekten, die ohne Zusammenhang sind, entstehen
können. Im Mittelalter war es anders, da gab es Zeitfragen und
Controversen auf der jeweiligen Entwicklungsstufe der Philosophie
z. B. Nominalismus und Realismus, Scotisten und Thomisten.
Auch bewegte sich die Philosophie mehr um den philosophierenden Geist selbst, als daß sie ohne Kunde ihres eigenen Organismus,
ohne bestimmten Ausgangs- und Endpunkt geradezu auf die Lösung ihres Problems ausging, ein Gegensatz, den wir noch in der
Kantschen Kritik und Hegeischen Dogmatik finden. Jetzt herrscht
Anarchie, bis der natürliche Menschengeist wieder das Neue ergreift.
Die wahre Philosophie ist die Philosophierkunst und die Wissenschaft von dieser ist die Kunde von dem Organismus und der
Tätigkeit des Geistes.
Die Philosophie ist nicht nur Weltanschauung und Naturwissenschaft, sondern soll auch möglichste Erkenntnis Gottes und Selbsterkenntnis des Menschen sein.
Die Philosophie hat keinen Maßstab und keine Richtschnur,
keinen Leitstern für ihre Forschungen.
Die Philosophie leidet an den größten Krankheiten des Geisteslebens.
Nationalpoesie, warum nicht auch Nationalphilosophie? Das echt
Nationale darf aber das rein-menschliche, das Vollblut der Humanitä t niemals und nirgends ausschließen.
Der deutschen Philosophie gereicht es so wenig zum Ruhm,
daß sie die abstrakteste, wie die britischen, daß sie die konkreteste (materialistischste) ist.
Die unter sich getrennte Gottesgelahrtheit (Theologie) und Weltweisheit (qua Philosophie) sind abgerissene und zerfallene Zweige
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eines verlorenen Urstammes der göttlich-menschlichen Philosophie.
der Einheit des Logos und der Sophia.
Ist nicht Alles Geistesphilosophie? - Wir haben Religions-,
Moral-, Rechts, Kunst- und Naturphilosophie - aber noch keine
Wesens- und Lebensphilosophie.
Ich sehe alle sogenannten Systeme der Philosophie nur als
Lösungsversuche eines Problems an.
Die Philosophie gab in der Metaphysik ihren Geist auf. Warum?
-- Wenn sie sich rühmt, die abstrakteste Wissenschaft zu sein,
gibt sie sich selbst das schärfste Armutszeugnis.
Das eigentliche Erkenntnisvermögen oder Operationsorgan der
Philosophie ist nicht Gefühl oder Glaube, nicht Verstand oder
Vernunft, sondern anschauliches Denken, oder Anschauung mit
Reflexion.
Eure Metaphysik ist nur Begriffsbestimmung und Namenserklärung, eure Psychologie bloß Phänomenologie und Symptomatologie des Seelenwesens und Lebens, eure Naturphilosophie nur
ein Gedicht der äußeren, und eure Geistesphilosophie der innern
Natur, nur Ideologie.
Das Empirische ist nicht das Wirkliche selbst, und man kommt
damit an dieses so wenig heran als mit dem Rationalen. Patet
exitus. Entweder gähnt die alte Kluft, oder es muß dem Menschengeist gelingen, statt das Objektive in oder außer sich zu finden,
in eine größere Tiefe in sich hinabzusteigen.
Das Schlimmste was der Philosophie geschehen kann, und ihre
gewöhnliche Todesart ist, wenn sie die Empirie von sich ausschließt und sich in ungebundne Speculation versteigt.
Die Philosophie hat zwei Todesarten ihrer Extremisierung
durch das glatte, seichte, gemeine und niedere Raisonnieren, und
das eitle, freche, bodenlose und ausschweifende Speculieren.
Statt den Organismus und Lebensprozeß des Geistes ins Licht
zu setzen und jedem Denker zu überlassen, daß er philosophiere,
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haben die meisten Philosophen fixe fertige Systeme aufgestellt.
Solche Philosophen sind aber nur gleich den Poetikern und lehren
so wenig philosophieren, als diese dichten.
Die Philosophie ist auf allen Stufen stehen geblieben, d. h. auf
der der 5 Sinne des Geistes, der Reflexion usf.
Philosophie, wann wirst du endlich die wahre Sophie gebären? - Wenn du sie in dir durch den göttlichen Logos erzeugen
lassest!
Das All kommt im Menschen nur durch die Philosophie, d. h.
durch die höchste oder tiefste Art des Erkennens zum Bewußtsein.
Die Sinnlichkeit und der gemeine Verstand, der vornehm sich
auch den gesunden Verstand nennt, faßt nur die Formen der
Dinge, die Worte des Geistes, die Erscheinungen der Natur auf.
Sie können und dürfen aber deswegen nicht umgangen oder überschwärmt werden, aber wer das Ding an sich, den Geist und die
Natur in Allem kennen lernen will, muß sich in sich selbst, in
seiner eigenen Natur und in seinem Geiste erheben bis zu den
Ideen, welche als solche auch die höchste Realität sind, und von
welchen die Sinnlichkeit nichts, der gemeine Verstand, auch in
vollster Gesundheit, wenig weiß.
Gäbe es nicht im menschlichen Erkenntnisvermögen solch eine
Steigerung, solch ein Aufsteigen in die innere subjektive Tiefe,
welches zugleich ein höheres Erfassen aller Objektivität ist, 0
dann stände das Tier mit seinem Instinkte und seiner Weltweisheit höher, als all die Formularphilosophen, die nur erkennen, was
ihnen von außen in die Sinne fällt, und als all die kritischen, die
von nichts wissen, als von Schein, von bloßen Phänomenen, hinter
denen am Ende lauter Betrug steckt.
Wohl wahr ist es, solch eine Philosophie, wie sie der bloße
sogenannte bon sens, oder der alles zersplitternde Verstand gibt,
ist schlechter und wertloser, als der tierische Instinkt oder natürliche Mutterwitz. Sie streitet dem Menschen sein eigenes Innere
ab und setzt ihn außer Zusammenhang mit dem Göttlichen, so
wie sie ihm jede höhere Erkenntnisweise nimmt, und das Fort-
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schreiten des Geistes mit subjektiven Schranken
hemmt und beengt.

und Grenzen

Das kritische System gleicht völlig der Kunstrichtung, welche
durch Aufstellung von l~egeln und Formeln der Poesie ihre Bahn
und ihre Gestaltung vorschreiben wollte. Allein das Genie gibt
die Regel und so zeigt auch jeder Philosophierende, wie weit die
Erkenntnis gehen kann. Kein System darf die Philosophie verschlingen. Jeder stellt sich so hoch er kann. Ein Sperrsystem ist
in dem Gebiet des Wahren der Wissenchaft so unnatürlich, wie
ein System im Reich des Schönen oder der Kunst.
Die Ultras in der Philosophie wie in der Poesie sind eigentlich
die einzig namenswerten Weltweisen und Dichter.
Die Obernatllr oder das eigentlich Obersinnliche im Menschen als
Prinzip der Methaphysik.

Der Irrtum Kants ist allerdings, wie B. richtig gezeigt hat,
seiner mangelhaften Analyse oder Kritik des Erkenntnis- und Denkvermögens zuzuschreiben, und zwar vorzüglich dem Umstande,
daß Kant die zwei Faktoren der Reflexion oder der mittelbaren,
discursiven Erkenntnis, nämlich die subjektive und objektive, die
apriorische und aposteriorische Richtung und Bewegung des Denkens, als zwei verschiedene ErkenntnisQuellen ansah und auseinander hielt. Dies ist aber ein Vorwurf, welcher der ganzen neue ren,
von dem in der Kritik beibehaltenen Gegensatze der Erkenntnis
und dem Dualismus von Denken und Sein oder Idealem und Rea:Iem ausgehenden Philosophie gemacht werden kann, denn die
Identisierung des Denkens und Seins innerhalb des Denkens, sie
:{eschehe durch ein Setzen, wie bei Fichte, durch sogenannte intellektuelle Anschauung, wie bei ScheIling, oder durch eine sogenannte dialektische Bewegung, wie bei Hegel, führt nur zu der
bloßen Form eines Prinzips, nämlich zu einem das Nicht-Ich verschlingenden Ich, zu einer das All indifferenzierenden Absolutheit,
oder zu einem an und für sich seienden Denken des Seins.
Das Endergebnis all dieser die Philosophie der bloßen Spekulation von dem abgezogenen und abgeschlossenen Denken aus un108

terwerfenden Methoden und Systeme ist durch ihren Ursprung und
ihren Anfang vorherbestimmt, und dieser Ursprung und Anfang liegt
in dem Dualismus von Descartes und in dem Identitätssystem von
Spinoza. Mit dem in dem Schluß cogito, ergo sum ausgesprochenen
Prinzip der Cartesischen Trennungslehre und dem eitlen Versuche
Spinozas, das ausgedachte Sein und das denkende Ich wieder zu
vermählen, begann ein Zwiespalt und Abfall der Philosophie, welchen selbst der tiefsinnige Leibniz, mit seiner großartigen, aber
doch noch auf dem alten unfesten Grund erbauten Harmonie- und
Monadenlehren vergebens zu suchen und heilen suchte.
Seit der Herausgabe unserer frühesten Schriften »über das
Leben und sein Problem«, »Elemente der Biosophie« und besonders der »Blicke in das Wesen des Menschen« ging unser Studium
unserer Bemühung stets auf das eine große Ziel den oben bezeichneten Zwiespalt und Abfall der Philosophie in und von sich selbst
aufzuheben und die ursprüngliche Einheit und Ganzheit der Erkenntnis aus jener des Lebens wieder herzustellen. Die im Lichte
des eigenen Geistes sich erkennende und durch sich erkannte
Menschennatur war unsere Leuchte und Führerin, und diese lehrte
uns den Gegensatz und die Beziehung von Denken und Sein oder
Idealem und Realem von den Gegensätzen und der Beziehung des
Geistes und der Natur oder des Unendlichen und Endlichen unterschieden, und in dem Menschen ein über diesen Gegensätzen und
Beziehungen seines Wesens und Lebens hinausliegendes übernatiirliches, Göttliches anerkennen.
Soll nun aber die Philosophie bis zu dieser Höhe potenziert
werden, so kann dies nur durch die entsprechende Erkenntnisweise
geschehen. Und eine Vernunfterkenntnis, welche der Erfahrung, wie
Rationalismus dem Empirismus gegenübersteht, und, wie Kant gezeigt hat, in Antinomien und Paralogismen ende, kann nicht für
zureichend gehalten werden. Diese Vernunft ist wohl das Organ der
abgezogenen allgemeinen Begriffe, die den konkreten und besonderen Vorstellungen des Verstandes gegenüberstehen, nicht aber
den Ideen, welche durch eine noch höhere Geisteskraft geschaffen,
einen metaphysischen Charakter und unmittelbar objektive Gültigkeit haben.
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Nur dem übersinnlichen Geiste steht die übersinnliche Welt
offen, und zwar, wenn er noch bloß recep.tiv und unentwickelt ist,
in der Form des Glaubens, in seiner Selbstätigkeit und Vollendung
hingegen als Gegenstand des Schauens; und somit ist ein philosophischer Supranaturalismus, welcher sich an die vorgehenden
Standpunkte der Philosophie in der Erfahrung und in der Vernunft
anschließt, sich subjektiv begründet und objektiv gültig erweist
lInd erst eine wahre eigentliche Metaphysik möglich macht.
Die Bedingung der Möglichkeit aller metaphysischen oder ontologischen Erkenntnis ist daher die Auffassung der Einheit des
Subjekts und des Objekts in sich, und die Einung dieser beiden
Einheiten im Geiste. Wenn demnach Gott, Seele und Welt die
drei transcendenten Hauptideen sind, aus welchen eine nicht bloß
rationale, sondern eine metaphysische Theologie, Psychologie und
Cosmologie entwickelt werden soll, so ist die Lösung der Aufgabe
nur dadurch zu bewerkstelligen, daß der Mensch die Ubernatur
in seinem Wesen und Leben, die in seiner Enteinung in sich
verloren, wieder auffinde und herstelle. So wird denn auch der
Mensch, einerseits als Ebenbild Gottes und anderseits als die Welt
im Kleinen den Zusammenhang mit Gott und Welt in sich zurückzuführen und in der Wissenschaft zu offenbaren vermögen.
Nur dadurch, daß Gott und Welt in dem Menschen sind, ist
der Mensch auch in Gott und in der Welt. Das Band, welches den
lvienschen mit Gott verbindet ist aber die Ubernatur in ihm, und
das Mittel seines Zusammenhanges mit der Welt ist die Natur,
in und außer ihm.
So ist der Mensch der eigentliche Mittel- und Wendepunkt zwischen zwei Welten und Leben oder zwischen dem Jenseits und
Diesseits.
Demnach ist es auch in der Metaphysik die psychologische
Idee, welche zwischen die theologische und cosmologische in die
Mitte tritt und beide vermittelnd auf einander bezieht. Ein sachund naturgemäßes Erkennen muß also von der metaphysischen
Psychologie oder vielmehr von dem psychischen Prinzip im Menschen, welches dieselbe wissenschaftlich darstellt, ausgehen.
Hier zeigt sich nun aber sogleich ein Unterschied oder vielmehr
ein Mißverhältnis, dessen übersehung oder Nichtbeachtung in der
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Philosophie mehr als irgend etwas anderes zu den falschen Systemen und Methoden in der Philosophie beigetragen und mitgewirkt hat. Die psychologische Idee, subjektiv die Seele, objektiv
der Mensch, steht zur theologischen Idee, subjektiv übernatur, objektiv Gott, in einem untergeordneten Verhältnis, während dieselbe
hingegen zur cosmologischen Idee subjektiv zur Natur und objektiv zur Welt in einer durchaus übergeordneten und herrschenden
Rangordnung steht. Die Verkennung und Entstellung des organischen Zusammenhangs, in welchem diese Ideen und ihre Objekte
stehen, ist es, was zur Entstehung der theologischen und philosophischen Irrlehren, die man mit dem Namen von Atheismus und
Pantheismus, von Naturalismus und Theismus, von Rationalismus
und Supernaturalismus bezeichnet hat, und welche die Religion und
die Wissenschaft auf die gleiche Weise getrübt und zerstört haben,
indem sie nach verlorener Einheit und Ganzheit der menschlichen
Natur, Gott und Welt zu Gegensätzen machten und wechselweise
das Eine dem Andern unterworfen oder mit einander confundierten. wie bisher noch allgemein in den Systemen des Dualismus
und Monismus, der relativen und absoluten Identität geschehen ist.
Indem wir nun all diese Systeme insgesamt und insbesondere
für unmenschlich und unchristlich oder für unphilosophisch und
irreligiös erklären.
Das Prinzip unseres Systems ist dagegen die das Göttliche und
Menschliche vermittelnde übernatur im Menschen, worin seine Begründung und Erfüllung, seine Entwicklung und Vollendung liegt.
Es ist dies der Mensch, der, wie die Schrift lehrt, in Gott verborgen ist.
So wenig der Mensch außer sich auf irgend einen gegebenen
Standpunkt in der Außenwelt oder Natur aus- oder eingehen kann,
so wenig und noch weniger vermag er in die Tiefen der Gottheit
und den Urgrund oder Abgrund in ihr sich zu versetzen, wohl
aber steht ihm sein eigenes Innerstes, sein Innigstes und Höchstes offen und er kann und soll aus dem Labyrinth seines Bewußtseins, in welchem er sich selbst als denkendes und seiendes Ich
entgegentritt, in sein eines und ganzes übersinnliches Selbst sich
erheben, wenn er zur Erkenntnis des absoluten Prinzips und der
realen Objektivität der Wesen und Dinge vordringen will.
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Die psychologische Idee (das Prinzip der transcendentalen und
metaphysischen Psychologie) steht daher in Hinsicht auf das Bewußtsein und die praktische Tätigkeit des eigentlichen Menschen
näher als die theologische und cosmologische Idee, so wie das
bewußte und freie Wesen und Leben des Menschen die Mitte
zwischen Religion und Existenz oder seinen zwei Naturbeziehungen
auf Gott und Welt.
Es gibt im Grunde kein Gottesbewußtsein und Weltbewußtsein
in dem Sinne, wie es ein Selbstbewußtsein für den Menschen
gibt. Die Psyche ist es, die wir als Prinzip und Produkt, als Subjekt und Objekt in uns inne werden, während wir Gott nur als
inner- und überliegendes Prinzip und Subjekt erkennen und die
Weit bloß als außer und unter uns gesetztes Produkt und Objekt
wahrnehmen.
Die wahre Philosophie geht nicht vom Denken aus, sondern
vom Urbewußtsein, aus dem Denken und Fühlen sich entwickeln,
der innigsten Einheit des Gefühls, oder der Gemüts-Empfindung.
Der Philosoph übersetzt nur ins Denken das reale Ideale der
Dinge.
Sinn ist das Organ der Philosophie, nicht was über ihm liegt,
das führt ab, der innerste höchste Sinn dringt ein nicht ins äußere
Reelle, oder innere Ideelle, sondern ins tiefste Wesen, wie es In
Gott ist.
Spiritualismus, Materialismus, Idealismus, Realismus ist alles
nur Formalismus.
Das Wesen des Geschehenen liegt im Sehenden und die Form
des Sehenden geht ins Gesehene über. Seher und Sichtbares sind
Eins.
Philosophie muß aufhören nur ein Mitternachtstraum der Schulgeister zu sein.
Weltraum und Weltzeit ist nicht leer, nicht träg.
In der Philosophie sind außer ihr zwei Gründe zu unterscheiden, und sie ist gleichsam die Schwungkraft zwischen bei den. Ich
setze den höhern Grund als das Gebiet der Weisheit, den tieferen
als den gänzlicher Unwissenheit. In jenem ist Wahrheit, wie in
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diesem, unveränderliche und unvergängliche Wahrheit; nur dort
geoffenbart im Lichte, hier verborgen in der Finsternis. Zwischen
beiden bewegt sich der Mensch als lebendes Wesen. Wäre er nur
an sich gewiß, so strebte er nicht aus der Finsternis ins Licht, er
blieb Tag- und Nachtmensch. So aber will er sich selbst versöhnen
und sucht eine Hauptansicht seines Seins und eine Grundlage
seines Tuns, die wie ein leuchtend Gestirn ihn durchs Leben
führen sollen.
Das Licht scheint aber in die Finsternis und die Finsternis muß
es fassen, und diese Wechselwirkung nenn ich Philosophie.
Die Philosophie setzt also als den Urzustand des Menschen
völlige Dunkelheit voraus, außer daß ein ihn, wie diese, an sich
fremdes Licht in sein Wesen einfalle und die Bahn seiner Fahrt
beleuchte.
Dies Licht in der Dunkelheit ist der Glaube, das Licht an sich
die Offenbarung. Glaube ist nur da, wo Licht und Finsternis noch
außer einander sind. Durchdringen sie sich, so ist die Wissenschaft geworden.
Es gibt also eine unendliche Ab~tufung von Erkenntnis, die
von Glauben und Zweifeln, wie von Farbe und Schatten ausgeht,
auf daß der Mensch in die Sonne sehen lerne, wie ein der finstern, öden Felskluft entflogener Adler.

8. Was ist Philosophie?
Wo die Vernunft in Antinomien endet, beginnt die höhere
Philosophie.

Die Philosophie ist Weltumsegelung des Geistes.
Sie ist Mittlerin zwischen der Reflexion und Abstraktion nach
innen und außen. Der Philosoph, der nur dem Geschäftsmann, die
Philosophie, die nur dem Weltsinn gegenübersteht, ist nur eine
andere Art Reflexion; ebenso darf die Philosophie nicht nur auf
Geist oder Herz mIm, nicht nur Verstandes- oder Gefühlsphilosophie sein. Ein Sinn, der die Sinne, ein Trieb, der die Triebe
beherrscht, ist ihr Wesen, eine Anschauung innerer und äußerer
Anschauung.
8
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Wer sich unberufen aufs Meer der Philosophie wagt, bekommt
die Seekrankheit.
Was fragt ihr nach Nutzen und Wert. Philosophie ist ein Bedürfnis, eine Notwendigkeit. Ohne sie gäbe es keine Wissenschaft
und keine Geistesbildung, erstürbe das Leben des Geiste<;.
Die Philosophie ist die das gewöhnliche Bewußtsein übersteigende Reflexion.
Philosophisch ist übergeschichtIich und gedichtlich.
Da die Dinge nicht sind oder sich nicht machen lassen, wie wir
denken, so müssen wir suchen, sie zu denken, wie sie sind (dies
~~egen die Spekulation), da die Dinge aber nicht gerade so sind,
wie sie den äußeren Sinnen erscheinen, so müssen wir das Sein,
das ihnen zugrunde liegt, das An-sich, zu erfassen suchen (dies
~~egen die Empirie).
Die Philosophie ist die Emporrankung von der Erscheinung
im Sinn zum Ding an sich im Geiste.
Uns sind die Körper nicht so geistlos und die Geister nicht
so substanzlos, wie Euch - daher beide eines in einer wesentlichen und lebendigen Einheit, im Göttlichen.
Die wahre Philosophie geht vom Menschen aus, durch die Natur zur Welt und in sich zurück durch den Geist zu Gott.
Ist Naturforschung und Gottesforschung nicht auch Philosophie?
Allerdings soll die Philosophie von dem Gegebenen ausgehen,
aber von dem von Gott und der Natur Gegebenen; sie ist nicht
eine Einbalsamierung des durch Willkür und Gewalt, Dünkel und
Zufall Geschehenen, was die Werke Gottes und der Natur entstellt.
Das wahre System der Philosophie wird Geistes- und Naturphilosophie.
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Philosophie ist nicht ein unter dem Selbstbewußtsein stehendes
Bewußtsein, sondern ein höheres sie beide umfassendes - des
der Welt zu- und abgewandten Menschen.
Die Philosophie als die höchste Form der Wahrheit? Einheit
der Kunst und Religion!
Philosophie ist nicht das gewöhnliche Sehen des Weltbildes
im Auge, sondern das Schauen der Sehkraft aus sich selbst.
Gott, Mensch und Welt macht der Philosoph zur Einheit.
Die Philosophie hat ihren Hochpunkt nicht erreicht, solange
nicht das Höchste und Innerste des Menschen durchsichtig geworden.
Noch ist das letzte Wort in der Philosophie nicht gesprochen.
Palingenesie durch Reunion mit dem christlichen Wesens- und
Lebensprinzip.
Aufschwung des menschlichen Geistes in seine wahre, göttliche
Heimat. Philosophie in der dritten Potenz.
Die höhere Philosophie ist eine Poesie organischer und harmonischer Verhältnisse.
Es handelt sich nicht nur um ein Ausgehen von sich und einEingehen in sich - sondern um ein Hinauskommen aus sich zum
höheren und höchsten Selbst.
Nur wer seiner wahren Natur nachlebt stellt Gottes Ebenbild
in sich her. Diese Natur ging im Anfang nicht verloren, sondern
war nur noch nicht gefunden.
Erkenntnis des Sinns der Dinge, Realität der Begriffe und
Idealität der Dinge begegnen sich.

Im Organismus und Lebensprozeß des menschlichen Geistes und
Leibes - in der Seele liegt der Organismus und Lebensprozeß
der Philosophie.
Jeder Mensch soll zum Menschen erzogen werden.
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Wahre und falsche Heilkunst - jene folgt und dient, diese will
herrschen. Lebendige Ideen sind nicht wesenlose Begriffe.
Nur der volle Gebrauch aller Geisteskräfte führt die Philosophie ans Ziel.
Begattung von Geist und Gemüt im Menschen erzeugt das
Göttliche. Geist ohne Gemüt und Gemüt ohne Geist sind schon
Zersetzung des Menschen.
Sie setzen immer den Mechanismus und Atomismus über den
Organismus und Vitalismus.
Durch die Philosophie aller Zeiten geht die Ahnung einer geistigen (nicht bloß intellektuellen) Anschauung des Wesens der
Dlinge.
Wo die Vernunft in Antinomien endet, beginnt die höhere Philosophie.

Die Philosophie muß sich über das gesamte Wissen erheben,
diese Erhebung darf aber nicht Abstraktion sein, sondern Construktion des Materials von dem Mittelpunkt des Geistes aus.
Die Philosophie als Organ des Philosophie rens und Prinzip der
Geistesfunktion, ist Prinzip des Prozesses, nicht bloß des Produktes oder Systems der bloßen Ausgeburt der Denktätigkeit.
Bloße Denktätigkeit des Verstandes und der Vernunft, abstrakte
Spekulation, dringt hier nicht durch, nur der bis zu seinem Endziel ausgebildete, zu sich selbst gekommene Geist ist lebendiges
Prinzip der Philosophie ...
Das erreichte Ziel der Philosophie würde sie selbst entbehrlich machen und auflösen. Der menschliche Geist hat einen unwiderstehlichen Drang und Trieb nach Erkenntnis und Wisenschaft.

9. Philosophie und Anthropologie
Das höchste Studium des Philosophen ist das der Natur und der
Geschichte des Menschen.

Philosophie und Anthropologie bedingen sich gegenseitig. Wie
könnte der Mensch zur Erkenntnis und Behandlung von etwas an116

derm kommen, als durch sich selbst? und wie zu sich selbst ohne
Gegensatz von etwas anderm?
Die anthropologische Philosophie, deren Endziel die philosophische Anthropologie ist, geht nicht von einem ab~trakten Absoluten,
sondern einem konkreten Individuellen aus.
Der Anthropolog, d. h. der Philosoph der Menschennatur muß
Geistes- und Naturphilosoph vulgo Psycho- und Physiolog sein.
Menschenkunde und Selbstkenntnis sind noch keine Einsicht
ins Menschenwesen und Selbsterkenntnis.
Der Mensch ist durchaus ein sinnlich-geistiges Wesen.
Alle bisherigen Anthropologien, Psychologien und Physiologien
sind im Grund eitel und nichtig.
Alles, was ihr jetzt Anthropologie nennt, ist nur wissenschaftliche Lehre von dem homo phänomenon, und nicht von dem homo
noumenon, diesem Ausdruck des göttlichen Ens a se et causa
sui im Menschen, die allein unsterbliches Leben in sterblicher Hülle,
und die verhüllte und verkannte individuelle Persönlichkeit sind.
Die Anthropologie hat besonders die göttliche Würde und Bestimmung der menschlichen Natur ins Licht zu setzen, und lieber
will ich sie mit voller freudiger Seele erweitern, als sie mit eigenem Stolz und Hochmut verkleinern und herabsetzen. Wo stellen
die sich hin, die dieses tun?
Die neuere Zeit verfuhr aber in der Anthropologie wie in der
Physik: Einerseits lauter Empirie, andererseits nichts als Spekulation. dort nur Historie, Experiment und Raisonnement; hier nur
Philosophie, Logik und Doktrin, dort alles konkret, hier abstrakt,
dort nur ein Phänomen, wenn auch in größter Breite, hier nur
eine abstrakte Idee.
Der Wissenschaft vom Menschen (so wie der darauf gebauten
Kunst) dienen alle Beobachtungen der Physiologen, alle Erfahrungen der Psychologen, die sogenannte Naturgeschichte des Men117

schen, so wie die Völkergeschichte, kultivierter und roher Nationen, der Religionen und Gesetzgebungen. Durch sie erst erhält
die wahre Anthropologie Geist und Leben, wird in Philosophie
verwandelt.
Die sogenannten Naturlehren und Geschichten der Menschheit,
gleichwie die physische und psychische Anthropologie sind nur
äußere empirische Lehren. Auch das menschliche Geschlecht, wie
sie sagen, im Ganzen und Steten gezeichnet, ist nur eine äußere
übersicht, nur Erscheinungslehre, Phänomenologie.
Die Verschiedenheiten der Religionen, Sitten und Gesetze, der
Lebensarten usf. sind nur Unterschiede, und die Veränderungen
in der Zeit sind nur übergänge von Finsternis zu Licht und umgekehrt.
Man muß hindurchdringen zur tiefsten geheimsten Ursache:
richtig denken
I
lebhaft empfinden
Sinnlich anschauen
innig fühlen
Es sind dies die Gründe und Mittel zur Veredlung und Beglükkung von Geist, Herz und Sinn.
Ohne Studium der Naturlehre und Geschichte des Menschen
bleibt die Philosophie und Ethik nur ein Inbegriff abstrakter und
fruchtloser Spekulation und Maximen über Ursache und Wirkung,
Geist und Körper, Wahr und Falsch, Gut und Bös usf.
Wer nicht die Natur und das Leben, die Welt und die Menschheit, Gesellschaft und Geschichte in und außer sich, zum vieljährigen eigenen Studium gemacht hat, sollte über psychische
Anthropologie kein Blatt schreiben, kein Wort reden.
Die Anthropologie ist zu wenig »Geschichte«, das heißt sie
enthält mehr die Verschiedenheit, als die Veränderung der Kräfte
der menschlichen Natur. Uns fehlt vor allem eine Geschichte des
menschlichen Gemütes.
Die wahre Anthropologie aber ist keine besondere Fachwissenschaft, sondern der Inbegriff all derselben und ihres Hintergrundes.
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Unsere Encyklopädie eint Schellings und Hegels Phasen.
Geist
Ideales Iden- Ich -tität Reales
Natur
Ineinsbildung und
Fortbewegung
In unseren Blicken ins Wesen des Menschen drangen wir erst
bis zur Binnennatur vor.
Cosmologie ist das Äußerste, Theologie das Innerste der Anthropologie.

Der Mensch ist Ebenbild Gottes, die Welt Ebenbild des Menschen. Die Erde ist ein Weltall.
Natur- und Geistesforschung müßten in dem Menschenstudium
verbunden und so Gottesgelahrtheit und Weltweisheit zur ächten
Philosophie werden.
Das Prinzip unserer Anthropologie ist der Gottmensch.
Alles fruchtet nicht, was nicht auf die Erkenntnis der göttlichen
Ordnung in der Menschennatur gegründet ist.
Eine Aussicht auf eine jenseitige Welt, und ein zukünftiges
Leben kann auf keine der vorhandenen Philosophien und Anthropologien begründet werden.
Philosophische Anthropologie
oder
die menschliche Natur entwickelt aus sich selbst.
Zustände und Gestalten zergliedert, aus dem Gesichtspunkte ihrer
tiefsten inneren Lebensquelle dargestellt.
oder
Philosophie der Natur- und
Anthropologie
Kulturgeschichte des
oder
philosophische Wesenheits-NaturMenschen.
lehre und Lebensgeschichte des
Menschen
Kultur
von Dr. Troxler.
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als eines sich aus sich selbst
entwickelten Ganzen nach
umgekehrter Ordnung.
Philosophische Wesenslehre und
Lebensgeschichte der
menschlichen Natur, als eines aus
sich selbst entwickelten, doch im
irdischen Sein nicht geschlossenen
Ganzen.
Philosophische Anthropologie
oder
erster Entwurf einer Entwicklung der menschlichen
Natur als Ganzes, aus ihrem eigentlichen
Lebensgrunde.
von Dr. Troxler.

10. An th rop oso phi e
Anthroposophie als die Philosophie in ihrer Vollendung, d. h. als
die höchste Philosophie über den Menschen, begreift Anthropologie,
Cosmologie, Theologie, alle Logien.

Philosophische Physiologie der Christusreligion!
Ich erkenne allerdings Vieles als Gotteswerk an in der WeItgeschichte - aber nie war es getrennt vom Menschenwerk.
Gibt es für den Menschen etwas Wahreres und Gewisseres
als sein Geist?
Einheit des Menschengeistes!
Der Urmensch ist noch in uns!
Auch die Metaphysik muß auf Anthroposophie begründet werden.
Was wir philosophische Systeme und Methoden, Philosophien,
genannt haben, sind nur verschiedene Standpunkte und Denkarten
1.Z0

in der Philosophie. Der philosophierende Menschengeist wird sie
noch alle übersteigen.
Die Anthropologie und Anthroposophie sind eins.
Die einzige Wissenschaft, in welcher Gegenstand und Erkenntnis sich vollkommen entsprechen und durchdringen.
In der innersten Tiefe des Menschen ist die Einheit, das Prinzip der Allgemeinheit und Notwendigkeit.
Die äußere Sonne für unser inneres Auge ist die Offenbarung,
aber in diesem liegt doch die wesentliche lebendige Sehkraft, das
uns substantiell inwohnende Göttliche.
Das äußere Sonnlicht überwältigt freilich oft unsere eigene
Sehkraft so, daß wir dasselbe zum Hauptfaktor der höheren Erkenntnis machen und das innere Prinzip verkennen oder entstellen.
Wenn die Blendung durch dies überwältigende Licht wegfällt.
tritt das natürliche gerechte Verhältnis ein, unsere Sehkraft erhebt sich und wir sehen den ganzen gestirnten Himmel.
Auch die Seele hat ihre Natur, und Psychologie muß auf diese
zurückgehen, und auf sie die Psychiatrie gebaut werden.
Die Seele hat ihre Natur, wie die leibliche Sphäre in ihrer
Besonderheit als Körp,er. Erst das leibliche Element im Verein
mit dem abstrakt gedachten seelischen, ist Seelennatur; wie die
Verbindung des seelischen Elementes mit dem körperlichen erst
wahre Körpernatur, sogenannte physische ist.
Aber auch die Seelennatur ist noch so wenig als die Körpernatur die wahre, eine und ganze Menschennatur.
Selbst die Geistesnatur, der höchste Verein des Seelischen mit
dem Leiblichen, ist es an und für sich nicht, sondern nur die dritte
Natursphäre.
Intermundium und Intervalle und ein Band, das durch das
Ganze geht, Conspiratio una.
Dies Band ist die Ur- und Grundnatur, die wahre übernatur,
für die kleine Dimension den rechten Namen gibt, dies Soma pneumatikon oder Pneuma somatikon, das im Hintergrund verborgen
in Gott liegt und allen drei Sphären zu Grunde.
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Die höhere intellektuelle Natur (Vernunft und Freiheit, Verstand und Wille) wovon die Rationalität und Moralität die Äußerungen sind, ist noch keineswegs die eigentliche essentielle Menschennatur; ja zwischen ihr und der sogenannten intellektuellen
und moralischen liegt die metaphysische.
Das Eine ist dreifaches Prinzip der Sphären und in ihm liegt
Anfang und Vollendung. Anschließend an die Christusreligion. Nur
mystische Anthroposophie dringt hier an.
Nicht Teleskop, nicht Mikroskop., nicht Moral noch politische
Theorien dringen hier ein, nur Sensus intimus.
Philosophen der Anschauung und der Erkenntnis.
Theo- und Philosophen - besser Metaphysiker und psychische
Anthroposophen!
Die Untersuchung über dasW'esen des Menschen ist die Grundlage aller Philosophie.
Wie es ein und dasselbe Wesen ist, was fühlt, denkt, will,
wirkt, - so ist es auch zu allen Zeiten eins und dasselbe.
Dies Wesen ist auch das Organ der Anthroposophie, der Philosophie über den Menschen, der höchsten.
Die sogenannten philosophischen Wissenschaften sind nur einseitige untergeordnete Anthrop.ologien, gar nichts anderes.
Es läßt sich über alles philosophieren und dasjenige, was philosophiert, ist der menschliche Geist. Es liegt zwar nicht alles im
menschlichen Geiste geradezu, aber Alles muß aus und durch ihn
entwickelt werden.
Das Philosophieren umfasset alle Arten der Erkenntnisse, wie
alle Gegenstände, und ist vorzüglich auf Einheit und Ganzheit der
Erkenntnis gerichtet. Der Organismus des menschlichen Geistes.
der aber hinwieder auch nur durch die Philosophie ergründbar ist,
kann allein der Inbegriff und Zusammenhang sinnlicher Erkenntnisse und Gegenstände vorstellen, denn die Philosophie in ihrer
Vollendung ist Anthroposophie.
Sie ist die Menschenweisheit, die denn auch Religions- und
Naturwissenschaft, oder Theol.ogie und Cosmologie begreift.
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Kann denn Anthropologie durch etwas anderes als Anthroposophie, dem erreichten Ziel der Philosophie, des philosophischen
Philosophierens, geschaffen werden?
Sie kann nicht auf Theologie oder Theismus, nicht auf Cosmologie oder Cosmismus gebaut werden, auf bei den Wegen verkennt sie ihre Essenz, den Menschen.
Die Anthropologie muß Theanthrop.ologie werden, d. h. auf die
Idee des Gottmenschen gebaut werden.
Anthroposophie ist subjektiv der Anfang, objektiv das Ende
der Philosophie. Sie begreift Anthropologie, Cosmologie und Theologie, alle Logien.
Die Einheit der übernatürlichen und natürlichen Philosophie
nennen wir Theanthroposophie.
Ihr Werden erfordert die Einheit von Metapsychik und Metaphysik, die Erhebung der Menschheit zur höchsten Selbstbewußtheit mit tiefster Gotteserkenntnis und reinster Natur- und Weltanschauung.
Die innere Mission der natürlichen Begründung der Theanthroposophie verfolgte ich unter Leiden und Wirken der zerstörendsten Art.
Gott gebe dem Ultrarnundan und Theokraten, der aus Severus
pertinax und Novalis erstanden ist, seinen Segen.
Unsere Philosophie vermittelt nur die ursp.rüngliche und die
vollendete Anthroposophie.
Theo-, Psycho-, Zoo-, Kosmosoph = Anthroposoph.
Die ganze Philosophie ist der theoretisch-praktische Teil der
Anthroposophie.
Anthroposophie hat subjektive und objektive Geltung, sie besitzt philosophische und anthrop.ologische Gesichtspunkte, indem
in ihr der Mensch sich als Subjekt zum Objekt macht.

123

Theo- und Cosmologie gibt es keine, nur Pneuma- und Somatologie, welche von der Psycho- und Biologie, wie diese von der
Physiologie des Menschen ausgehen, sodaß am Ende alles Anthroposophie ist.
Ich spreche von Theanthroposophie und Logie, um sie von der
Philosophie und Anthropologie, die nur auf die Vernunft bauen
und nur von einer unmenschlichen Natur wissen wollen, zu unterscheiden.
Die Wissenschaft der Theologie, der Moral, des Jus (oder der
Ethik, des moralischen und politischen Rechts) wie der Medizin
müssen in der aus Anthroposophie hervorgehenden Anthrop.ologie
begründet werden.
Anthroposophie ist nicht was gewöhnlich Philosophie genannt
wird.
Das Unsichtbare gibt sich durch Hörbares kund. Das Unhörbare und Untastbare ist das Innerste der Natur.
Keim, Kern und Frucht des Menschen liegt und bleibt immer
im Jenseits vom Ursprung bis zum Endziel. Was vom Menschen
in das Diesseits tritt, ist nur Außenwerk, Hülle und Werkzeug.
Die Hauptschöpfung der Philosophie (Theanthroposophie) muß
die Anthropologie sein, in die alle Wissenschaften auf und alle
von ihr aus gehen.

Die Prinzipien für alle Wissenschaften liegen in der Metaphysik und sind nur der Mystik zugänglich.
Die göttliche Weisheit der Offenbarung und die menschliche
Weisheit der Vernunfterkenntnis (sogenannte Theologie und Philosophie) müssen sich einen in göttlich-menschlicher Weisheit:
Theanthroposophie!

Die übersinnlichen Objekte fordern zu ihrer Bewußtheit und
Erkenntnis ein übersinnliches Subjekt - mystische Philosophie
ist Transzendentalphilosophie.
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Zum Hervortreten geheimer Kräfte im Menschen wird gefordert, daß sie in seiner Natur vorhanden sind.
Sie sind in allen Menschen, als die verborgene Natur, die durch
Böses wie durch Gutes entwickelt werden kann.
Die Supernaturalisten leugnen die höhere Natur im Menschen,
die Rationalisten aber die ausgehende Wirksamkeit Gottes gleich irrig! Christus vereinte Beides.
Ich bewundere nur und strebe dem nach, was meiner Natur
ist und über sie hinausgeht.
Alle Gegenstände des Geistes sind Tatsachen des BewuBtseins.

11. Glauben und Schauen
Hätten wir doch ein an der Wort für Glauben!

Im Glauben hebt die höhere Erkenntnis, wie die niedere in
der Sinnesempfindung an. Glaube ist aber auch schon da, ehe noch
etwas bezeugt oder gelehrt wird, selbständig. Dieser Glaube ist
über allen Zweifel erhaben, und hat nur darin Ähnlichkeit mit
dem ungewissen Wissen, daß dieses nicht subjektiv und objektiv
erweisbar ist. Der Glaube ist als geistige Kraft der Menschennatur von Wenigen in seiner Ursprünglichkeit erkannt worden.
Hätten wir doch ein ander Wort für Glauben! Ist Glaube nicht
die innerste überzeugung? - unabhängig von Reflexion und Erudition; ist ein Versetzen in den innersten Sinn. was jedem Menschen
nach Maßgabe seiner Geistesanlage und Bildung möglich ist.
Woher kommt es, daß wir überhaupt glauben, daß einem Begriffe, der in unserem Vorstellungsvermögen mit einer Impression
verbunden ist, ein Objekt korrespondiere, da wir es doch nicht
durch die Impression erkennen können!
Ein Begriff, der Glauben erweckt, erregt ein Gefühl, das von
einem solchen, der bloß erdichtet ist, und den die Fantasie uns
allein darstellt, ganz verschieden ist.
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Wie der natürliche Mensch oder der Mensch in seiner natürlichen Region, als Höchstes Vernunft oder einen vernünftigen
Geist hat, so hat der übernatürliche Mensch oder der Mensch in
seiner übernatürlichen Region einen übervernünftigen Geist, der
zuerst als Glaube sich äußert und sich endlich zum Schauen erhebt.
Dieser Glaube ist von dem Glauben wohl zu unterscheiden, dem
der Zweifel gegenüber steht.
Das übergehen zur Offenbarungsanschauung und Erkenntnis
fordert Durchbildung der Reflexion bis zu ihrem Endziel, oder
contemplative Ekstase. Das Ende der ersten Versetzung reicht an
den Anfang der zweiten. Das lebendige Glauben entspricht der
Sinneswahrnehmung, das Schauen der Vernunfteinsicht.
Glaube an sich ist ganz etwas anderes, als der Glaube in der
Vernunft. Der Glaube erhebt sich auch nicht durch die Vernunft,
über der er steht, zum Schauen. Von ihm geht die Entwicklung
einer höheren, übervernünftigen Erkenntnis aus, so wie sich im
Gewissen eine über den Willen erhabene, Selbstbestimmung offenbart. Der nach Willkür Handelnde steht unter dem Willen, Willen
ist sein Höchstes. Der religiös Ethische erhebt sich durch sein
Gewissen und dessen Kultur bis zu dem Prinzip, wovon seine
Gesetzgebung nur der Ausdruck ist. Ethik und Jus fällt hier wie
dort, Logik und Ästhetik zusammen.

12. Erkenntnis und Offenbarung
Was heißt Offenbarung -

als der Geist hat sich kundgegeben?

Der menschliche Geist wird nur berechtigt aus seiner eigenen
Selbständigkeit und Freiheit zu philosophieren, autonomisch wenn
er sich durch den göttlichen Geist der christlichen Offenbarung
hat erleuchten und erlösen, insp.irieren und potenzieren lassen. Dies
ist der Punkt des Archimedes in der Philosophie, an dem wir mehr
haben, als an aller Orthodoxie und Dogmatik, als an aller Speculation und Dialektik, als an allem Rationalismus und altem und
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neuem Empirismus, als an aller bisherigen negativen und positiven und absoluten Philosophie.
Es muß eine Philosophie sein, eine Offenbarungsphilosophie,
aber nicht bloß reflektierte Auslegung und Erklärung der Offenbarung, sondern eine auf das über die Vernunft und Reflexion erhobene Prinzip der Offenbarung selbst gebaute.
Die Erkenntnis entspricht der Offenbarung - aber diese ist
vielseitig, und darum muß die absolute Erkenntnis auf den Grund
der Offenbarung gehen.
Die Offenbarung beruht auf dem Bewußtsein der Substanz!
Daher in ihr und auch im Glauben und Schauen, Subjektives und
Objektives Eins!
Die auf höchster und innigster Innewerdung beruhende überzeugung kann nur geoffenbart werden, und zwar nur für eine
überwissenschaftliche Erkenntnis, die ihr Intuition, Mystik, Schauen oder Glauben nennen möget.
Der Geist allein hebt alle Idealität und Realität; sie schwinden
zu nichts vor ihm, und in ihm offenbart sich die Körperwelt, weiche die Hülle von Idealität und Realität ist, wie der Geist ihr
Keim.
Daher sprach ich von lebendiger Erkenntnis, nicht Seelenerkenntnis, sondern Geisterkenntnis, nicht mitte1st Ideen, sondern
durch Inspiration und Relevation.
Lerne dich selbst kennen - von innen und außen.
Dein unmittelbar erscheinendes Ich ist nicht das dein Ich und
Nichtich begründendes Selbst.
Wer den Menschen nur von einer Seite seiner Dopp.elnatur
kennen lernt, lernt ihn nie ganz und recht kennen.
Besser: Lerne besonders dein Selbst und dessen Anlage und
Bestimmung kennen! Das geschieht nicht mitte1st vulgärer und
trivialer Selbstbeobachtung, Selbstschau, Selbstbewußtsein und
Selbsterkenntnis, auch nicht durch psychologische und physiologi-
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sche, anatomische Handbücher (Biographien und Charakteristiken,
Ethnographien und Geschichte) sondern einzig allein durch die allumfassende Offenbarungs- und Vernunftphilosophie - welche auch
die höchste Erhebung des Geistes und Herzens zu Gott bedingt.
Die Psychologie erreicht nur das Phantom der Seele, die
Physiologie nur den Cadaver.
Nur der mitte1st seiner eigenen Selbstbewußtheit und Freitätigkeit zum höchsten Ziel seiner Entwicklung ausgebildete Geist kann
alle die auf einseitigen und untergeordneten Standpunkten der
Philosophie entstandenen Systeme und Methoden überwinden.
Ein Teil will, man könne nur Gott glauben, ein anderer, man
könne auch Gott wissen; Glauben kann man nur an den verborgenen Gott, wissen aber den geoffenbarten. Glauben und Wissen
eint sich dereinst im Schauen.
Unsere christliche Philosophie ist nicht eine bloße Spekulation,
die von dem gegebenen Positiven der Schrift und überlieferung
ihren Ausgang nimmt, sondern von dem lebendigen Sinn und Geist
als Urquell der Offenbarung ausgehenden Philosophie, welcher unmittelbare Intuition zugrunde liegt, und Sinn, Verstand, Vernunft
und Glaube als Entwicklungsorgane dienen.
Was heißt Offenbarung - als der Geist hat sich kund gegeben?
Der Tod darf nicht in des Lebens innerster Tiefe herrschen.
Sufetismus, Gnostizismus, Mystizismus, Pietismus, Quietismus
sind nur Zerrbilder der echten Extase, des natürlichen Geistesreflexes der Transsubstantiation.
Die transcendentalen Ideen sind gleichsam angeboren, d. h. nur
in unmittelbarer Anschauung gegeben.
Die wahren Propheten sind Seher des Ewigen, wie die Engel.
Erkenntnis der Vergangenheit, besonders der vorweltlichen, fordert ebenso prophetisches Schauen, wie die der über die Zeit hinausliegenden Zukunft. Den Menschen umgibt die Ewigkeit von zwei
128

Seiten, wie die Unendlichkeit. Offenbarung setzt Innewerdung,
Weissagung Selbstbegeistung voraus. Beides ist über Vernunft wie
Sinneserkenntnis erhaben.
Offenbarung und Weissagung ruht auf Innewerdung seiner
Selbst.
Die Gesamtnatur, das Wesen des Menschen begreift außer dem
natürlichen Menschen, den Inbegriff von Natur und Geist, oder
Leib, Seele und Geist, noch einen höheren inneren Grundbestandteil, von welchem die neue Philosophie insgesamt nichts weiß oder
nichts wissen will. Es ist das Gebiet des Übernatürlichen oder
Göttlichen im Menschen, welches auch mit allem, was die neuen
Schulen als übersinnlich, metaphysisch, transcendental, transcendent bezeichnet haben, nicht verwechselt werden darf. Es ist auch
nicht bloß die über dem Verstand liegende Vernunft, und nicht die
bloß ideale Inspiration oder objektive Offenbarung. Es ist das
Pneuma agion in seiner lebendigen Wurzel und Wahrhaftigkeit
in der Menschennatur, welches in Gott Eins mit dem Logos über
dem so hochgefeierten nous steht, und alle wahre Mystik und
Gnosis begründet. Es ist die Einheit des beschaulichen und wirksamen innern Lebens des Menschen - der innerste Mittel- und
höchste Hochpunkt im Menschen.
Meine Philosophie, deren Ziel und End Coalition mit der Chrl-

stusreligion, und Reunion von Glauben und Wissen ist, ist eine
Appellation an den innersten, höchsten Geistessinn im Menschen,
dem Quell und Herd aller ächten Ideen und Ideale.
Das Unter- und Übernatürliche, wie das Vor- und Nachgeschichtliche liegt außer dem Gesichtskreis des menschlichen Geistes, der innert der gemeinen Schranken im gewöhnlichen Zustande
weilt, denn der Mensch ist von zwei Seiten, von der Unendlichkeit
umfangen und in zweifacher Richtung in die Ewigkeit versenkt.
Dies Gebiet aufzuschließen ist Sache der Prophezeiung und Offenbarung des göttlichen Geistes im Menschen.
Alle wahre Offenbarung geht von der Selbstinnewerdung des
in innerster Tiefe verborgenen Urgrundes der Menschennatur aus
und erscheint der Reflexionsansicht als eine Frucht unmittelbarer
9
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Einwirkung Gottes.

über diese Reflexionsansicht erhebt sich die

göttlich potenzierte Philosophie, welche jenen übernatürlichen Ur-

grund der Menschennatur in ihrer Anthrop.ologie nachzuweisen vermag.
Alle Wesentliche und ursprüngliche Wahrheit ist im Sinne der
Alten Inspiration. Der Mensch trägt sie als Ebenbild Gottes in
sich, oder vielmehr entwickelt sie, indem er dieses wird; er empfängt sie nur von Gott, und nur dadurch wird er fähig, sie auch
in anderen zu verstehen. Diese Fähigkeit geht auch offenbar dem
Verständnis voraus.
Diese Fähigkeit ist Erbteil und Gemeingut des Geschlechts.
'Was ursprüngliche Eigenschaft ist auch gemeinsame, eigentümliche der Menschennatur.
Nie und nimmermehr kann sich Eure Philosophie mit der Philosophie des Weissagungsgeistes (der Schauweise der Offenbarung)
vereinen. Euer in der Reflexion nach allen Richtungen und Beziehungen verfangener Geist, ist nur das aus allerlei verkehrten
Gegensätzen zusammengesetzte Spektrum der Geistessonne. Das
natürliche Licht, abgefallen vom übernatürlichen ist die Erbsünde
der Intelligenz. Sitzen im Todesschatten, statt im Lebenslicht.

13. Wissenschaft des übersinnlichen
Es gibt keine 'Wlssenschaft von übersinnlichen Dingen oder es
muß auch eine höhere übersinnliche Erkenntnis geben und eine
eigentümliche dieser entsprechenden Methode (Meditation).

Der Naturmensch ahnt und der weise Geist sieht viele Dinge
und Fälle, ehe sie in die sinnfällige Wirklichkeit eintreten.
Zukünftige Kräfte sind die innersten und diese auch die großen an Inhalt und Umfang.
Seelenläuterungsprozeß führt zum Gegenteil der magnetischen

Hellschau und besteht in Union.
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Wenn es ein übersinnliches Dasein gibt, warum nicht auch
ein übersinnliches Bewußtsein?
Wenn es keinen Sinn für Obersinnliche (Metaphysische, das
Menschlichste und Göttliche) gibt, so gibt es auch keine übersinnliche Welt für uns.
Es gibt keine Metaphysik, d. h. keine Lehre oder Wissenschaft
von übersinnlichen Dingen, oder es muß auch eine höhere übersinnliche Erkenntnis geben.
Wenn daher eine Metaphysik möglich sein und wirklich werden soll, so fordert sie, als Wissenschaft des übersinnlichen oder
der übernatur, auch eine übersinnliche Erkenntnisweise und eine
eigentümliche, dieser entsprechenden Methode. An die Methoden
Hegels und Schellings können wir uns daher ebensowenig, als an
die kritische Kants oder die frühere dogmaticistische anschließen.
Die Metaphysik ist uns weder eine Erfahrungs- noch eine Vernunftwissenschaft und kann eben so wenig aposteriori begründet, als apriori abgeleitet werden. Sie kann eben so wenig auf
eine Untersuchung des Erkenntnisvermögens gebaut, als ihr durch
irgend eine Logik oder Dialektik bloßer Ideologie ontologische
Gültigkeit verschafft werden kann. Es müßte ein all diese Einseitigkeiten überschwebender höherer Standpunkt in dem menschlichen Geiste gewonnen werden. Die speculative Vernunft ist selbst
nur eine Form, nur ein Akt des philosophierenden Geistes und das
Erkenntnisvermögen selbst in sich, nur auf das Denken beschränkt
und von den übrigen Seelenvermögen abgesondert, ist nicht das
volle Gemüt, nicht der eine und ganze Geist des Menschen. Es ist
der eine Geist, der sich in Gefühl, Sinnesempfindung, Einbildungskraft, Verstand und Vernunft entfaltet, und der aus all diesen
Äußerungen und Wechselwirkungen in sich selbst zurückgekehrt,
zum Organ der Transcendentalphilosophie wird, welche die Antagonismen, Paralogismen und Amphybolien der Abstraktion und
Reflexion durch Meditation und Contemplation in eine höhere Anschauungsweise auflöst.
Die höchste Philosophie stammt aus dem Offenbarungsgeiste.
Die bisherigen Philosophien entsprechen besonderen Erkenntnisstufen, so die Gefühls-, Sinnes-, Verstandes-, Vernunft-, Glaubens9*
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Philosophie. Die eigentliche absolute Philosophie aber ist die l\.eunion und Totalität all dieser Erkenntnisse in dem Selbstbewußtsein
der Vollendung, in welches der Mensch auf dem Wege der Meditation und Contemplation gelangen oder in das er auch durch
Extase und Inspiration versetzt werden kann.
Ich lasse mir so wenig protestantische als katholische Orthodoxie, so wenig monarchische als demokratische Societät aufheften. Höhere, eigentliche Contemplations-Philosophie besteht nur
in geistiger Ideenbewegung. Ideosophie ist das Band von Metalogik und Mystik.
Mache dich zum Organ und Organismus des Höheren!
Wer die Vernunft als die Culmination des Geistes ansieht und
ihre Erkenntnis für die höchste des Menschen hält, der rede ja
nicht von einer wahrhaft übersinnlichen Erkenntnis und von einem
Bewußtsein des Unendlichen!
So wie Erfahrung bereits über sinnliche Wahrnehmung hinaus
geht, so gibts eine höhere, Erfahrung und Vernunft einende, Erkenntnis. Die zwei Ströme mit entgegengesetztem Laufe.
An eine Inspiration, Eingebung einer fertigen Erkenntnis ohne
Bewußtheit, Offenbarung ohne Innewerdung, ist nicht zu glauben.
Auch die höchsten Erkenntnisse sind nur auf dem Wege eigener
freier Geistestätigkeit, die aber die gegensätzliche Vernunft und
Sinnlichkeit übersteigt, erlangt worden. Die Theorie dieses wahrhaft übersinnlichen, suprarationalen Erkenntnisvermögens fehlt noch
in aller Psychologie.
Was wäre die Erde ohne Mensch? Sein Bewußtsein schafft den
Kosmos.
Philosophie setzt nichts als Wesen und Leben des eigenen
freien Geistes und Gottes und der Welt voraus.
Alle Geisteskräfte und Seelenvermögen wurzeln in einem Gemüt, welches der gemeinsame Quell aller Wissenschaft ist.
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Entwicklung und Ausbildung der Grund- und Uranlagen des
Menschen ist seine erste und höchste Bestimmung - sie muß
selbständig und freitätig sein.
Alles Privative ist wohl mangelhaft, aber nicht nichtig, so wie
das Positive wohl vollkommen, aber nicht alles ist.
Nur das Leben ist das den Widerspruch Sühnende; Spirituelles
und Materielles selbst sind nur Licht und Finsternis. Das Licht
würde nicht offenbar ohne die Mangelhaftigkeit der Finsternis;
aber eben darum ist das Licht nur vollkommen in Rücksicht auf
die Finsternis, und es gibt ein Sehendes. welches Licht und Finsternis vereint, das Lebensauge.
So verhält es sich mit der Durchdringlichkeit und Undurchdringlichkeit.
Dem Ur- des Geistes steht immer ein Ur- der Materie entgegen. Die Finsternis ist nichts als Undurchdringlichkeit der Materie für das Licht. Aber der Lebensgeist durchdringt doch alle
Materie, und eben darin besteht das Leben der körperlichen Wesen. daß der Lebensgeist sie mit all seinen Eigenschaften in jeder
Richtung durchdringt. Daher denn auch die Organisation. Es gibt
einen überschuß von Geist und einen von Materie, die auseinandergewichen sind, was ein Leben im Jenseits und Diesseits begründet. Sind sie einmal durcheinander gesättigt, wohin alles Hinscheiden und Fortpflanzen zielt, dann wird das Weltall, und Himmel und Hölle, nur ein großes Gemüt ausmachen.
Alles Irdische, Lebendige ist eine Durchdringung von überirdischem und Unterirdischem.
Die Materie steht dem Geist überhaupt im Wege, und wo er
sie überwindet, entspringt Sinn und Trieb. Er vermag es aber nur
noch in einzelnen Richtungen und der Kern ist immer noch undurchdringlich. Vermöchte der Mensch seinen Körper ganz zum
Medium seines Lebensgeistes umzubilden, so wäre ihm auch die
ganze äußere Natur klar. Ohne neue Sinne bleibt sie ihm ewig
dunkel. Aber andere Sinne sind möglich!
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Es folgt aber daraus, daß die Materie wohl ins Unendliche
durchdringbar, aber noch nicht durchdrungen ist.
Eine ins Unendliche von Geist durchdrungene Materie hebt alle
Individuen und Gattungen auf, ist = Universum.
Die transcendentalen Ideen müssen mit einem anderen Organ,
als der bloß speculativen Vernunft aufgefaßt werden. Die Existenz
dieses Organs ist aber in der menschlichen Natur nachzuweisen,
es ist die über Kopf und Herz, Geist und Gemüt erhabene Einheit.
Freilich gibt es eine andere IWelt, aber sie ist in dieser, und
um alle Vollkommenheit zu erreichen, muß sie nur recht entdeckt
und bekannt werden. Der Mensch muß den künftigen Zustand in
der Gegenwart suchen, und den Himmel nicht über der Erde, sond1~rn in sich.
Ich kann in mich hinein fortfühlen und denken, fortwollen und
wirken bis in eine unendliche Tiefe, wo ich mir wieder selbst von
allen Seiten begegne.
Unmittelbare Wahrnehmung des Unendlichen gibt es nur für
den, der das Endliche durchdrungen.
Blitzschnell wird oft der innere Zustand seiner selbst bewußt.
Wer sich bis ins übersinnliche in sich selbst zu versetzen vermag, dem ist auch das Innere der äußeren Natur offen.
Es gibt Instanzen und Momente im Seelenleben, in welchen wir
die Gottheit und was in Raum und Ewigkeit ist, näher erkennen.
Was wir in diesem Zustand schaffen, in Gedanken oder Gefühlen,
Worten oder Werken, muß ewig leben. Wenn die Seelenkräfte
sich zu entwickeln anfangen, sind sie wie Arme, die sich ausstrecken, ohne schon zu wissen, was sie fassen wollen.
Schelling hat so wenig hinübergesetzt als Hegel. Beide versuchten's vergeblich, der Hiatus und Salto mortale blieb.
Ich glaube nun zeigen zu können, wie eine Brücke über den
Graben kann geschlagen und unversehrt der Eingang zur Vita
nova kann aufgefunden werden.
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Der Körper ist der Mutterleib eines höheren Menschenkeimes;
das Leben und Wesen in sich selbst ist das Höchste.
Es heißt gewöhnlich, das lebendige Wesen nehme die Eindrücke
auf in sich und wirke wieder auf das Äußere zurück, selbsttätig;
aber was war es dann? Nur um des Äußern willen!
Man übersah, was dazwischen liegt, und höher liegt, was von
sich selbst aus und in sich wieder zurückgeht, und immer weiter,
und so mehr wird, als es ist, bis es über sich selbst hinaus ist.
Man weiß nichts von innerer Größe und wachsender Stärke.
Also nicht nur etwas Bleibendes ist die Wirkung, sondern selbst
etwas sich Steigerndes.
Nicht nur Mittel und Zweck, Ursache und Wirkung ist der
Mensch von sich, auch selbst sich veredelnd und vollendend.
Nicht den Sinn, nicht die Tat, ihren Ertrag will Gott! Und der
Mensch trägt die Summe davon nicht aus sich hinaus oder an sich,
sondern in sich. Er ist jenseits nur dies und nichts anderes.
Eine herrlichere Gestalt von uns selbst will sich in uns bilden.
Es ist gut, daß die größte Angelegenheit der Menschheit von
vielen Standpunkten aus betrachtet wird - erstes Bedürfnis des
Herzens, höchste Aufgabe des Geistes.
Ontologie fordert eine eigne Erkenntnisweise. - Das menschliche Erkenntnisvermögen muß ergänzt und erweitert werden.
Wenn einmal das Erkenntnisvermögen von organischer
namischer Seite vervollständigt ist, wird man aus der
herrschenden Weltanschauung den großen apagogischen
für die höhere Ansicht, welche alles umkehrt, schöpfen
z. B. aus dem Tod auf das Leben schließen.

und dygemein
Beweis
können,

Die Sinneserkenntnis fasset nur die Erscheinungswelt an Allem und Jedem, am Individuellen und Universellen. Sie ist die unbestimmteste und fasset also keine Individuen. Dies vermag nur
der Geist, in welchem das Sein an die Stelle des Sinns tritt,
Noumenologie statt Phänomenologie und beide = Ontologie.
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Jeder Prozeß im Erkenntnisvermögen fordert ein Organ.
Das Zusammenlesen aller Elemente des Geistes in uns nur
ein Mittel zu seiner ursp.tünglichen Einheit vorzudringen, wo Licht
des Geistes und Wärme des Gefühls vereint ist, in anthropologischer Philosophie. Wir konstruieren erst das Organ.
Wenn aber kein Gegenstand vom Gebiet der Philosophie soll
ausgeschlossen werden, so muß auch die Philosophie jede Erkenntnisart begreifen.
Die außerordentlichen Zustände des höhern Geisteslebens sind
den meisten Menschen unbekannt. Durch Inspiration oder Divination Philosophen.
Die Kunst der Philosophie besteht darin, daß sich der Geist
selbst aus dem Labyrinth seiner Reflexe heraus findet.
Wir bezeichnen mit anthropologischer Philosophie, oder Anthroposophie das erreichte Ziel der Philosophie und den Inbegriff wie
die Vollendung aller Systeme und Methoden der Philosophie.

136

II. Selbstheit und Freiheit
Gott ist die Quelle der Freiheit, die Sonne des Geisterreiches.
Lasset die Sonne leuchten und wärmen; nur daß Ihr aus der
Sonne geht, bittet Euch die Menschheit, wie Diogenes.
Wer hat ein vorzugsweises Recht auf Erleuchtung und Befreiung - vorausgesetzt, daß er wirklich die Sonnenkraft wie
ein Bologneserstein eingesogen?
Mut ist mehr als Vernunft und Wille: Quell der Freiheit!
Der Geist des Mutes wirft das Joch der Gesetze ab!
Das höchste Leben ist Freitätigkeit und das Bewußtsein dieser
Tätigkeit ist Glückseligkeit.
Freiheit an sich ist unabhängiges Leben.
Besitz ist nur Mittel zu unabhängigem Dasein.
Bildung nur Mittel zu selbständigem Wirken.
Freiheit ist die Blüte unsrer Natur, der Tugend Wurzel und
Frucht, der Mensch weder geistiger noch körperlicher Automat.
Freiheit ist nicht bloß Unabhängigkeit von der Begierde, sondern ihre Sühnung mit dem Willen.
Wie Ichheit geht auch Freiheit über die Menschenwelt hinaus.
Die Kraft der Freiheit würde jeden Widerstand besiegen, wenn
sie nicht eben durch einen Gegensatz im Menschen (die Notwendigkeit) bedingt wäre.
Wahrheit und Freiheit haben ihren besten Grund in der Gleichheit, der unerschöpften Hoheit des menschlichen Wesens.
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Selbstgleichheit ist wie Selbstfreiheit das Höchste.
Nur wo Selbstheit in der Vernunft und Freiheit im Willen ist,
ist die Kraft im Geiste selbst, oder sollen wir noch lange von
andern erwarten, was in unserer Macht steht?
Bisher schienen Verstand und Wille, Vernunft, Erkenntnis und
Gesinnung, Gesittung und Handlung das Höchste. Intellectus und
Voluntas, Wissenschaft und Kunst, das von außen nach innen
und das von innen nach außen das Höchste im Menschen; allein
das ist es nicht.
Man verkannte das höhere innere Wurzelprinzip der Selbstbewußtheit und Freigewilltheit, das noch über der Vernunft hinaus liegt.
In der Selbstbewußtheit zeigt sich das Licht, in der Freigewilltheit die Kraft des hinter bei den verborgenen Geistes.
Die Prädikate der Freiheit, Unsterblichkeit (und Immaterialität)
gehören nicht der Seele, sondern dem Menschen.
Das größte und mirakulöseste Mysterium der menschlichen Natur ist die selbstbewußte freigewillte Persönlichkeit, die individuell
und immortell ist.
Nur das lebendigste Wesen und wesentlichste Leben ist unsterblich.
Der Animist hebt das sogenannte Bewußtlose und Unwillkürliche, der Vitalist das Selbstbewußte und Freitätige auf. Es muß
also der Humanist in die Mitte treten und Gegensatz und Einigung
in- und miteinander geltend machen. Dies ist die Bedingung aller
Entwicklung und Umwandlung in der Auffassung des Menschen
in seiner Totalität.
Ichheit im Bewußtsein und Freiheit in der Tätigkeit kann nur
el1tspringen, wo zwischen einer blindtreibenden und einer bewußt
leitenden Kraft eine an beiden teilnehmende hervorgeht.
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Wenn der Mensch sich recht zu rellllgen vermöchte, würde er
seine wahre Selbstheit und Freiheit finden:
aber dazu muß er auch alle fremdartigen Dinge, und alle
zufälligen Kräfte kennen, die auf dieselben einfließen und einwirken, um sie als Zusätze vom Eigentümlichen und Einschläge
vom Selbstbestimmenden (UrsprÜnglichen) abzusondern. Schein
und Zwang müssen von Wesenheit und Tätigkeit des Menschen
geschieden werden - (dagegen was angeeignet und ausgewirkt
ist, beibehalten, weil kein Ich und kein Akt ohne Sein und Tun
denkbar).
Aber der Mensch muß sich auch in seiner Ganzheit und Stetheit erfassen: jeden Gegensatz und allen Widerstreit in dem Grundstoff und der Urkraft auflösen. Diese liegt aber inner und über
der Vernunftfreiheit und Naturgewalt - und ist der Geist Gottes.
Weit entfernt, daß sich der Mensch durch solch einen ProzeB
verengt oder herabsetzt, erweitert und erhöht er sich, und wird
selbst mit der Natur und dem Schicksal versöhnt.
Die Erscheinungs- und Erfahrungswelt verhüllt uns ein Wesen und Leben, das wir in uns entdecken können, als eigentlich
Daseiendes und Geschehendes, als innere höhere Tatsache.
Allein dies gilt nicht nur vom Vernunft- und Willensgesetz, dem
Sittengesetz in uns: es gilt auch von dem Natur- und Instinktgesetz in uns.
Fälschlich hat man dieses (so wie das Sittengesetz als ein absolut Freiwilliges) für ein von Naturnotwendigkeit abhängiges angesehen.
Beide Gesetze sind menschlich, d. i. menschlicher Natur und
Abkunft, und darum nicht Abstracta ihres bloßen Gegensatzes.
Selbst in der Welt ist keine tote Notwendigkeit, auch sie hat
ihre Freiheit, doch sind sie ungetrennt, während sie im Menschen
auseinandertreten, so wie sie in Gott absolut Eins sind.
Die höhere innere Tatsache, in welcher das menschliche Sittenund Naturgesetz Eins und Dasselbe ist, ist im Geist verborgen,
göttlich.
Beide Gesetze sind auf weltliche Weise im Körper Eins, und
dieses Eins macht sein Leben und Wesen aus.
139

Die zwei Gesetze sind Offenbarungen von ein- und demselben
inneren und höheren Richter.
Die Natur und MenschenweIt ist geheimnisvoll und wunderbar
nicht nur unter sich verbunden, sondern hängt in einem höheren
Grund zusammen. So scheint auch die Führung der Menschenwelt
von zwei Kräften oder Mächten abzuhängen, die man göttliche
Vorsehung oder menschliche Freiheit nennt, die aber wohl gegenseitig sich über und unter zu ordnen sind, weil ja absolute Einheit in Gott liegt. Alles lauter Harmonie.
Ich erkenne die Weisheit und Macht der Vorsehung vorzüglich in dem, was ohne das Wissen und gegen das Wollen des
Menschen geschieht, ohne sie zu verkennen in ihrem Walten in
der Vernunft und Freiheit.
Die Sphäre, wo die Ideen nach ewiger Ordnung sich verbinden, ist die der Einheit von Freiheit und Notwendigkeit. Höher
hängt die Ordnung von jener, (Aktivität), tiefer von dieser, (PassIvität), ab. Nur in der Mitte ist Spontaneität.
Unselbst und unfrei wird der Mensch geboren, an Territoralund Hierarchalverhältnisse gefesselt.
Was der Mensch nicht selbst und frei macht, das ist nicht
menschlich gemacht, aber Selbst und Frei sind nicht grundlos.
Das Recht ist die Einheit von Freiheit und Instinkt, das Gesetz
sein Schatten.
Der Erhaltungstrieb ist doppelseitig; er geht auf die Persönfielzkeil und Lebenszeit, will Unversehrtheit und Unsterblichkeit.
Es fühlt der Mensch, es sei in ihm ein für sich bestehendes und
sich von selbst entwickelndes Prinzip, ein Etwas das seinen Dasein, als Selbständiges, und eine Tatkraft, die seiner Fortdauer als
Freitätiges zu Grund liegt - das will ungeteilt bestehen und ungehemmt beharren: wozu?
Die Natur gesellte zur Selbstheit die Liebe, zur Freiheit das Gesetz
den Beruf
die Treue
Fälschlich setzte man sie beide einander entgegen.
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Beide fließen aus einer gemeinschaftlichen Quelle, und werden
im Ziel einander nahe geführt.
Es muß die Einheit bei der Prinzipe anerkannt werden, und am
Ende ist die wahre Selbstheit und Freiheit nur diese Einheit, die
eigenste Selbstheit und innigste Freiheit, um welche sich die Sätze
von Liebe und Selbstheit, Freiheit und Treue bewegen; nur Selbstsucht und Willkür führen davon ab.
Die Urselbstheit und Urfreiheit ist nicht die der Seele noch
des Leibes. In dem unsichtbaren Gebiet der geistigen Natur und
Kraft des Menschen liegt noch viel unentdecktes Land.
Der Mensch kann nur durch äußere und innere Erfahrung zur
Erkenntnis seines wahren Selbstes gelangen, zum Geist; Geist ist
uns aber der Mensch, nur in seiner innersten, höchsten Potenz, als
verborgenes Leben und Wesen seiner ganzen Natur.
Irrig legt man dem Menschen obere und niedere Vermögen
bei, sofern er Bezug auf die Tierheit hat, er muß nur mit sich
selbst verglichen werden.
Die Freiheiten sind nur Vorboten und Zugänge zur Freiheit.
Die ganze Geschichte ist eine Befreiungsgeschichte, das ganze
Leben ein Streben nach Freiheit.
Dies Streben hat seine Richtung nach innen und nach außen.
Freiheit war bisher Vorrecht, das durch die Tat errungen werden, und durchs Gesetz ausgesprochen werden mußte aber an sich ist es ein der Menschheit beiwohnendes Recht, nur
muß die Menschheit, wenn sie dies Recht üben soll, selbst entbunden werden.
Wo Herrschaft und Knechtschaft - keine Freiheit!
Eigendünkel und Willkür zusammen bilden die Freigeisterei.
Es gibt aber einen Unglauben und Ungehorsam, welcher auf überzeugung und Selbsttätigkeit beruht und als solcher der Superstition
und Usurpation entgegentritt, - der ist gerecht!
Die betrogene Leichtgläubigkeit hat die Zweifelsucht und der
mißbrauchte Gehorsam die Libertinage erzeugt: Aberglaube und
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Gewissensdruck führen zu Unglaube und Ausschweifung;
wieder zu Bigotterie und Fanatismus zurück.

diese

Freiheit ist die Selbstmacht des Geistes über sich selbst.
Nur der Geist wirkt in sich selbst, bestimmt und verändert
sich - die Seele wirkt immer in Wechselwirkung mit dem Leib,
oder mit dem Körper.
Nur der Geist vermag etwas aus und über sich selbst unmittelbar.
Das Vermögen aus sich selbst zu wirken (= Selbsttätigkeit) ist
aber nur noch relative Freiheit, nicht absolute; denn weil es auf
ein ganz anderes stößt, als es selbst ist, so ist die Wirkung nicht
unmittelbar, durch ein Verhältnis bedingt, also nicht gewiß und
sicher. Zur Selbstmacht gehört, daß sie auch untätig und auf eine
andere Weise tätig sein könnte, als sie es ist - aber damit dies
möglich sei, muß sie ursprünglich wie aus sich auch auf sich
wirken, denn nur dadurch hat sie sich völlig und immer in ihrer
eigenen Gewalt.
Es wird aber dazu ein ander Prinzip gefordert, als die Seele,
die als solche stets nur in relativen gleichsam reflektierten Verhältnissen wirkt - solch eines ist der Geist.
Freiheit ist eine göttliche unendliche Selbstkraft.
Die Seele ist ein tätiges Prinzip, auch leidend in sich, sodaß
das Leidende in ihr tätig werden kann und umgekehrt, aber absolut
spontan ist nur der Geist, eine Kraft, die sich nie in eine Äußerung
ergießt, daher immer die Macht über sich selbst behält.
Die gleichzeitigen entgegengesetzten Bestrebungen, die im
Grunde die Urtat beschränken so oder so, sind fühlbare Antriebe
und ein Willküren der Seele, über die der seiner selbst mächtige
Geist schwebt, der erst durch die Handlung, zu der er die Seele
bestimmt, die Freiheit verliert.
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Man p.flegt nur zwei Naturordnungen oder nur zwei Ordnungen
einer Natur des Menschen anzunehmen, eine physische der Notwendigkeit und eine moralische der Freiheit. Es ist aber die physische Naturordnung nur der Ausdruck einer vor ihr liegenden, sie
begnadenden metaphysischen, und die moralische Naturordnung ist
nur das Vorbild einer über ihr liegenden und durch sie folgenden
metaphysischen.
Wir sind selten im ganzen Lauf einer Handlung völlig frei,
meistens ist nur der erste Ansatz zur Handlung frei.
Gegenwart des Geistes wird zur Selbstmacht erfordert, wie
freie Tätigkeit, wenn die höhere Denkkraft wirken soll.

Das Vermögen zum Entgegengesetztesten muß überdies geübt
werden, um der Freiheit selbst willen; von den zwei großen Vermögen ist immer schwerer dem einen, leichter dem andern zu
folgen, und da ist Willkür. Der Moralist muß um eine Tat zu würdigen, die tätige Kraft selbst und das Vermögen zum Gegenteil
schätzen.

Willkür verhält sich zur Freiheit, wie Zufälligkeit zur Notwendigkeit.
So wie die Vernunft in dem Kinde und Jüngling sich erhebt,
so wächst auch seine Gewalt über sich und seine Freiheit.
Ein Wesen, weIches aus innerer Naturnotwendigkeit Gutes tut,
weIch eine vortreffliche Natur besitzt es nicht? Aber diese Naturgüte ist doch keine freie Güte, und ein freies Wesen, das eine
gleiche Kraft zum Guten wie jenes besitzt, hat doch noch mehr
innere Güte und ist ein größeres inneres Wesen, weil es mit einer
größeren inneren Kraft wirkt, die auch Böses zu tun das Vermögen
hat, und ihrer selbst mächtig auch dann, wenn sie Gutes tut. Die
Natur- und Temperamentsgüte hat weniger inneren Wert.
Es soll der Mensch nicht bloß um anderer und nicht um seiner
selbst willen arbeiten. Die wahre Weihe erhält jedes Produkt, wenn
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die Stimmung eines freien Gemütes mit der Bildung einer schönen
Natur in ihrem höheren Begriff ausgesöhnt und dargestellt wird.
Schaffen ist innerlich und äußerlich.
Bei allem Einfluß von Motiven ist der Mensch das selbsthandelnde Wesen, nur aus sich Bestimmtes, und so ist er frei, wie
E:r weise ist, wenn er sein Urteil nicht nach Eindrücken, sondern
aus sich selbst fällt, so den Entschluß nicht nach fremden Beweggründen. Der Wille muß sein eigenes Geschöpf sein. Es muß der
Nlensch der Obergewalt gehorchen, wenn fremde oder untere Mächte
ihn angehen.
Dennoch gibt es ein übersinnliches in uns, was wir zwar nicht
an und für sich erkennen, ja von dem wir nicht einmal die Möglichkeit begreifen, es ist die sittliche Freiheit.
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111. Der Mensch und die Menschheit
leder Mensch ist ein Weltsystem, eine Sonne mit Planeten und
Kometen.
Der Mensch ist das ordnende Maß der Schöpfung und der Aufschluß ihrer tiefsten Geheimnisse - daher sein Bau ein Grundriß
der Welt.
In jedem Menschen liegt die ganze Schöpfung und Welt-Geschichte.
Die Richtungen und Strebungen treten hervor bedingt von innen und außen, und durch ihr vor und nach.
Durch Äußeres ernährt, durch Früheres erregt muß Alles von
innen gebildet und von Neuem belebt werden: Alles ist ProductPrinzip von sich selbst: kein Eigenes ohne Fremdes, kein Neues
ohne Altes.
Vom Menschen aus kann das Weltall erklärt werden, aber nur
wo der ein und ganz ist.
Es kann nichts so Schönes, nichts so Großes gedacht werden,
das nicht im Menschen läge und das nicht hier und da himmelrein aus ihm hervorbräche. Ein durch und durch zweideutig Wesen.
Der Mensch ist ein sterbender und werdender Gott.
Das wahrhaft Unmittelbare und Selbstbestimmende ist das Erste
und Letzte, Tiefste und Höchste: das Göttliche.
Der Mensch entspringt nicht aus Spiritus und nicht aus Materie!
Welche Undinge, d. h. bloße Gedankendinge oder Dinggedanken!
Er entspringt aus einem Gotteskern, der erschaffen, nicht erzüchtet wird.
10
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Alles muß auf Naturgesetze, d. h. Gesetze der menschlichen
Natur zurückgeführt oder davon abgeleitet werden. Das vermag
aber nur der Geist, der von göttlichem Licht erleuchtet, zu sich,
zu seinem Selbst, gekommen aus sich heraus Prinzipien, Ideen
und Ideale zu erschaffen vermag.
Alles besteht und geschieht nur im Sinn und Geist des Menschen, und zwar nicht der Menschen überhaupt, sondern eines
jeden Einzelnen. Auch zwischen diesen ist keine Identität, weil
alle für sich und frei sind; wohl aber Harmonie.
Vom Menschlichen muß Alles abhängig gemacht werden, aber
das Menschliche darf nicht von Göttlichem und Natürlichem getrennt werden (Geistiges und Körperliches in Sinnlichem).
Himmlisches verhält sich zum Seelischen, wie Irdisches zu Leiblichem.
Was den Menschen über sich selbst erhebt, ist nicht etwas
Einseitig-Ausschweifendes, wie das was ihn unter sich hinabsetzt.
Der Mensch weiß sich nicht nur im engeren Sinne in sich

selbst, wohlgemerkt aber in seinem über das isolierende Ich erhobenen, dem wahren dreieinigen lebendigen Gott, ruhenden Selbst.
Das Paradies wird jeden Augenblick verloren und gewonnen.
Fragen: warum Gott die Menschen nicht ohne Irrtum und übel
erschaffen? heißt fragen, warum er die Menschen nicht lieber nicht
erschaffen.
Das menschliche Wesen ist zum Teil göttlich, d. h. es muß sein
Bestes selbst erringen, aus sich als Erschaffenem was Höheres
schaffen. Das Tier vegetiert in einem neutraleren Zustand, der
Mensch aber kämpft, leidet und handelt, um sich in einen leidensfreien Zustand zu erheben, mit dem das tierische Glück keine
Vergleichung aushält.
Es ist schon großes Glück, Unglück ertragen zu können.
Wenn das Ursprüngliche das Vollkommene ist, warum war dann
der Mensch nicht das erste Geschöpf - sondern das letzte? 146

Erdrevolutionen finden wohl nicht mehr statt, da jetzt die Szene des Lebens höher spielt. Nur der Erdball ist veraltet und erhärtet.
Der Mensch ist das Innerste und Höchste Lebendigste!
Sind nicht alle, die oben sind, Emporkömmlinge? Aber nicht
alle ihrer Arbeit und ihres Geistes!
Wir können die Grund- oder Urkraft der Natur in uns selbst
und allein finden; sie ist auch in jedem Zustand und in jeder Gestalt da. Wir sind und haben nichts als sie. Es kommt alles darauf
an, daß das Leben im Zustand und das Wesen in der Gestalt sich
erkenne.
Dagegen ist wohl die absolute Urkraft, oder vielmehr Endkraft
nicht erkannt. Die Ursache und Grundkraft ist Gott selbst, und
seine unmittelbare Offenbarung, aber wir erreichen sie uns nur
noch von ferne, uns annähernd.
Der eigentliche Mensch ist in diesem Erdenleben verborgen;
deswegen kann auch die Einheit von Leib und Seel nicht gefunden
werden, und sogar die ihm in seinem eigenen Bewußtsein erscheinende Persönlichkeit verloren gehen.
Der sinnlich-geistige Mensch steht zu dem von ihm als Geheimnis und Wunder angenommenen oder verworfenen Hintergrund gleichsam in einem ähnlichen Verhältnis, wie die Natura
naturata zur natura naturans.
Wir werden unserer nur teilweise, wie allmählich bewußt.
Wir unterscheiden in uns selbst etwas, das unser Schöpfer und
unser Geschöpf ist. - In uns als Geschöpfe ist auch ein Schöpfer
Instinkt, und wir als Schöpfer sind nur Geschöpf = Religion.
Originalgeister sind auch Singulargeister.
Der Mensch kann und muß im Grunde es immer nur mit sich
selbst zu tun haben. Nur seinem innersten Sinn kann sich der
Schatz seines Innern erschließen. Er darf sich nur nicht in den
)0'
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Attributen seines Wesens und den Modificationen seines Lebens
verlieren.
Der Mensch ist in und für sich selbst nicht nur eine terra in<;ognita, sondern mehr noch ein colum incognitum. Der Körper ist
nur die terra. Die wahre Innenwelt des Menschen ist nicht bloß
die der sinnlichen Außenwelt desselben entgegengesetzte, sondern
die über beide erhabene Menschennatur.
Das Göttliche ist über und das Tierische unter dem Menschen
und doch bei des im Menschen.
Jeder Mensch hat Adam und Christus in sich.
Wiedergeburt ist moralische Auferstehung.
Die große Lebenskunst besteht darin, daß man nie den inneren Ur- und Grundkeim der Menschennatur sich von Außenwerken
überwachsen, verdrängen, verkehren oder vernichten lasse. Es lebt
auch ein Instinkt, ein Natursinn und Naturtrieb im Menschen, welcher durch Ahnung und Sehnsucht alles Hinzukommende und
Hervorzubringende prognosticiert und anticip.iert.
Der Mensch hat Menschliches in sich, Göttliches aber über,
Tierisches unter sich, und ist daher so corruptibel und perfektibel.

Berufsarten gibt es viele, Bestimmung hat der Mensch nur eine,
diese geht aber über dies Leben hinaus.
Nur wenig Menschen haben ein Selbstleben, und noch weniger
eine Selbstübersicht desselben.
Alles übel in allen Regionen der Menschenwelt hat seinen Grund
darin, daß man von der Menschennatur abgekommen, oder sie
noch nicht ergründet hat.
Die Menschennatur hat eine unendliche Tiefe und Innigkeit.
denn sie ist an sich göttlich = menschlich; und der eine ganze,
einige und ewige Mensch ist in Gott verborgen. Daher ist auch
die individuelle, immortelle Persönlichkeit dreifaltig. Von all dem
sehen die Toren nur die sterbliche Hülle!
Die wahre Physik ist die Menschennatur.
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Alles ist nur erregte und bewegte Menschennatur, was der
Mensch immer haben, sein, tun und werden kann.
Der Mensch ist ein außer- und übernatürlich Wesen, sofern
man Natur in einem nicht den Menschen begreifenden Sinne nimmt.
Seine Natur ist schon Übernatur - sein Wesen und Leben
ein geoffenbartes Geheimnis, ein gewirktes Wunder.
Noch ist das Übernatürliche im Menschen nicht natürlich, das
Göttliche nicht menschlich begründet.
Glaubt es, viel natürlicher ist unser Übernatürliches als Euer
Natürliches!

Das Menschliche ist das Göttliche im Natürlichen.
Alles war nur Außenhülle und Vorbedeutung auf den Menschen
- und wie er in der Schöpfung von Anbeginn lag mit seinem
jetzigen Dasein, so liegt nun ein Keim eines höhern innern Lebens
in der Menschen-Welt, die einst auch springen und gebären wird
in ihrem Tode.
Wir sehen ja deutlich das äußere niedere Leben abnehmen und
zurückweichen und das innere höhere sich erheben und zunehmen,
je mehr die Schöpfung sich steigert, schöpferisch wird. Die körperliche Natur mit all ihren Kräften mit ihren Instinkten, mit ihrer
Produktivität, mit ihrem Zusammenhang mit der irdischen Natur
nimmt ab, aber in gleichem Maß erhebt sich das Bewußtsein, die
Eigentümlichkeit, die Freitätigkeit. Es verschwindet die Gleichartigkeit, die Beharrlichkeit, die Gemeinheit des Wirklichen und
an ihre Stelle tritt die Verschiedenheit, die Veränderlichkeit, die
Individualität des Werdenden. Der Mensch verliert das Band der
Existenz und erhält dafür die Religion mit Gott.
Der Mensch muß bei aller Fest- und Stetigkeit sich verwandeln
können.
Wir haben denselben Körper, den wir als Kinder hatten und
doch einen ganz anderen. Die Entwicklung ist allmählich, und nur,
wenn sie so weit gediehen, daß die grobe Hülle nicht mehr nachkommen kann, fällt sie ab. Ähnlichkeit vermittelt Gleichheit und
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Verschiedenheit. Ein Wesen, indem es sich veredelt, wird kein anderes der Gattung nach. Das Kind, der Jüngling, Mann und Greis
sind ein Mensch. Am wenigsten verwandelt sich der Körper, und
darum stirbt er vorzüglich.
Der Lebensgeist und die Außenwelt haben ihre Stellvertreter
im Lebensprozesse.
Keimen und Welken betrifft nur den Körper.
Wer das Leben mit seinem Blicke erreicht, ist stets der Schöpfung gegenwärtig.
Aus der Gegenwart und Anwesenheit des Geistes muß der
Mensch begriffen werden, die Urwelt liegt in ihm; es ist Miß-

griff historisch oder prophetisch, physiologisch oder psychologisch
zu Werke zu gehen.
Der äußere Mensch erscheint sich im Innern und der innere
Mensch beschaut sich im Äußern - nur selten offenbart sich das
Innerste.
Die vier Tiergestalten der Apokalypse, die als Köpfe den Weltschöpfer der Orphiker, und den persisch-indischen Sonnengott
Mithras als Attribute umgeben, sehe ich als Symbole der vier Prinzipien an, nämlich der Mensch = Spiritueller, der Adler = Ideeller,
der Löwe = Reeller, das Kalb = Materieller geistiger Elemente.
Wer den Charakter eines Menschen ganz ergründen will, muß
in ihm das Kind auffinden können.
Der Mensch wirkt auf den Menschen doch auf eigne Art, wie
kein ander Wesen auf ihn zu wirken vermag. Die daraus hervorgehenden Wechselverhältnisse sind eine Welt in der Welt, die
den Menschen näher umgibt.
Der Mensch ist für den Menschen eine Quelle der größten Glückseligkeit und Vollkommenheit.
In der Behandlung des Menschen bedarf es von allen Seiten
der Liebe und des Wohlwollens.
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Recht ists, wenn Menschen durch keinen äußerlichen Eindruck
von anderen Menschen mehr geleitet werden können; nur durch
Erregung ihres eigenen Innern.
Unter den Einflüssen, die auf den Menschen wirken, ist der
Einfluß des Menschen auf den Menschen, der wichtigste.
Klima hat diese Wichtigkeit nicht, ist wohl eben so sehr vom
Menschen abhängig, als er von ihm.
Wie hat sich das Verhältnis vom Orient und Occident nicht
umgekehrt? Der Norden ist nun der Sitz des Lichts, der Philosophie, Kunst und Sitten; der Orient größtenteils von der Barbarei, Finsternis und Unwissenheit.
Heidentum ist, wenn der Mensch der Welt, dem Außen und
Vergangenen unterworfen wird, ein Knecht seiner Einrichtungen,
des Natürlichen, das dem Göttlichen im Wege steht.
Es kann Menschliches so wenig auf die Scholle als von der
Scholle gebaut werden; es muß von dem Geist und auf den Geist
gebaut werden.
Der von seinem bessern Selbst Abtrünnige und in sich entzweite Mensch hängt an Parteien und wird von Andern abhängig.
Sei Einer Erd- oder Himmelsmensch (Menschmensch) (Mann
oder Weib), wenn er sich nicht über den »Orts- und Zeitgeist«
zu erheben vermag, ist er nur Philister oder Pfahlbürger.
Wird nicht der Mensch gleichsam zur Strafe den Gewalten untertan, die er der Natur entnimmt und über sich erhebt. Daher
der Servilismus der Menschheit und der Fluch des Eritis sicut dii.
Die Hastigkeiten und Losigkeiten der Menschennatur hängen
alle nahe zusammen; z. B. Charakter-, Gesinnungs-, Gesittungsund Grundsatzlosigkeit.
Viele Menschen sind wie der Cyklop beim Eurip,ides, der niemals aus dem Loch ging, nicht den Himmel ansah und nicht
glaubte, daß Gott besser sei, als er.
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Die Fleischbildsäule des Menschen ist eine Art Gehäuse, in dem
noch ein ander Tier wohnt, das Ich. Dies kann verfliegen und die
Säule bleiben, bedeutungslos, es kann sich entstellen. Die absolute
Lüge ist Verstellung, nämlich Similation und Dissimilation. Nicht
bloß wird die Bildsäule dem Charakter conträr, sondern contradiktorisch opponiert.
Mitten im Menschen steht eine ewige allumfassende Traianssäule, um welche sich in lebendigem Gemälde durch Einbildung und
Erinnerung die ganze Lebensgeschichte des Menschen seinem
Selbstbewußtsein darstellt.
Der Mensch hat drei Richtungen und Neigungen: zur Tierheit,
Menschheit und Gottheit.
Das irdische Licht ist es, worauf sich Sünde und Begier und
Lust beziehen; das ZwilIingsgestirn von Herz und Geist ist darüber erhoben.
Höllen- und Himmelfahrt: Wer den Menschen ergründen will,
muß in die tiefsten Tiefen seiner Natur hinabsteigen und in die
höchsten Höhen hinauf.
Der Keim unseres in die Unendlichkeit strebenden Wesens ist
ebenso geheimnisvoll als sein Ziel. Unentwickelter Stoff liegt einer
noch nicht entbundenen Kraft unter.
Kein lebendiges Wesen wächst einseitig. Beim Treiben der
Zweige wächst auch die Wurzel aus ihrem Keim in die Erde,
allentwickelnd das Gewächs; so gewiß auch der Mensch.
Der Mensch ist Cosmos und Theos im weitesten, Flora und
Fauna im engsten Kreise. Zum homme plante ou animal, wie zum
Engel und Teufel macht er sich selbst. Aller Selbstvergötterung
liegt Entmenschung und Selbstvertierung zu Grund. Solche mit
öffentlicher GeItendmachung ist nur möglich, so lang die Menschen
in Mehrheit Bestien sind.
Nur wer den Menschen von geistiger und leiblicher Naturseite
in höchster Vollendung und tiefster Entartung gesehen hat, d. h.
in der grandeur ou misere, nicht bloß seiner religiösen und moralischen, sondern auch seiner natürlichen und sanitarischen Verhältnisse und Zuständen, kann eine Idee von seiner Natur fassen.
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Jeder Mensch ist Universum und Individuum und hat, nebst der
allgemeinen gemeinschaftlichen Menschenbestimmung und Mission,
seine besondere und eigentümliche.
Die organische Natur in ihrer Zweigestalt erhebt sich über
Erdball und Weltraum zur innersten Innerlichkeit und höchsten
Mitte des Alls im Menschen.
Der Mensch gravitiert über sich selbst -

Tod, Phlogiston.

Statt den Menschen außer dem Menschen, soll man den Menschen im Menschen suchen.
Die »geistige Wiedergeburt« des Menschen ist nur eine diesseitige und einseitige, die Wiedergeburt des Menschen selbst ist
sein ganzes Wesen umfassend und geht im Jenseits vor.
Zwischen den zwei Reichen im Menschen, die man als Geist
und Natur zu bezeichnen pflegt, und die beide in einem Körper
umfangen sind, liegt ein drittes, in welchem der Geist in der Natur und die Natur im Geist ist.
Die Geschichte der Menschheit zeigt uns zwei große Menschenklassen, deren eine die andere Welt dieser, und deren andere diese
Welt der andern opferte.
Gleich irrig! Der Grund ihres Irrtums lag aber darin, daß sie
verkannten, daß das künftige Leben zum Teil schon in diesem
liegt, so wie zum Teil noch im künftigen liegen wird.
Eben dasjenige, was den Menschen in diesem Leben erhebt und
führt zu größerer Vollkommenheit, eben dieses ist der Keim des
Künftigen; so wie dasjenige, was in diesem Leben die Grundlage
der Vervollkommnung, (das zu vervollkommnende Substrat) ist,
die Frucht war, die in einem tieferen vorhergehenden Leben angestrebt ward.
Der Fötus zeigt uns einen bloß einfachen Menschen, dessen
Geist nur dem Körper dient; dies Leben entzweite Seele und
Leib und das höhere den Wiedervereinigung und einen in Geist
aufgenommenen Menschen.
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Die Menschen wurden vom Paradies der reinen Sinnlichkeit aus
auf die Erde zwischen Himmel und Hölle gesetzt, aus dem Geistkörper, in einem zwischen Seele und Leib schwebenden Körper aber alles soll im Himmel sich geistig wiederfinden. Die Erde
wird die Hölle verschlingen und sich in Himmel auflösend ein
höher Paradies darstellen.
Nur die gottlose Natur der Hölle ist eine verführerische Buhlerin, die von der Gottheit noch erfüllte ist eine wohltätige Mutter, an deren Busen der Mensch hienieden liegen soll, sie ist das
zurückgetretene, nicht verlorene, nur verborgene Paradies.
Ebenso ist die naturlose Gottheit nur ein despotischer, menschenfeindlicher Abgott, ein toter Gott, der nur Entsagungen, Entbehrungen, Zwang und Marter will, nur da im Gegensatz gegen die
gottlose Natur, während hingegen der lebendige Gott, der die
Natur erlösende und erhebende, ein Gott der Liebe und Freiheit
ist, der die Erde schon zum Himmel macht, zum Himmel, der in
der Erde verborgen liegt.
Paradies, Hölle, Erde und Himmel sind nur räumliche Bezeichnungen die, zeitlich angesehen, die vier Zeitalter der Geschichte der Menschheit bezeichnen.
Die Menschheit war ehe die Menschen und wird sein, wenn
die Menschen nicht mehr sind. Im Paradies waren die Persönlichkeiten als Keime, im Himmel werden sie als Früchte sein, dort
körperlich, hier geistig: - das Bestehen der Persönlichkeiten in
Zeit und Raum setzt Trennung von Leib und Seele, d. h. Entwicklung, vorzugsweise des Irdischen hinieden voraus. Die Menschheit
wächst hinter den Menschen - ihre Vollendung ist das Gericht,
da nicht nur ihre einzelnen Körper, sondern auch die Erde wieder
himmlisch werden wird: die zweite Auferstehung.
Die Idee der Umwandlung allein kann uns einigen Aufschluß
über das Leben nach dem Tode geben.
Es wäre nicht möglich, das künftige höhere Leben zu kennen,
wenn es nicht wirklich in unserem gegenwärtigen und inneren
läge, so wie wir auf diese Weise unser äußeres und vergangenes
kennen. Das Himmlische ist der Kern des Irdischen.
Die Veränderungen bilden eine zusammenhängende Reihe vom
Keime an bis in Tod. Die Veränderungen betreffen aber nicht bloß
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den Körper, wie wir in seinem ganzen Lebenslaufe sehen, es geht
innerlich eine Umwandlung vor, die mit der im Tode in innigstem
Zusammenhange steht.
Der Mensch ist das einzig Bleibende in allem Wandel und
Wechsel seiner Natur, er ist unsterblich.
Merkwürdig ist aber, daß eben nur das Körperliche, unter Zeit
und Raum Beharrende vergeht, und nur das sich Umwandelnde
sich verewigt. Das Bestehen ist das gewisse Untergehen.
Es bildet sich zwar in diesem Leben äußerlich der Körper sich
immer dem niedrigeren und vorgehenden ähnlich, aber welch eine
Metamorphose innerlich?
Die eigentliche Bahn des Lebens ist nicht die erscheinende und
stets in sich zurücklaufende Phase; auf ihr gibt es kein Zurücklaufen. Einem festen unverrückbaren Ziel der Vervollkommnung
wandelt das All der Wesen zu, und jeder Rückschritt geschieht
nur um etwas nachzuholen.
Die Hauptaufgabe im menschlichen Leben ist stets die eine
übersicht über das Tiefere und eine Zuversicht ins Höhere zu
haben, d. h. sich selbst in dem großen allgemeinen und dem eigenen selbständigen Entwicklungsgange nicht zu verlieren, und von
Vervollkommnung überzeugt zu sein.
Das Samenkorn in der Erde, wenn es aufgehen, der Wurm in
der Raupe, wenn er sich verwandeln will, kehren sich um, so auch
der Mensch in der Katastrophe seiner Palingenesie!
Je mehr die Individualität, die Totalität der Natur in sich begreift, je mehr das Individuum Universum ist, desto menschlicher.
Der Mensch entwickelt sich innerlich aus einem Punkt, äußerlich aus allem - denn das Menschliche ist auch das in Allem
Verborgene. Alles ist Menschwerdung in der Entwicklung.
Ein Werden, dessen erstes Sein wohl in der Natur, dessen Grund
(Ursein) aber über dem Unendlichen liegt. Das Doppelwesen und
Wechselleben erhebt sich wohl über das erste Sein, aber das Ziel
seines Werdens liegt im zweiten. Beide Richtungen haben einen
Grund, den selben unendlichen Grund.
Das was früher erscheint ist immer später da, und was später
wird, ist immer früher gewesen, so der Mensch vor der Erde. Das
Leben und Wesen des Menschen setzt sich selber voraus. Nicht aus
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Unorganischem geht das Organische hervor, vielmehr ist jenes nur
d.ie erste Entwicklung von diesem.
Auch im Unorganischen ist Doppelrichtung (Systole und Diastole) und es ist auf keine Weise dem Organischen entgegengesetzt, es ist nicht Prinzipium noch Residuum. Alles ein Werden
Gottes. Verhüllt lag das menschliche Leben. Mit dem höheren
Grund entfaltete sich der tiefere, und Tag und Nacht gingen miteinander hervor.
Der Optimismus wie der Pessimismus sind Zwillingsbrüder.
Beide hat der menschliche Verstand geboren. Zwischen bei den
liegt die Idee von steigender Veredlung des Menschengeschlechts.
Daß den Menschen weder eine sinnliche, düstere Gefühlsreligion
genügt, und daß ihnen auch die helle, lichte Vernunft nicht recht
ist, beweist, daß es eine höhere gibt.
Der Mensch wenn er von seines gleichen redet, sollte nie die

Worte heilig oder adlig brauchen. Vom Menschen kann man nicht
mehr sagen, als daß er ein Mensch ist. Selbst das Göttliche in
ihm setzt ihn nicht über sich selbst hinaus. Ich möchte aber einen
Menschen auch ebensowenig tierisch nennen. Wir nahen uns nur
innerlich zwei Apsiden, der der Religiosität, und der Immortali·
tät. Lange genug hat sich der Mensch Tier genannt, um sein Unwesen zu beschönigen.
Sonderbar, daß man immer das Ungewöhnliche und Außerordentliche zum Charakter des überirdischen machte, so taten
die Griechen nicht.
Die sinnliche Natur ist ein Vor- und Abbild der Geisterwelt.
Die Apokalypse ist ein Symbol und eine Prophetie.
Fünf Akte und fünf Reiche
1. Untergang des Judentums
Z. Schwaches Reich Christi
a. Untergang des Heidentums
4. Herrschendes Reich Christi
5. Reich der Seligen
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Sieg des Christentums

Dichter und Seher
Jesaias
Daniel
Ezechiel
Johannes
'Wenn es nur Sinnlichkeit und Geistigkeit gibt, wo soll dann
das Wunderbare liegen?
Menschliche Sprache und Antlitz, menschliche Zeugung und Geschlecht offenbaren, wie Schöpfung und Offenbarung, das Urgeheimnis, das Gemüt und die Natur in Körper und Geist, als das
über alle Erscheinung Hinausgehende. Wer hört, was das Auge
nicht siehet, und sieht, was das Ohr nicht hört, jenes in der
Sprache, dieses im Antlitz des Menschen?
Die ganze Natur zeigt sich in der menschlichen Gestalt in heiliger Mitte. Der Mensch Urgestalt der Natur. Die zweite Betrachtungsweise ist die der menschlichen Natur in Beziehung auf Gott,
in göttlicher Tiefe: Der Mensch Ebenbild Gottes.
Der Mensch in sich Beides, daher doppelt in seinem Wesen
und Leben der Reflexion in der Erscheinung Natur, in der Wesenheit göttlich.
Die Persönlichkeit als Gattung ist Gottes Sinnlichkeit.
Die Idee und wahre Natur ist die verborgene Einheit in ihrer
höchsten Vollendung, unsichtbar und sichtbar, unhörbar und hörbar zugleich, Wesenheit und Erscheinung.
Wohl zeigt sich die Natur als Fühlendes, Denkendes, Wollendes und Wirkendes (Vorstellung und Tathandlung liegt dazwischen); aber dies sind nur Seiten von ihr, und ihre Kraft geht
im ganzen Leben und in jedem Augenblick durch diese vier Momente hindurch, von sich aus und in sich zurück, gleichwie Ost
und Süd, West und Nord, Morgen und Mittag, Abend und Mitternacht in Bezug auf die Erde stets und durchaus Eines sind.
Wo liegen die Punkte der Axe und Linie?
Die Kraft der menschlichen Natur ist nicht spirituell, ihr Stoff
nicht materiell. Wie die körperliche Natur nur um ihrer selbst wil-
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len leidet und wirkt, und nur ist, um zu werden - wie die geistige
empfindet und handelt nur aus und für sich, nur lebt um sich zu
'loUenden - so ists mit dem ganzen Menschen.
Es ist ein inneres höheres Wesen und Leben, als was es erscheint und geschieht, wovon dies nur Sinnbild und Werkzeug.
Dasjenige, was bei dem sich Hineinbilden und aus sich Hervorbringen, wird und bleibt in der Natur, sie entwickelnd auf ausbildend, das ist das Wahre. Was immer gefühlt und gedacht wird,
was gewoUt und gewirkt, was empfunden und gehandelt wird,
läßt Reste und Spuren im Menschen.
Alle ziehet er wieder vor und bildet sie nochmals aus; so wird
AUes eine Summe, eine Größe in ihm.
AUes ist nur Empfindung und Äußerung der Kraft seiner eignen Natur, die sich selbst verwandelt und steigert.
Der Dynamismus hat sieben Perioden, der Organismus sieben
Metastasen.
Zwei liegen außer, eine im Menschen.
Vor Sonnenaufgang und vor Morgen (Geburt).
Nach Sonnenuntergang und nach Abend (Tod).
Sonnhöhe und Mittag:
Sinnlichkeit

Sonntiefe und Mitternacht:
vor Morgen und nach Abend
Menschheit in Gott

Von sich selbst ausgehen und in sich zurückkehren sind die
tieferen Phasen (Jugend und Alter)
wovon das Sich in sich Erheben, und in sich Versenken übersinnliche und unter sinnliche Tendenz (Wachen und Schlafen) nur
die oberflächlichen und vorübergehenden sind.
Es gibt auch eine außer- und innersinnliche Weit, Sinnlichkeit
WUt auch den Zwischenraum zwischen diesen.
Das Leben in der außersinnlichen Welt entspricht dem Tag,
das in der innersinnlichen der Nacht - jenes schließt sich ans
Übersinnliche, diese ans Untersinnliche.
Der Mensch lebt und west in allen vier Welten und Altern,
und in aUen vieren kehren aUe viere wieder.
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Der Einheitspunkt macht immer ein besonderes Wesen und
Leben aus; durch den im Körper ist das sterbliche und endliche
bedingt, in welchem die Gewalt und Hölle der Sinnlichkeit herrscht.
Was nicht aus der außersinnlichen Welt entprungen, geht auch
nicht in ihr unter.
Der Mensch, oder vielmehr das geistige Wesen in ihm, kann
in einer sechsfachen Ideenreihe leben.
a) in seiner absoluten = Insp.iration.
b) in einer ganz erhabenen unabhängigen, es ist die des Dichters.
c) in einer vom Körper bedingten, z. B. im Traum oder Rausch.
d) in der gewöhnlichen positiven zwischen diesen schwebenden,
natürlichen (= das gewöhnliche Tagbewußtsein,)
e) in derjenigen, da das selbsttätige Wesen sich von der Verbindung mit den äußeren Gegenständen losreißt, gleichsam
kein Objekt hat, phantasiert,
f) da es den inneren Zusammenhang verliert, gleichsam ohne
Subjekt ist, deliriert.
Zwei Seiten hat nämlich das Bewußtsein, an die es sich anschließt, äußere Convenienz oder innere Consequenz.
Dichten und Träumen haben dies in ihrer Art. Irrsein und
Rausch aber nicht.
Übereinstimmung ist unser Maßstab, in der inneren und äußeren
Welt. Unabhängigkeit von dieser und jener, ohne Aufsteigen in eine
höhere oder Zurücksinken in eine tiefere, ist Verwirrung.
Die regelwidrige Tätigkeit löst sich ab von innen und außen,
und schafft sich eine eigene Welt, die freilich auch noch ihre Abkunft verrät, aber wesenlose Erscheinung ist.
Die Harmonie der inneren und äußeren Welt ist das gewöhnliche Criterium; die der höheren und tieferen aber geht weiter
zurück.
Im Irrsein fällt daher alle Unterscheidung von notwendig entstandener oder willkürlich erzeugender Vorstellung weg.
Der Mensch denkt und will nicht nur der Welt nicht gemäß,
sondern auch mit sich nicht gemäß, und das Irrsein ist eben
der Widerspruch der Entzweiten.
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Wie die Außenwelt und Innenwelt für sich bestehen, so hat
Geist und Körper im Menschen ein Leben für sich, die freilich
auch in letzter Instanz zusammenhängen.
Zum Teil ganz unabhängig von Vernunft und Wille lebt der
Körper, wie hinwieder der Geist sich selbständig entwickelt, und
den Sinnen und Treiben nicht unterworfen ist, doch greifen beide
ineinander und haben wohl im wahren Leben mehr als den bloßen
Erscheinungszusammenhang, den wir schon zwischen moralischem
und organischem Leben wahrnehmen. Die höhere Selbstempfindung
vermittelt Bewußtsein und Gemeingefühl.
Der Mensch schwebt im Leben zwischen seinem Ursprunge in
der Weit und seinem Abgrund in Gott: er scheint zwei Leben zu
führen.
Seine wahre Persönlichkeit ist die aus der Allgemeinheit des
Geistes und der Besonderheit des Körpers zusammengesetzte:
nicht die körperliche Individualität und nicht die geistige Universalität, sondern das Unendlichendliche, welches in Eigentümlichkeit
und Selbständigkeit zwischen Gott und der Weit pulsiert.
Das Geheimnis der Endlichkeit des Geistes liegt in der Seele,
das Geheimnis der Unendlichkeit des Körpers liegt im Leibe: zwischen beiden die wahre dem bestimmten Menschen zukommende
Selbstbestimmung.
Ein Mensch ist von andern nicht durchgängig verschieden und
nicht durchgängig einer: seine Einheit ist das Wesentliche in bezug auf den Geist, seine Verschiedenheit in bezug auf den Körper.
Das Wesentliche für ihn und Gott ist aber die Mischung dieser
Einheit und Verschiedenheit. Im Großen ist die Seele durch die
Sprache, und der Leib durch den Stamm ausgedrückt: - die Person ist das Volk.
Im ersten Moment seines irdischen Daseins ist der Mensch ein
Punkt, die Unendlichkeit im Endlichen, höchst zufällig und bestimmt. Und diese Bestimmtheit ist der für die Unendlichkeit gegebene Vorwurf der Selbstbestimmung. Diese erwacht im Irdischen
selbst, und bestimmt nun aus sich das zufällig Bestimmte. Der
Geist, der allgemein menschliche, bricht herein mit Bewußtsein
und Freiwilligkeit, und wirkt zurück auf seine Grundlage. Das
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Überirdische Dasein beginnt mitten im Leben, doch nur beziehungsist, als Bestimmtes im Bestimmenden.
Erst im Tode wird das Bestimmte vernichtet und das irdische
Dasein fällt ab, doch so, daß es nun als Endliches im Unendlichen
ist, als Bestimmtes im Bestimmenden;
So zeigt sich die wahre lebendige Persönlichkeit als Etwas
stets Fortschreitendes und über jeden Untergang sich Erhebendes.
Dem Sokrates erschien die Übernatur als Daimonion.
Der ganze Mensch glaubt ungeteilt.
Jeder Mensch ist Oberherr und Untertan von sich in sich.
Umwälzung der Naturordnung.
Die Geisteswelt ist in die Naturwelt eingesenkt, ein Mensch im
andern. Daher verband die Natur immer das Edelste der Freiheit
mit dem Tiefsten der Notdurft, so z. B. die Sprachorgane mit den
Freßwerkzeugen, die Zeugungsorgane mit den Ausleerungsorganen.
Der Urgegensatz im Menschen ist die Natur oder bewußtlos
und unwillkiirlich wirkender Geist und der Geist oder die bewußt
und frei waltende Natur, und das Prinzip von jener und dieser
Natur in der einen ersten und letzten göttlich menschlichen und
menschlich göttlichen Natur.
Wahrheit und Schönheit, Tugend und Recht sind in ihren Sphären, was Gesundheit in der physischen und Heiligkeit in der übersinnlichen Sphäre sind.
Der Mensch ist Selbstzweck (Ultramundan) also muß auch Philosophie und Poesie und alle Wissenschaften und Künste ihm, d. h.
seiner Wesenheit und Bestimmung dienstbar sein. Das Höchste
und Innerste in diesem Leben ist die ästhetische und ethische Innennatur mit ihrer existentiellen Beziehung auf das Diesseits und der
religiösen auf das Jenseits.
Jeder Beruf ist heilig, aber über allen Berufsarten steht Menschenbestimmung.
11
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Der Urmensch ist die Menschheit die in Allen liegt.
Die Menschheit ist das wahrhaft abermenschliche; das überund Unterirdische sind Außer- oder Unmenschliches.
Teufel sind nicht Gegengötter, sondern nur verkehrte, abgefallene Engel; Abfall ist Umkehrung, die aus bloßem Gegensatz hervorgeht.
In jedem Menschen wohnt ein Engel und ein Teufel, als Ausfluß der Gottheit und der Natur.
Gott im Geiste dienen, heißt in Wahrheit und Freiheit ihn erkennen und verehren; ob am Mittag oder um Mitternacht, ob im
Weltraum oder in der Erde, ist ziemlich gleichgültig; der Mensch
hat das AIIerheiligste in Zeit und Raum in sich, in ihm wohnt
Gottes Geist, d. h. die Menschheit.
Es denkt und spricht Gott in der Menschheit.
Die Bestimmung der Menschheit ist eine in allen Menschen,
aber die eines Jeden ist eine besondere, mehr durch das Selbst,
als durch Stand, Geburt, Beruf usf.
Menschheit ist - menschliche Natur, wovon das menschliche
Geschlecht die Offenbarung. Die wahre Natur ist die Einheit von
Natur und Kultur, beides sind nur Zustände der absoluten Natur.

Diese erscheint als übergang und Mittelglied vom tierischen
und sinnlichen und sinnlichen zu geistigem und menschlichem Zustand.
Die Menschheit will sich im Menschengeschlecht innewerden
und offenbaren.
Humanismus setzt Humanität, diese die Menschheitsidee und
-Gesinnung voraus.
Humanität ist das Vollblut der Menschlichkeit.
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Menschheit und Erde sind von jeher innig verbunden. Nicht das
Menschengeschlecht ist von der Hochebene Asiens ausgegangen,
wohl aber die zuerst kultivierte und civiIisierte Menschheit.
Die Vielfältigkeit und Verschiedenartigkeit der Völker hat eine
höhere Bedeutung, als nur die, ihre Absonderung zu schützen. Das
Leben der Menschheit will sie, hinter ihnen liegt die eine und
gleiche Menschheit, ununterbrochen vorstrebend in ihrem Wesen
nach dem Ziel ihrer Bestimmung.
Die Natur ist die Lotosblume der Menschheit.
In Zeit und Raum war der Mensch nie in einem ganz verschiedenen Zustand von seinem jetzigen und wirklichen.
Was Paradies, Unschuld, ursprüngliche Vollkommenheit hieß,
ist Menschheit, wie sie alle Zeit und überall im Menschen ist. Diese
ward nie verloren, nie verderbt, nur entfaltete sich ihr Leben und
Wesen in die Welt, damit es desto herrlicher und mächtiger in
Gott aufginge. Der Abfall und die Trennung mit all ihren Folgen
sind Bedingungen der Erhebung und Vereinung.
Der vollendete und verklärte Zustand läuft in einem Flusse
aus dem ursprünglichen und unmittelbaren fort - und es ist
ganz falsch, daß man nach der Wiedererringung von diesen trachten müsse.
Sie verzeitlichen und verendlichen Alles und verstehen die Symbolik und Prophetie nicht - die da draußen!
Es wäre gleichviel, wenn nicht ein ungeheurer Mißgriff und
Irrtum daraus folgte.
Die eigenen inneren höheren Kräfte der Menschheit erschienen
dem Menschen als fremde und äußere, bis er zu ihnen hinabgebildet sie in sich erkannte.
Die Sonne der Menschheit steigt immer höher in allem Wechsel
von Tag und Nacht, zwischen oben und unten.
Die Menschen haben angefangen zu denken und zu wollen;
drum lassen sie sich nicht mehr den Zweck ihres Daseins und
ihrer Fortdauer vorsagen oder aufdringen von ihres Gleichen, die
aber zu oft den ihres Bedürfens und Gelüstes unterschoben.

163

Von dem Druck fremden Gebots (Lehr) und äußerer Gewalt
(Recht) befreit sie die in ihnen aufgegangene Überzeugung und
Selbstbestimmung der Menschheit, bisher von Menschen vertreten.
Das Gesetz des Lebens und die Gestalt des Wesens der Menschheit kann sich nicht unmittelbar und von selbst ganz frei offenbaren.
Das Geschlecht und sein Geschick stellt einen großen NaturlJlrozeß dar, welcher bedingt ist:
a) Durch ein Außeres und Früheres, oder Umwelt und Vorzeit, an
sich Urexistenz.
b) Durch ein Inneres und Späteres, oder Innenwelt und Zukunft, an
sich Religion.
Nur in der Mitte ist Selbstheit und Freiheit d. h. von erwähnten zwei Richtungen aus bedingtes Selbstbewußtsein und Freitätigkeit.
Der Grund der Urexistenz ist Gott, und Gott das Ziel der
l~eligion.

Alle Religion ist Ahnung und Sehnsucht, also prophetisch.
An die Stelle der Religion trat Reflexion, an die der Urexistenz
Interesse.

Im Naturprozeß der Menschheit entfaltet sich immer ein Mysterium, und das Esoterische wird immer ein Exoterisches.
Es ist ein Bildungstrieb in der Menschheit, und dieser ist Nachbild des Schöpfungstriebes. Das unsichtbare Ziel, dem Alles in der
Welt zutreibt, ist die Tiefe der menschlichen Natur.
Es kann Alles als Mythus und Symbol angesehen werden, was
sich in Ereigni3sen und Ercheinungen offenbart.
Was für den Menschen und seine Persönlichkeit und seinen
Lebenslauf Ziel ist, ists auch für das menschliche Geschlecht. Aber
was ist Glückseligkeit und Vollkommenheit?
Meine Kraft und mein Selbst, woran sie haftet, ist die absolute
J~ealität und ich kann die Vollkommenheit nur für die Form.
und die Glückseligkeit für den Reiz ansehen von meiner Bestimmung.
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Also bleibt der Inbegriff meiner Fähigkeiten und Vermögen
das reelle Objekt.
Jene Kraft und jenes Selbst liegen aber mitten in mein~m Leben und Wesen verborgen; zwischen den zwei Ideen und Motiven die aus einem Keim entspringend, sich auch wieder in der
Frucht einen, getrennt und vermittelt durch jene Selbstkraft, die
unsterbliche und unendliche Menschheit: Humanität.
Dies der Mensch im Menschen, die menschliche Natur, Ursach
und Endzweck, die mich belebt und bewest.
Diese Selbstkraft ist vor der Geburt und nach dem Tode, ist
über meinem Geist und unter meinem Körper - die Alles in
mir erhält und aufregt.
Man hat diese Selbstkraft nicht erkannt, und die menschliche
Natur und Kultur nur in Nebenzwecken und AuBenseiten gesucht;
das Menschliche im Intellektuellen, Moralischen, Ästhetischen, Natürlichen übersehen. Keine eigentliche Religion galt mehr, die bände
und sühnte im Leben und Wesen - nur eine Superstition war noch
da.
Die Kultur war irreligiös, auf die disjecta membra der Natur
gerichtet. Dies war der Fall im menschlichen Geschlecht, wie im
persönlichen Menschen.
Aber die Seiten und Stufen werden sich in der Menschheit
einen, und diese wird allzeit und überall das Lebendige und Wesentliche werden - während jetzt Zeit und Art, WeU herrscht.
Es sind die weltsperrenden Mächte, welche zugleich weltkonstituierende Mächte sein wollen, die dem Christentum den Rücken
zukehren, den Geist widerlegen und das Universum der Menschheit polizeilich und militärisch modeln wollen.
Äußerlich ist die Welt bei weitem nicht so wichtig, als die
Menschheit, insofern sie Welt für den Menschen ist. Wir leben

ja mitten in der Menschheit, wie diese in der organischen Welt.
Immer fehlte man auch darin, daß man von der Würde und
Freiheit der Menschheit absehend, sie nach äußeren Wirkungen
beurteilte, nicht nach der Kraftübung.
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Eine Psychologie und Physiologie der Menschheit. die den
Grund des Historischen und Natürlichen darstellte, wäre das
Höchste.
Das Erdleben der Menschheit treibt in unserer Zeit sichtbar
mit beschleunigter Eile einem Knotenpunkt ihrer providentiellen
Bestimmung zu.
Das Menschengeschlecht ist ewiger als die Erde.
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IV. Der Totalorganismus des Menschen
1. Körper - Leib - Seele - Geist (Tetraktys)
Geist und Körper, Seele und Leib sind disjecta membra unseres
göttlichen Organismus. Offenbarung und Hellsehen, Wachen und
Schlafen sind nur Zeitmomente unseres Dynamismus.
Nur wenn der Mensch weiß, was er ist, weiß er auch, was er
war; nur wenn er sich hat, hat er auch Welt und Gott.
Auf alles hat die Menschheit gebaut und getraut, nur auf ihr
Leben und Wesen nicht.
Das ursprüngliche, wie man sagt, im jetzigen Leben verloren
gegangene und im zukünftigen wieder zu findende Organ, ist nicht
das der Seele, noch des Leibes, und doch ist es in unserem Leben
und Wesen.
Die Führungen dieses Wesens und Lebens müssen durch alle
Zufälle und Zustände gehen, und dem Pflanzenschlaf und Tierschlummer im Winter bis zum Frühling eines neuen Lebens gleichen.
Weder die Eingeschläferten noch die Aufgeweckten Seelen sind
die echten Wiedergeborenen.
Die Namen Körper, Leib, Seele, Geist bezeichnen Kategorien,
unter deren Begriffe man verschiedenartige Reihen von Wesensund Lebenserscheinungen gebracht hat, und als substantielle Naturgründe angenommen hat, die aber in organischer Gliederung unter
sich naturgemäß in Zusammenhang gebracht werden müssen.
Es ist nicht bloße Wortklauberei, wenn wir nicht mehr von
Körper, Leib, Seele und Geist, also auch nicht mehr von mensch167

lichem Geist, Seele, Leib und Körper reden wollen, sondern nur
von einem körperlichen, leiblichen, seelischen und geistigen Menschen. Wir kehren hiermit die falschen Substanzen in Accidenzen
um, und setzen, was bisher für Accidenz gehalten wurde, als Substanz.
Um den Menschen in seinem Wesen zu erfassen, darf man nicht
dem Lehm und dem Gerippe seines entleibten und entseelten
Körp.ers ausgehen.

VOll

Es ist sonderbar, daß man immer aus einem tierischen Leib
und einer menschlichen Seele den Menschen zusammensetzen will;
so auch einen toten Leichnam und moralisches Leben.
Der Mensch ist noch immer nur in der Abstraktion und ReflIexion betrachtet worden.
Der Mensch lebt nicht nur auf Erden, er stammt auch nicht
von ihr, sondern aus dem Himmel.
Die von außen und unten unabhängige Selbstrnacht der eigentlichen menschlichen Natur ist ihr Grundcharakter, und zeigt sich
in Geist, Seel, Leib und Körper, in Gemiit und Sinnlichkeit. Sie
ist aber, wie die Natur selbst ein verborgenes entferntes Ziel, das
auch in dieser Welt nicht erreicht wird.
Gott selbst ist der Urstoff und die Grundkraft des menschlichen
Naturinstinkts, wie seiner Religion: - Jene führt zur Existenz,
diese zur Perfektion.
Lernt doch denken und studieren, vorzüglich den Menschen,
seine Anlage, Natur und Bestimmung finden!
Die Tetraktys muß selbst rectifiziert und der Trias verbunden
werden, um zur Sieben- und Zehnzahl fortzuschreiten.
Bei der Tetraktys ist das Durcheinandergreifen und Ineinanderwirken der zwei Dualismen die Hauptsache, damit die Operation der Ineinsbildung und Fortbewegung zu Stande kommt.
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Körper ist idiokratische, automatische Identität von Stoff und
Kraft, organisch und dynamisch; Seele, die lebendige, wesenhafte,
ist Einheit des geistigen und leiblichen Elements.
Spiritus ohne Materie und Materie ohne Spiritus sind eitle,
nichtige Gedankendinge oder Dinggedanken.
Der Mensch ist das Centrum, wovon der Totalorganismus die
Peripherie (Tetraktys = Totalorganismus des Menschen).
Es gibt eine SelbstentIeibung, wenn man den Leib für Körper
nimmt; Selbstentseelung aber nicht, wenn man nicht den Geist
zur Seele hinabsetzt.
Der Körper, wie Ihr denkt, ist geistlos, die Seele leiblos, da
doch Leib und Geist das eigentliche Wesen und Leben sind.
Die Tetras mit der Trias in einem Doppeldualismus gegliedert,
ist das Grundschema für das Eine und Viele, das Ganze und
die Teile der Natur und Societät. Ihr habt Dasein und Wandel
für Wesen und Leben gehalten, nur Gegensätze und keine Mitte
erkannt, Ihr habt das Licht aus Farben zusammengesetzt und die
Töne zum bloßen Schall herabgesetzt.
Eine Hauptsache ist die Erkenntnis, daß, wie die Logik und Ethik
zeigt, der Mensch der Religion unter-, der Politik übergeordnet ist,
und so dienen und herrschen soll in auf- und abwärtiger Richtung
und Strömung.
Das Geheimnis der Tetraktys liegt in der Auflösung der Antinomien des Idealismus und Realismus, des Scepticismus und Dogmatismus, in der Aufhebung des Spiritualismus und Materialismus.
des Optimismus und Pessimismus. In der Ineinsbildung und Fortbewegung von Natur und Geist, in der Beziehung und Vermittlung
der Menschen mit dem Gottmenschen, folglich der Philosophie mit
dem christlichen Evangelium.
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In meinen »Blicke in das Wesen des Menschen« hab ich's nur
darin verstanden, daß ich Körper, Leib, Seel und Geist als Quasisubstanzen symbolisierte. Fortan darf ich nur von körperlichem,
seelisch-leiblichem und geistigem Leben reden, und muß als die
Quintessenz oder als das all diesen Leben gemeinsame Wesen,
die göttlich menschliche Einheit, das Pneuma-Somatikon und SomaPneumatikon, den Urgrund und das Vollend der Menschennatur,
welche Jesus-Christus in seinen Verklärungen und seiner Auferstehung leibhaftig offenbart hat, annehmen.
So wie außer dem Menschen eine unorganische und organische
Natur, und in dieser wieder eine pflanzliche und tierische unterschieden wird, müssen auch im Menschen Körper und Leib, Seele
und Geist unterschieden werden, jedoch ohne Verlust von der
Einheit und Ganzheit des Gesamtorganismus der Menschennatur.
Die Ursache, als Urgrund und Urzweck ist der Geist, Mitte sind
Seele und Leib, Wirkung und Werkzeug der Körper.
Unsere Tetraktys ist keine bloße Quadratfigur, kein grund- und
haltloses Schema; sie schließt sich an das druidische Pentagramm
und die alte Hermesfigur. Sie ist in Einklang mit der Ellipse im
JRaum und der Hebdomade in der Zeit.
Sie allein überwindet die. all unsere Philosophie und Anthropologie beherrschenden, mittelalterlichen, dualistischen oder idealistischen Systeme und führt zum Wesen und Leben der menschlichen Natur empor.
Sie und ihre naturgemäße Gliederung und Aktivierung ist eben
auch unmöglich ohne Unterscheidung der Seele von Geist, und des
Leibes vom Körper, so wie ihrer normalen Wiederbeziehung auf4~inander und Anschließung an die christliche, Dies- und Jenseits
einende, Transsubstantiationslehre.
Sub specie aeternitatis betrachtet ist der Körper nur Hülle und
Schale des Menschen für das Erdenleben; der Mensch selbst wohnt
in ihr, und vom Leibgeist ausgehend wandelt er sich um in Geistleib.
Der Körper ist der verdorbene Leib, und die Seele der abgefallene Geist; aber in dem Körper liegt hinwieder der Keim jenes
Leibes, und in der Seele jenes Geistes.
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Alles verlor der Mensch in seiner Verziehung, nur das Gemüt
nicht; es blieb ihm treu, wie er ihm.
Im Geisterreich entsprang die Körperwelt.
Der abtrünnige Engel ist die Geistseele und der Leibkörper.
Götter und Helden hatten Körper von feinerem Stoff.
Das Werden der körperlichen Natur hängt nahe mit dem Abfall zusammen; deswegen offenbart sich Gott in bezug auf die
Natur vorzüglich als zerstörende Kraft.
Offenbarung an sich ist nichts anderes als Schöpfung.
Geist ist die immaterielle Substanz des Menschen; Leib und
Seele sind nur Blüten, der Keim ist Körper. Unser ursprünglicher
Körper war Geist.
Alle Materie zieht uns hinab zur Materie, und nur darum fristen wir unser Leben, indem wir den Geist binden.
Der Schöpfer ist der einzige wahre Arzt.
Der lebendige Gott ist das An-Sich, in welchem die Welt in
Gott ist.
Der Geist geht in Gott auf, der Körper in die Welt unter.
Die Seele ist ein Strahl, der gebrochen im Menschen eine eigene
Sonne wird, dessen Ursonne Gott, das Licht an sich.
Der Leib ist ein Zug der Erde, der gebrochen im Menschen
eigene Erdenkraft wird, dessen Urerde die Welt, die Schwere
an sich.
Der Läuterungsprozeß von Seel und Leib aus dem Körper zum
Geist geht in einer Tiefe vor sich, die verborgen ist, und währet
ewig. Bis jetzt haben wir nur die Edukte, nicht das Produkt dieses
Prozesses erkannt. Viele machen gar die capita mortua sublimata
vel procipitata dafür, denn das Nihilum album des Geistes ist nicht
Viel besser, als die Schlacken des Körpers.
Körper ist uns Göttliches in die Welt ausstrahlend, Geist Göttliches in Mensch und zurückkehrend in Gott.
Seele und Leib oder Geist und Körper sind nicht zwei Stücke
oder Stoffe, aus welchen die menschliche Natur wie eine Maschine
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oder ein Produkt zusammengesetzt werden. Auch gibt es kein
Mittelglied zwischen bei den. Will man die anima rationalis und
das corpus naturale als die zwei Extreme von Seele und Leib
annehmen, so muß man sich vorstellen, daß der natürliche oder
materielle Einfluß bis in die Höhe der Seele hinauf und der spirituelle oder seelische Einfluß bis in die tiefste Leiblichkeit hinabreiche, daß sich beide Elemente durchdringen und gegenseitig und
wechselweise bestimmen, daß der Leib die Seele belebt und die
Seele den Leib beseele, daß also nicht nur Seele und Leib für sich,
sondern auch beide zusammen einen Organismus bilden und ein
Menschenleben begründen.
Wäre die zur Leiblosigkeit entbundene (entleibte) Seele (diese
ist ein Gespenst, wie der entseelte Leib ein Leichnam ist) vollkommener als die mit einem Körper vereinte, wozu dann dieser?
Solche Theorien für eine Religion, wohin keine Empirie dringt,
hat nur der in Abstraktion verkommene Geist geschaffen. Es sind
Todeslehren, denn aus der Trennung entspringt Tod, nur aus der
Einung Leben.
Der Leib begreift die Seele, die Seele den Leib nicht, denn
um den Leib zu begreifen müßte die Seele ihre Klarheit, und um
die Seele zu begreifen der Leib seine Dunkelheit aufgeben; aber
der Geist, der in sich das Bewußte und Bewußtlose aufnimmt,
umfaßt beide; zu Behuf des Lebens ist er selbst von einer Seite
verdunkelt, an der anderen erhellt, nur so kommt der Grund zum
Ziel der geheimen Ursachen.
Geist hat einen andern Sinn im Allgemeinen, als abstrakter
Gegensatz zur Materie, und als Geist des Menschen im Gegensatz
zu seinem organischen Körper; diese sind durch Seelleiblichkeit
vermittelt, d. h. die Seele ist Leben im Körper und der Körper
in Geist ist Leib.
Leiblichkeit und Geistigkeit eigner Art laufen im ganzen Wesen und Leben des Menschen ineinander. Was wir Geist und Seele
und Leib im Körper nennen, durchdringt sich.
Der Mensch ist Welt, und Gott ist Mensch geworden, so muß
.jenn die Welt Mensch, und der Mensch Gott werden. Gott Anfang
und Ende.
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Das Leben ist die Geschichte dieses Werdens, und daher dreioder siebenfach.
Leib ist die Urbasis, Geist das Urprinzip des Menschen; Seel
das Prinzip, Körper die Basis des Sterblichen. Die Ursache und
der Endzweck an sich ist der Geistleib der Menschheit.
Die wahre individuelle und perp.etuelle Persönlichkeit des Menschen ist die Menschheit und Mensch vereinende Lebensmitte.
Das Leben, das wirkliche, ist einerseits wahrhaft und anderseits
scheinbar aber auch das wahrhafte ist noch scheinbar, und selbst
das scheinbare ist schon wahrhaft, denn ihre Einheit das wirkliche
ist Offenbarung des urlichen Lebens.
Bisher hat man im Leben nur das wirkliche, die Gegen- und
Wechselwirkung der Basis und des Prinzips, oder nur ihr Substrat und Effekt, keineswegs aber ihre Beziehung auf das urliche
und die Wechsel- und Gegenwirkung der Urbasis und des Urprinzips erkannt.
Der Geistleib als Keim ist das Erste, als Frucht das Letzte,
zwischen und außer beiden steht der Seelkörper.
Der sogenannte Somnambulismus ist nur der Geistleib als Keim,
d. h. der im Seelkörper versteckte, gleichsam die Wurzel oder
Knospe des wirklichen Lebens. - Wipfel und Blüte hinneigend
zur Frucht sind darüber erhaben.
Hinter und über dem Sittlichen liegt das Vernünftige, das allgemein Freie, unter und außer dem Sinnlichen das Natürliche, das
allgemein Notwendige.
Das Leben besteht in Auseinandersetzung und Wiedervereinigung seiner Kräfte und Glieder, aber stets sind beide Momente
beisammen, und der innigste ewigste Punkt ihrer Beziehung ist
Leben.
Das Prinzip und die Basis in ihrer Beziehung auf die Urbasis
und das Urprinzip haben eine Doppelrichtung, insofern die Urbasis
und das Urprinzip als Keim oder als Frucht betrachtet werden,
geistige und leibliche Lebensrichtung, Leben in Seel und Körper.
Das Leben sublimiert und praecipitiert stets das menschliche
Wesen in seiner Analyse und Synthese. Diese Analyse und Synthese ist sich entgegengesetzt.
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Seel und Körper sind nur Hüllen von Geist und Leib, sie binden und lösen diese.
Was aus dem Keim der Frucht würdig wächst, steigt auf
lwischen Prinzip und Basis, was in die Frucht, dem Keim fremd,
aufstrebt, fällt ab. Das Unverwesliche tut immer mitten im Leben
das Verwesliche ab.
Das Leben an sich ist eine Dop.pelgeburt und ein Doppeltod.
Vor dem Werden im wirklichen Leben geschieht eine Einung,
und nach ihr beginnt die Trennung - in ihr aber wieder stets eine
Einung. Aus dieser Trennung und Einung besteht das wirkliche
Leben, aber in dem Sterben erreicht die Einung ihr Ziel.
Deswegen löst im Leben einerseits das Prinzip die Basis auf,
und anderseits bindet die Basis das Prinzip auf sich zurück. Wa,;hen und Schlafen mit Reflexion und Produktion.
Die Beziehung der Urbasis und des Urprinzips zeigt sich aber
im Wach- und Schlafzustand des Geschlechts, nämlich in Mann
und Weib. (Sprache und Zeugung.)
Die Menschheit hat ihr Heil im Sinnlichen und Sittlichen gesucht, aber nicht gefunden.
Der Weltleib ist das Wasser, der Weltgeist die Luft, Feuer
die Weltseele, Erde der Weltkörper.
Aber es wird das Unendliche, über Zeit und Raum, See! und
Leib, Erhabene, der Geist, mit dem Idealen, Subjektiven, dem Prinzip zeitlicher Veränderungen, der Seele verwechselt, und das wahrhaft Reale, Objektive, das Prinzip räumlicher Veränderungen, der
Leib nicht von dem Endlichen, beidem unterworfenen, dem Körper
unterschieden!!!

Seele und Leib vermitteln. Die Seele im Körper ist Natur und
Leben, der Leib im Geist ist Gemüt und Freiheit.
Eigentlich ist Seele und Leib nur der Gegeneinfluß und die
\Vechselwirkung von Geist und Körper; und wie nicht die ganze
Seele bewußt oder Seele nur der bewußte Geist ist - so nicht der
~~anze Leib seiend (schaffend, zeugend) der Leib ist nur der
werdende Körper.
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Die verklärte Seele und der vollendete Leib versühnen Be.wußtes und Bewußtloses, Willkürlich und Unwillkürlich, ebenso
Schaffendes und Wandelndes, Bildendes und Bildsames. Darum
kein Mittelglied und übergang; nur tiefere und höhere Einheit,
wie Gott und Welt, Ich und Nichtich.
Eine Physiologie der Seele ist mehr als nur Morpho- und Biologie derselben. Diesem genetisch organischen System liegt die
Tetraktys zugrunde; über sie hinaus werden aber zwei Prinzipien gesetzt, welche von einem Urprinzip aus und in dieselben
aufgehen. Dies ist Oktave und Ellipse des Lebens. Alle vier Seelenvermögen werden durch jene zwei Prinzipien differenziert.
Die geistige Kraft macht Ebbe und Flut in Leib und Seele.
Schlafen und wachen (in Geist und Körper = Tod und Leben) sind
der periodische Ausdruck der Verhältnisse von Seele und Leib.
Wenn diese Schranken überschritten werden, entstehen außerordentliche Zustände, z. B. Extase und Magnetismus, bei des Entfernung von dem Bande der Sinnlichkeit. (Offenbarung, Mystik =
Magik, Mitte.)
Das menschliche Urwesen war identischer in sich -

Geist und

Körper lagen sich näher, Seele und Leib auch.

Im Mittelalter ist die höchste Divergenz. In der Pubertät scheiden sie sich, die Seele und der Leib; in der Antipubertät fallen sie
zusammen; im Alter wird Seele und Leib eins im Geiste.
Das Innerste im Menschen faßt er selbst mit keinem seiner
Extreme, es ist allein lebendig und sein (oder der Extreme) Tod
zweifach.
Der Mensch hat 7 Leben oder Wesen
1. des Körpers
2. des Leibes
3. der Seele
4. der leidenden Sinnlichkeit
5. der tätigen Sinnlichkeit
6. des Gemüts
7. des Geistes
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zu einem Ganzen stetig verbundene Reihe und Folge von Zuständen und Gestalten.
Geist
Seele
Leidende Sinnlichkeit, Gemüt, Tätige Sinnlichkeit
Leib
Körper
Das Unveränderliche und Unverschiedene ist, was das Leben
und Wesen jedes Dings ausmacht, aber auch dieses ist veränderlich und verschiedbar in Bezug auf sein höheres Sein.
Selbst das Höhere und Niedere, Innere und Äußere sind nur
Gegensätze, die sich im Höchsten berühren.
Wie der Geist sich zu Gott erhebt, erkennen wir, wie aber der
Körper aus ihm hervorging, ist Geheimnis.

2. Geist und Körper
Des Menschen Geist ist das Selbstbestimmende, das über alles
Zeit- und Raumleben Erhabene. Er ist zusammt und zumal der
Grund vom ganzen weltlichen Leben, Anfang, Mitte und Ende, ein
aIIdurchdringender, durchaus gegenwärtiger und stetig erhaltender Akt. Dies Wesen ist das Prädestinierte, nicht die einzelne
Tat. Die Willkür so wie das Urteil, das diese bedingt, ist selbst
nur möglich zwischen einem solchen Wesen und der Welt.
Das seelische Sein und das leibliche Sein ist ein ganz anderes
als das körperliche, es ist die Fortbildung von diesem zum geistigen
Sein ~ nur dieses ist das Ursprüngliche und Eigentliche, Lebendige und Wesenhafte.
Diese höhere innere Weit, die ein Abgrund für die ganze äußere
niedere ist und diese durch unendlich viele Stufen der Ausbildung
fortführt, tritt im Menschen hervor.
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\Vir stellen an die Spitze unserer Wesens- und Lebenslehre den
Grundsatz der Gleichheit und Stetheit, der Einheit und Ganzheit
der Menschennatur mit Doppelwesigkeit und Wechsellebigkeit der
Menschennatur, zum Behuf der Transsubstantiation aus dem Jenseits ins Diesseits und aus dem Diesseits ins Jenseits.
Und der Geist, wie ein inneres in sich selbst sich und alles
Andere schauendes Licht macht all diese Gestaltungen und Bewegungen der Schöpferkraft in idealer und realer Darstellung
nach.
Törichter Weise wollen sie auch den ihre Begriffe und Urteile
begründenden und hervorbringenden Geist diesen unterwerfen; er
erkennt sich nur, wenn er zu sich und in sein Selbst kommt, von
dem er ausgegangen.
Geist ist übersinnliche Substanz.
Substrat dient einem Anderen zur Unterlage.
Substanz ist, was durch sich besteht.
Der Geist ist kein hohler Schein, sondern eine selbstleuchtende
Substanz, eine unmittelbare ununterscheidbare Einheit von Idealem und Realem, in dessen idealer Seite sich alles Reale in und
außer ihr reflektiert.
Der menschliche Geist findet aber sich selbst in seiner Wesenheit, Einheit, Fülle und Freiheit erst am Ende seines Laufs.
Wir machen uns oft falsche Begriffe von der Einfachheit und
Unwandelbarkeit des Geistes. Ist Vorwärtsgehen und sich Vervollkommnen nicht mehr als Stillstand? oder kann das Ding unverändert bleiben, wenn sich all seine Verhältnisse ändern? Ist
der Geist kein Leben?
Das Wesen und Leben des Geistes ist klar und frei zugleich,
während in der Vernunft nur Klarheit mit Notwendigkeit, im Willen nur Freiheit mit Unbewußtheit sich auseinanderlegt.
1~
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Ather, Allgemeinmedium, ist Lebensluft des Geistes, oder Geisteslicht! Göttliche Luft!
Weiter als Seele und Leib reicht der Geist. Wo noch keine
Seele ist, ist Geist, wo kein Leib mehr ist, ist Geist.
Das Äußere ist ein Inneres, wie das Innere ein Äußeres in der
Reflexion: im Geiste aber Eins. Der menschliche Geist ist die aufgeschlossene Blüte der ganzen irdischen Welt, das Herrschende,
weil ihr Höchstgeborenes. Das Leben und Wesen hat Wurzel und
Wipfel wie eine Pflanze, aber sein Samenkorn und seine Frucht
sind vor jener und außer dieser.
Der menschliche Geist ist wie die Sonne, sie blendet die Augen und hindert die Menschen, den gestirnten Himmel zu sehen.
Die Beschaffenheit des Geistes verändert auch die Speise und
Nahrung.
Der Geist, welcher dem Körper als Materie zu Grunde liegt,
ist eine unvollkommene re Substanz als die Materie, welche im
Geiste sich entfaltet. Transsubstantiation in erster Metamorphose
ist des Alls Geheimnis.
Die Geistessphäre ist viel weiter und mächtiger, als die des
Körpers, indem in ihr das eine ganze W.esen und Leben, die Persönlichkeit erweitert und erhöht, was im Körper beengt und erniedrigt ist.
Körper ist nur Lebensbestand und Dauer in der Weit; Zeit und
Raum - höheres Leben ist im Geist, dem Sein in Ewigkeit, der
Vergangenheit und Zukunft, Außen- und Innenwelt umfaßt; wie
Weltraum die Sternkörper. Der Körper ist nicht das Erste, nicht das dem Werdenden
Grund Liegende, sondern das aus diesem Gewordene.
178

Selbstbewußtsein ist schon organisierter Geist, wie der Körper
gebildete Materie - Geist und Materie aber an sich sind der Ausfluß der Gottheit in ihrer Offenbarung.
Das Immaterielle ist das Substanziellste, der Geist das Realste,
die Einheit und Ganzheit.
Der Körper des Menschen verhält sich zu seinem Geist, wie
der Erdball zum Luftkreis.
Kein Geist ist egoistisch, denn er ist das der Vollkommenheit
zugerichtete Leben, das perpetuelle und universelle; egoistisch ist
aber jeder Körper, denn er ist das unvollkommene, das zeitliche
und örtliche, das endliche Leben, der Tod.
Das Fleisch wird sich verwandeln, wenn es den Geist aufnimmt, zu diesem Ende muß aber der Geist sich selbst entfleisehen.
Das Körperliche hat keinen Sitz und keine Stimme über das
Geistige.
Nach der sehr gewöhnlichen und fast allgemein herrschenden
Ansicht umfängt der Körper den Geist; nichts aber ist verkehrter
als diese Ansicht, welche, ich möchte sagen, die Natur der Dinge
auf den Kopf stellt und das Unendliche dem Endlichen unterordnet.
Denn nach innen ist das menschliche Wesen unbegrenzt und in
einer ewigen Zeit fortlebend.
Die wahre ganze Selbsterkenntnis und Selbstbeherrschung des
Menschen ist geistig, d. h. bezieht sich auf Sühnung von Seel und
Leib. Dies ist das Höchste im Diesseits; gegen jenseits Glaube und
Folge.
Die Richtung vom Geist zum Körper (nicht von der Seele zu
Leib) ist Abfall - von diesem zu jenem ist Auferstehung - aber
nicht die Herabziehung des Ewigen ins Zeitliche, wie sie das Leben will, ist Trübung und der Gegensatz Läuterung.
12*
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Lauter Metastasen und Perioden bilden das menschliche Wesen
und Leben.
Wie der Körper nicht lebt, damit er esse und trinke, so der
Geist nicht, daß er sehe und höre - wie jener nicht, daß er daue,
so dieser nicht daß er denke. So wenig als das Erhalten, ist das
Erkennen Zweck.
Der Geist muß wohl wissen, damit er geistig lebe, wie der
Körper genießen und dasein soll, damit das Leben bestehe.
Man sondert mit Unrecht Ausbildung und Veredlung des Geistes
und Körpers von einander ab und verliert so die eigentliche der
Menschennatur.
Abwesende Menschen im Geiste gibt es wie Anwesende und jene haben Örtlichkeit und Zeitlichkeit verloren, ihr Geist und
ihr Körper halten keinen Umgang mehr mit einander.
Der Körper ist nur ein Transparent des wahren Menschen. Diesen, und seine Geists- und Herzens-, Seele- und Leibkrankheiten
zu erkennen wird eine tiefergehende Inspektion und Auscultatioll
nötig.
Geist und Materie sind nicht zwei verschiedene Substanzen, sondern Accidenzen einer und derselben von sich in der einen ausgehenden und in der andern in sich zurückkehrenden Substanz.

Das Phänomen von Leben und Tod ist durch Umwandlung, nicht
durch Zersetzung zu erklären.
Die Seele nimmt das Leben, der Geist die Seele auf.
Denken und Wollen berühren die Nerven nicht.
Sinnesempfindung und Willkürbewegung haben einen anderen
Grund.
Der Materialismus findet keinen übergang vom Sinn zum Gedanken, der Spiritualismus keinen vom Willen zur Tathandlung.
Das Mittel inspiriert zu werden, ist, sich außer sich zu setzen,
indem man sein Bewußtsein überwindet, nicht bloß die Fassung
verliert.
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Verrückt ist der Mensch, der mit seinen Fühlen hinter dem

Denken zurückbleibt.
Wenn schon im Körper Hirn und Herz, obwohl auseinanderliegend, durch Blut ineinander wirken, wird es denn mit Geist und
Gemüt (dem untersinnlichen und übersinnlichen Geist) anders sein?
Auch hier gilt das Gesetz der Coincidentia Oppositorum.
Der Körper, das Sterbliche und Verwesliche am Menschen, ist
daher nur Vehikel und Instrument des Inneren und Höheren, ein
aus Erde und Welt Entstehendes und dahin Zurückkehrendes Organon und Automaton.
Das von unten aufsteigende treibende Naturprinzip und das von
oben absteigende leitende Geistesprinzip entsprechen der Grundund Endursache; die causa finalis und materialis liegt inmitten.
Den vielen bloß sinnlichen Menschen ist der körperliche Mensch
oder der menschliche Körper Alles, der eine und ganze irdische
Mensch und die Mitte von all dem, was über und unter ihm liegt.
Das Pflanzen- und Tierreich umgibt die Menschenwelt von zwei
Seiten in auf- und absteigender Richtung als Vegetation und Animation.
Dem Körper des Menschen entspricht die Erde zwischen
Sonne
Planeten und Kometen
Mond
In dem Körper des Menschen kreuzt sich Evolution und Revolution, aber in der Evolution liegt eine Revolution und in der Revolution eine Evolution, Embrio deutet auf eine Präexistenz, Cadaver
auf eine Postexistenz im Jenseits (daher der zweifache Dualismus
der Tetraktys).
Unsere Ansicht - die vulgäre und triviale - von Gott, Mensch
und Welt ist ganz verkehrt. Wir halten für das Wesentlichste und
Lebendigste, was das Toteste und Nichtigste ist. Das Unräumlichste
ist die Körpermasse, an welcher auch die große Zeitlosigkeit erscheint.
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Das Leerste im Schein ist das Erfüllteste und das Stillste ist
das Bewegteste.
Die Körperwelt ist im Geisterreich.
Bedeutsam ist, ob der Knochen innen, wie am Rumpf, oder
außen, wie am Kopf liegt!
Den Eingeweiden in den Höhlen stehen die Außenorgane auf
der Oberfläche entgegen. (Innen- und Außenhaut.)
Alles ist Decussation (= Coincidentia Oppositorium, Ur- und
Grundgesetz.)
Im Gesicht und Stimme ist das Innere Äußeres geworden.
Die Sprachorgane sind umgekehrte Zeugungsorgane mit einer
geistigen und leiblichen Seite, die in diesen vereint oder ans Geschlecht verlegt ist.
Die Einheit ist nur im Ursprung und in Vollendung, daher die
Bezeichnung:
Wiedergeburt - diesseits fehlt sie.
Das Doppelwesen und Wechselleben deutet auf Umwandlung.
Der Kömer ist die reife Frucht für Diesseits, der Geist der
vollkommene Keim für Jenseits.
Körper ist nur Larve, Geist ist Mythe.
So gewiß das Körperliche in Zeit, das Geistige auch im Raum.
So wenig ungeistige kraftlose Materie als substanzloser Geist.

3. Leib und Seele
Die Lehmform, die beseelt werden kann, ist nicht bloß Körper
und der Odem, der beleben soll, ist nicht nur Geist. Es begegnen
sich nicht zwei so heterogene Substanzen in der Menschennattir.
Was einen (Jbergang hat, muß ein Mittelglied haben: so liegt
ein Organ und ein Prozeß zwischen Geist und Körper.
Nur was Leib und Seele zugleich erquickt, belebt und begeistert
wahrhaft.
Solange die Seele und der Leib einerseits den Geist und anderseits den Körper berühren, ist Lebendigkeit da.
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Für den Menschen ist eigentlich nur da, was er erlebt, was
Seelenwirklichkeit und Leibeseinbildung zugleich ist.
Das persönliche Ich, die beleibte Seele oder der beseelte Leib,
eint in sich das unendliche und endliche, die ideale und reale
Beziehung.
Die Seel ist ein übersinnlicher Leib und der Leib eine untersinnliche Seele.
Seele ist der Geist in der Zeit, Leib aber im Raum sich entwickelnd.
Leib ist Seelensubstanz und Seele ist Leibesdynamik.
Das Auge fasset die ganze sichtbare Welt, das Ohr das ganze
hörbare All auf, die Doppelseele aber auch dazu alles Unsichtbare
und Unhörbare des Geistes.

Die Seel kann äußerlich nur vom Leib (nicht vom Körper)
der Leib innerlich nur von der Seele (nicht vom Geist) leiden.
Seele nenne ich die ursprüngliche, unmittelbare, unbedingte einfache, himmlische Tätigkeit des Menschen, so Leib die irdische.
Seele und Leib sind also an sich eine, nur im Leben sich entgegenwirkende Tätigkeit, deren erstere zum Geist auf-, die andere
zum Körp.er niederstrebt.
Allein Geist und Körper sind selbst nur Hjndeutungen auf die
Entzweiung des Lebens in Gott, auf die Bewegung des Unendlichen
und Endlichen in ihm, als den Wurzeln des Himmlischen und Irdischen.
Gott ist das An-sich, was hinter dem Unendlich-Endlichen verborgen liegt und mitte1st der Entwicklung desselben sich offenbart; nicht es selbst, nicht die Entwicklung, wohl aber die Ursache
des Grunds und Ziels dieser Entwicklung, und das Wesen der Unendlich-Endlichkeit, wovon das All nur die Erscheinung für uns,
so daß alles Psychische uns nur die Form und alles Physische nur
den Stoff der Erscheinung uns in gegenseitiger Verbindung und
Wechselwirkung darstellt.
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Im Leben kennen wir nur die verschiedenen einzelnen Funktionen, die aus einer Tätigkeit hervorgehen, ihre Reinheit und Vollkommenheit erscheint in keiner derselben.
Diese ursprüngliche und unmittelbare Tätigkeit ist aber nicht
die der Seele oder des Leibs, sondern ihre vereinte Wirkung; und
1~ier zeigt sich nun eben das Merkwürdige, daß die Seele gleichsam nur ein positiv gewordener Leib, der Leib nur eine negativ
Kewordene Seele ist, indem die eine Lebenstätigkeit in zwei Richtungen über das Individuum hinausläuft. Anfänglich sind auch die
Actionen noch nicht gegenseitig über einander hinauslaufend, sondern wechselweise sich durchdringend, irdisch schlafend, organisierend.
Foetusleben.
Erst im Kind entsteht ein doppeltes Wachstum, physisch und
psychisch.
Doch erhält sich das mittlere Wachstum und ist das eigentlich
Lebendige das ganze Leben durch dasjenige, was ein himmlisches
und irdisches Wachstum vermittelt, unterscheidet und bezieht.
Der materielle Körper ist das stets erlöschende und erstarrte
Produkt des inneren Prozesses, und das Vermittungsglied mit der
Außenwelt, der Leib dagegen ist ein Bewegliches, Flüssiges, das
inneren Entwicklungen dient.
Der Gegensatz und Widerstreit von einer bewußten und bewilltell Seele, und einem in seiner Art sinnenden und treibenden Leib,
ist zwar auch im Körper gesühnt; aber sein Wesen und Leben Ist
ein vom Geiste ganz verschiedenes, der Welt zugerichtetes.
Zoische, mit der psychischen verbundene Natur ist Leib, noch
nicht Körper, ist organisierendes Prinzip und Lebenskraft.
Der Körper ist schon im Leben Leichnam, ist -

aber nicht da!

Nicht nur äußerlich, auch innerlich sind wir eines Teils unseres
Selbst verlustig geworden, und es ist nur eine halbe Kraft, ein
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halbes Leben zurückgeblieben. Hätte man nicht selbst den Leib
verloren, so würde man nicht auch seine Pflege verloren haben.
Die Seele, nicht den Geist haben wir gebildet.
Seel und Leib in ihrem Umschwung sind gleich Wachen und
Schlafen. Im Wachen zeigt sich vorzugsweise die Seele, wir ken-

nen sie besonders durch dieses, es ist eine fließende Seele, die den
Umlauf wie vom Kind zum Greis macht.
Jeder Mensch ist ein Janustempel, der mehr offen steht, als
geschlossen ist. Auch führen die meisten Menschen einen inneren
rastlosen Krieg mit sich selbst, oder lassen Mächte, die untergeordnet sein sollten, einen solchen in sich führen, während nur
wenige unter die Hegemonie des Geistleibs zur Seligkeit der Gemütsruhe und des Seelenfriedens gelangen, welche Gott den Seinigen erheißen hat.
Nicht die Unterscheidung von Seele und Leib ist fehlerhaft, sondern die Abstraktions-Trennung von einem seelischen oder geistigen und einem materiellen oder körperlichen Prinzip.
Eine Einheit muß zu Grund gelegt werden, aber wo liegt diese.
als in dem Geistleib?
Geistleib ist der Kern der Menschennatur, von welchem sie als
Keim (Leib) aus-, und in den sie als Frucht (Geist) aufgeht - in
drei Sphären und Phasen die Umwandlung.
Wie die ganze Erde von der Atmosphäre, hängt der Menschenkörper von seinem geistleiblichen Inneren ab.
Geistigkeit und Leiblichkeit verherrlichen einander.
Der Mensch geht von leiblicher Geistigkeit aus und in geistige
Leiblichkeit auf. Dies ist der Weg Gottes.
Geistleib und Seelleib sind im Körper, und Seele und Leib sind
im Geistleib eins, im Seelleib enteint in einem gewissen Gegensatz und Widerstreit als Doppelnatur, Gegenwesen und Wechselleben.
Die organische Seite stellt sich in Mann und Weib, die dynamische in Wachen und Schlafen dar.
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Das Leben des Leibes ist Seele, das Wesen der Seele ist Leib diese mittlere Einheit bezieht sich durch die Seele auf das Geistige und durch den Leib auf das physische Wesen und Leben.
Seele und Leben wurzeln in einem höheren inneren Leib Seele ist Richtung zur Geister-, Leben zur Körperwelt. (Tier und
Pflanze.)
Der Leib ist das Organ der Decussation und Umwandlung.
Das belebende und beseelende Prinzip sind sich entgegengesetzt
und in einem Individuum verhalten sie sich wie Centrifugal- und
Centripetalkraft; so sind sie auf entgegengesetzte Weise beleibt.
Verkörp,erung ist nicht bloße Entgeistigung, und Vergeistigung ist
nicht nur Entkörperung. Einführung negativer Größen in die Philosophie.
Emanzipation der Leib- und Seeleigenen!
Was leben soll, muß Leib haben.
Der Leib ist nicht nur organisch, sondern organisierend, wie
Seele nicht Prozeß, sondern Prinzip des Prozesses ist.
Grund des Lebens des Körpers wie Grund des Lebens der
Seele ist verborgen. Gewiß ist, daß die eine und andere über den
Äußerungen und Wirkungen, die wir Leben nennen, stehen muß.
Das Wesen und Leben des Geistes darf so wenig unorganisch
als undynamisch - darf nicht als abstrakte tote Substanz, die sich
mit dem materiellen Körper in der Natur des Menschen teilt, gedacht werden. Der Mensch ist eines und ganz in jeder seiner
Sphären.
Psyche ist uns die Einheit von dem, was man jetzt vulgo
Seele nennt und was wir zum Unterschied vom Körper Leib
nennen.
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Unterschied zwischen Seele und Geist, Leib und Körper.
Der wahre absolute Geist erfüllt mit seiner Substanz und Potenz die Unendlichkeit und Ewigkeit.
Zeit und Raum der höheren inneren Natur!
Das Leben nimmt Anteil am Geiste als Seele und der Geist
Anteil am Körper als Leib.
Auch ist bei der Scheidung die Ur- und Grundeinheit aus dem
Auge verloren worden, welcher Raum und Zeit nur in entgegengesetzter Richtung, wie Leib und Seele zur Seite gehen.
Die Seele ist im Körper als Leben, der Geist in dem Leib
als Seele - das beseelende und das belebende Prinzip ist aber
eben darum nicht der abstrakte Geist oder die abgeschiedene
Seele, sondern eine Einheit! Geist und Leib heißt Seele und eine
Einheit von Seele und Körper heißt Leben im Menschen.
Wir denken uns aber irrigerweise das Seelenwesen und das
Lebensprinzip als eigene Stoffe und Kräfte!
Jede Seele und jedes Leben ist anders in jedem Individuum.
Da ist kein Kommunismus.
Im Sinn ist Selbsttätigkeit, im Geist Empfänglichkeit.
Wie der Sinn ist auch der Geist gedoppelt, gleichsam Aug und
Ohr, Kopf und Herz, Geist und Gemüt.
Die Sinne Aug und Ohr stehen höher als Gehirn und Nerven alle Seelenorgane liegen in einem unsichtbar über alle körperliche
Organisation erhobenen Organismus, den wir Leib nennen.
Nach unserer Ansicht steht sich das leibliche und geistige Leben entgegen, wie Instinkt und Vernunft, so auch Natur und Geist.
Leib und Geist sind im Menschen gleich potenziert.
Weil sich das Innere im Äußern ausdrückt, schließen wir vom
Äußeren aufs Innere.
Die Seele zwischen Geist und Leib tritt als ein von zwei Seiten bewegtes Wesen und Leben im Menschen auf.
Die Menschheit ist eine Erde nach dem Typ der Tetraktys.
Diese Wesen bewegen sich nicht um die Erde, sondern diese
um sie, denn der Hoch- und Mittelpunkt der Erde ist der Mensch.
Schon die Atmosphäre steht weit über dem Erdball.
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4. Si n nun d Ge m ü t
Die eigentliche Wesenheit und Lebendigkeit ist nicht bloß sinnliche, welche sich nur zu jener, wie sich die Welt zu Gott verhält.

Gottes Sinn ist höher und innerer, als irgend eine Kraft des
Geistes, oder irgend ein Stoff des Körpers, denn er ist die höchste
Synthese von Seel und Leib, und die centripetale Kraft, wovon
Zeugung die centrifugale. (Gottes Sinn = das Gemüt.)
Was wir Sinnlichkeit nenen, ist Vnsinnlichkeit, oder unvollkommene und unvollendete Sinnlichkeit. Entledigung von dem Unsinnlichen ist Entwicklung der Sinnlichkeit. Hindernisse der Sinnlichkeit liegen in Seel und Leib. Das sogenannte übersinnliche ist
das Sinnlichste - die reinste und freiste Kraft des menschlichen
Geistes.
Es liegt in dieser Kraft: Das Innere und Äußere zu sehen,
das Vergangene und Künftige zu wissen. Denn vom Eingeweid der
Welten bis zum Gedanken des Menschen sieht Gott Alles und
weiß vom Anfang bis zum Ende der Dinge.
Gott sieht im Sehen und hört im Hören, die Menschheit ist sein
Weltorgan: - der Geist aber, der in seiner Kraft um so mehr
zunimmt, als das Sinnliche abnimmt, ist nicht der göttliche.
Die aus dem Unsinnlichen hervorbrechende Geistes-Sinnlichkeit
ist das einzig wahre Geheimnis und Wunderwerk.
Es weissagt und wundert die Gottheit, es wahrsagt und zaubert
die Natur - Gott schafft und waltet.

Sinnlichkeit ist sowohl das Band von Seele und Leib, als die
Mitte von dem organischen Körper und dem vernünftigen Geist.
Die dreifache Welt im Menschen zeigt der Wechsel von Schlafen
und Wachen.
Das Vitalsystem, das äußerste und seine Funktionen geht immer
fort; allein das naturale überwiegt im Schlaf, das animale im
Wachen, das Vitalsystem ist im Ganzen nur im Herzen im Gleichgewicht.
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Die geistige Kraft macht Ebbe und Flut in Leib und Seele,
Schlafen und Wachen (in Geist und Körper = Tod und Leben).
Periodischer Ausdruck der Verhältnisse von Seele und Leib.
Was wir begreifen, empfinden wir nicht, und was wir empfinden, begreifen wir nicht.
Geist ist die Sonne des Ohrs - der Erscheinungswelt steht eine
Erzählungswelt gegenüber. Communion und Tradition.
Wo Obergänge sind auch Mittelglieder: So zwischen Geisterund Körperwelt. Sind nicht Zeit und Raum selbst ein Erzeugnis
beider?
Es ist ein großer Irrtum, sich Seelen ohne Leiber zu denken und zu behaupten: Erkenntnisse und Wirkungen fänden in der
Geisterwelt statt nicht mittelst der Sinne! - In Begriff und Handlung ist nur Gott unmittelbar.
Es ist ganz was Anderes Sinnlichkeit abstreifen, oder die gröbere Organisation in die feinere umwandeln.
Ähnlichwerdung setzt Offenbarung voraus.
Geisteszeugung ist Sprache, Körpersprache ist Zeugung - das
Herz spricht beide, und ist auch nur durch ihre Einheit verbunden.
Physisches und Ethisches ergänzen sich wechselweise nicht als
ein Geringeres und Vornehmeres, - sondern durch einen gegenseitigen Mangel und Vorzug. Beides ist Leben nach entgegengesetzter Richtung.
Wie Willkür und Zwang sich zu Freiheit und Notwendigkeit
verhalten, so verhalten sich Zufall und Schicksal zu Gemüt und
Natur.
Die Sinnlichkeit ist der Boden, dem der Keim des Gemüts vertraut ist; aber die Frucht geht auf in einer höheren Ordnung der
Dinge.
Das Gemüt ist die Hülle eines höheren Keimes, der Tod streift
sie ab; schon in diesem Leben soll sie überwältigt werden.
Das Gemiit (der Geistleib) ist einer innern höhern, die Natur
(der Seelkörper) einer äußern tiefem Welt zugewandt.
Jedes hat sein eigenes Lebensprinzip, die ein höheres bindet und
trennt. Es kann also das Leben von innen und außen erregt werden.
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wie es nach innen und außen wirkt; so auch doppelseitig in seinem
Entwicklungsgang gestört werden.
Sinnlichkeit ist sowohl das Band von Seel und Leib, als die
Mitte von dem organischen Körper und dem vernünftigen Geist.
Die Sinnlichkeit führt einerseits zu Gefühl und Gemüt, anderseits zu Phantasie und Vernunft.
Vernunft und Wille vermitteln die Sinnlichkeit mit einer übersinnlichen und Gefühl und Instinkt mit einer untersinnlichen Welt;
die allein mit der Welt an sich in Verbindung stehen.

Alle haben noch immer das Sinnliche dem übersinnlichen, wie
I rdisches dem Himmlischen entgegengesetzt, und nur von zwei
Naturen gesprochen - es muß nun aber hienieden schon ein Organ,
einen Keim geben, und dieses ist eben das Sinnliche, eine Mischung
von Himmlischem und Irdischem. Die Dop.pelseitigkeit des Sinnlichen ist eben die Bahn, in welcher das Leben vom Grund zum
Ziel schreitet.
Die Sinnlichkeit trennt den Menschen in ein moralisches und
physisches Wesen. Daß dies nur relative Gegensätze sind, zeigt
sich dadurch, daß einerseits die moralische Seite als Ursache und
die physische als Wirkung und anderseits die physische als Ursache und die moralische als Wirkung erscheint. Allein dies ist
nur Beziehung auf Geist und Körper, wo allein die wahre Ursache
und Wirkung.
Die Seele ist ebensowohl ein dem Leib unterworfenes, als diesen
beherrschendes Organ und so der Leib: beide in Einheit Sinnlichkeit.
Was man sinnliche Natur nennt, ist ein Ganzes und nicht eine
Einseitigkeit im menschlichen Wesen, darum neigt der ganze
Mensch in seiner Lebendigkeit so sehr zu sinnlicher Anschauung.
Durch die Reflexion scheidet und trennt der Mensch seine tiefere
Natur von der höheren. Er gelangt daher auch eher durch die
s.innliche Ganzheit zu geistiger Einigung mit Gott.
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Die tiefe Mitte gilt in Allem und in jedem Grundverhältnis.
Nicht das Sittliche usw. ist das Höchste - weder Seele noch
Leib, auch nicht Geist und Körper.
Es gilt das Gesetz: Je weiter die Gegensätze und je inniger
ihre Versöhnung, desto höher ihre Potenz.
Geist
MenschenSee I

I

Leib

Leben
Körper
Vom Irdischen aus geht Himmel und Hölle auf, wie Seel und
Leib vom Körper. Das Göttliche im Irdischen (= das Untermenschliehe) ist tiefes Leben; das Irdische im Göttlichen (= das übermenschliche) ist höheres Leben.
Eigentlich sollte das Göttliche der Inbegriff von allem bezeichnen!
Körper, Leib, Seele, Geist sind Wesen, Natur der Substanzen,
wogegen wir für Leben nur einen Ausdruck haben, das aber auch
einfach sich gestaltet.
Unser ganzes Leben hat nicht nur das Doppelbestreben, aus uns
heraus und in uns hinein zu gehen; nicht nur das, in uns hinabund hinaufzusteigen, sondern auch das, sich in uns zu vertiefen
und entwickeln, und jene sind nur Mittel von diesem, alle schließen
sich aneinander.
Dies Bestreben stellt sich dar:
A als Sinn und Trieb
B als Seele und Leib
C als Geist und Körper.
Seele und Leib sind verbunden und vom Seelleib geht alles aus,
Vergeistigung und Verkörperung. Vergeistigung ist nicht möglich
ohne Verkörperung, und die Entwicklung besteht in dem MitteIprodukte bei der.
Der Körper ist nur das Eisen, an welchem die magnetische
Kraft des Lebens.
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Waches Leben = Seel
Schlafend Leben = Leib
Traum = Lebensgeist.
Die Obernatur im Menschen ist ein freier Raum, den alle Menschen inne werden, und wenn ihm keine Offenbarung geworden mit
Abstraktionen ausfüllen.
Im Menschen kehren alle Naturreiche wieder. Körper ist die
Erdennatur, Leib die Pflanzen-, Seel die Tiernatur, Geist der
Mensch.
Der reine und erste, ursprüngliche und selbständige Mensch ist
nicht der Körpermensch; dieser ist schon der Welt zugefallen. Der heile und freie, vollendete und geschlossene Mensch ist aber
auch nicht der sinnlich lebende und wesende, der Seel- und Leibmensch, denn dieser ist nur im Gegensatz und Widerstreit zwischen Gott und Welt. Es ist der Geistmensch.
Die in Gott ruhende Persönlichkeit des Menschen ist die Einheit des aus dem Jenseits in das Diesseits übergehenden GeistIeibs
und des aus dem Diesseitigen ins Jenseitige übergehenden Geistieibs
und dies ist der Ankergrund alles esoterischen Geist- und Seel-,
Leib- und Körperlebens - zunächst alles Glaubens, Liebens und
Hoffens.
Es lassen sich drei Instanzen und Prozesse unterscheiden:
a) der Basis, körp.erlicher Natur, Instinkt, mit Vital sinn und Bildungstrieb-Embryo.
b) das wirkliche Leben, Seel und Leib mit ihren Vermögen, und
Selbst und Ich.
e) absolute Persönlichkeit.
Der Körpermensch ist Einheit von Stoff und Kraft, Materie und
Energie, der Äthermensch ist Geist und Leib.
Der Körper kann sterben und verwesen - das ist Tatsache,
aber der Geistleib, der vor ihm war, aus dem er erwacht, kann
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auch nach ihm sein, und in einer anderen Richtung, die wir auch
schon in diesem Leben finden, wachsen.
Gemat ist die Urkraft des Geistes wie des Herzens.

Das menschliche - Geist und Herz einende abhängig von Allem, außer von Gott.

Gemüt ist un-

Gemüt ist wohl die innerste Menschennatur.

Das leibliche Leben (mit der Seele zusammenhängend) ist von
dem körperlichen Organismus; das Seelenleben (mit dem Leibe
verbunden) von der geistigen Substanz zu unterscheiden. Diese bildet den das Seelenleben mit dem leiblichen vermittelnden Hintergrund der Natur, das Gemüt.
Leib und Seele einend ist das Gemüt die wesentliche lebendige
Menschenmitte im Diesseits. Ist Quell der Begeistung und Belebung, Beseelung und Beleibung der Innenwelt.
Das Bewußtsein muß nicht als die höchste, nur als vermittelnde
Kraft gedacht werden der sogenannten Gemütskräfte mit dem
dunkeln innern Grund des Gemüts.
So könnte auch das Gedächtnis verloren gehen, und
wieder erweckt werden, es müßte nur eine andere Art
werdens hinzukommen, um die Veränderungen, die im
Grund des Gemüts ohne Bewußtsein vor sich gehen zu

jenseits
Bewußttiefsten
erhellen.

Im Gemüte durchdringen sich die Kräfte der Seele und die
Säfte des Leibes, und wie dort ein Spiel von wesenlosen Formen,
so hier von formlosem Wesen; das Gemüt ist Ideales und Reales
einigend, ist vital, während sich die Seele in ein Phantom, und der
Leib in einem Cadaver verliert, - die in ihrer Einheit Körper heißen, welcher = irdischer Organismus ist.
Nur der innerste Geist ist Leib und der höchste Leib geistig,
diese individuelle Einheit ist göttlich.
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Man tut sehr unrecht, Vernunft und Gemüt einander entgegenzustellen, als wenn sie zwei Pole bildeten. 'Wohl ist dies hinsichtlich auf Verstand und Gefühl, auf Einbildung und Leidenschaft,
wie auf Vorstellung und Empfindung der Fall.
Aber Gemüt ist die höhere Einheit von Vernunft und Gefühl.
Gemüt ist nicht nur Geist, so wenig als Herz nur Kopf.
Gemüt ist das Band von geistiger und körperlicher Natur, von
einer unendlichen und endlichen Substanz.
Im Gemüte liegt die Saat vom Schicksal und Natur des Menschen, also sein Wesen.
Nur das Gemüt ist das echte Leben.
Wir sind, wo wir Raum einnehmen, und wir sind, wo unsere
Gedanken sind - wo also sind wir wirklich? - Wirklich sind
wir nur in lebendiger Gegenwart, da wir uns gegenseitig denken
und fühlen.
Aber es gibt eine lebendige Gegenwart des Sinnes und Herzens,
eine unter und eine über den zwei Arten des Seins liegende: das
beweist, daß wir eigentlich gar nicht da sind, wo unser Körper,
unser Leib oder unsere Seele ist.
Der menschliche Körper als Hoch- und Mittelpunkt der Erde
hat eine tiefe Bedeutung, aber in ihm ist noch ein Mittelpunkt,
doch nicht die Psyche.
Wenn Leibgeist und Geistleib Ursprung und Vollend sind, so
muß dem Seelleib eine Leibseele gegenüber gesetzt werden, und
diese darf so wenig mit dem, was man Körper nennt, als jene
mit dem, was Seele heißt, konfudiert werden.
Der menschliche Verstand kann wohl eine Quelle des Irrtums,
aber nicht der Bosheit sein, so wie der Wille nicht von jener, nur
von dieser.
Man suche daher den Ursprung des übels nicht in Verstand
oder Willen, in welchen sich nur der Reflex desselben wiederholt.
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Mit dem besten Willen kann der Mensch irren, mit dem größten
Verstande fehlen. Die besten Absichten können mit den schlechtesten Einsichten verbunden sein, und gegenteils die schlechtesten
Absichten mit den hellsten Einsichten.
Die Einsichten hängen wohl vom Verstande, die Absichten vom
Willen ab, und Verstand und Willen bestimmen einander gegenseitig; aber eben deswegen ist es Unrecht, dem Verstand Alles
zur Schuld zu legen, was der Wille fehlt, als wenn der Verstand
allein herrschend wäre! Es wäre ebenso, als wenn man alle Verstandesirrungen auf Rechnung des Willens setzen wollte!
Verstand und Wille hängen am Ende vom Gemüt ab, nicht umgekehrt dies von jenem. Das Gemüt kann einen bösen Willen durch
hellen Verstand zügeln, und einen schwachen Verstand durch guten Willen leiten.
Es kann aber auch der herrlichste Verstand bösem Willen dienen, und der trefflichste Wille durch schlechten Verstand irre geführt werden. Es kommt also darauf an, daß beide entwickelt werden, auf Gemiitsbildung im wahren Sinne.
Gemütsbildung ist aber die bloße Erziehung zum Wohlwollen
- Gutmeinung ebensowenig als die Aufklärung. Die Einseitigkeit
hat die Menschen verführt, einerseits hellere Einsichten als Ursachen menschlicher Verdorbenheit anzusehen, anderseits bessere
Absichten als ganz unnötig zur Vervollkommnung anzusehen, und
so die bloße Verstandes- oder Willensbildung an die Stelle der
Gemütsbildung zu setzen.
Nur wer Geist und Gemüt symbolisiert, durch Kopf und Herz
zugleich erleuchtet und erhellt, bildet den ganzen Menschen.
Die weltliche Mitte ist Sinn und Trieb - die göttliche ist jenseits: Das Gemüt.
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V. Die individuelle und immortelle Persönlichkeit
Allererst muß die wahre individuelle und immortelle Persönlichkeit, die Diesseits und Jenseits mittelnde Grund- und Zielsubstanz,
Ur- und Endpotenz, um die sich alle Richtungen und Strömungen
gründen, aufgefunden werden.
Das Geheimnis der Unsterblichkeit der Persönlichkeit: Weder
Seele noch Leib ist Persönlichkeit. Alles Abstrakte und Exclusive
in der Wesenheit wie im Begriff ist unlebendig oder tot.
»Ich Ein bin,« stets, ganz und gleich ist der Satz der Persönlichkeit - wodurch sie das Gemeinsame und Beharrliche ausdrückt.
Oder: »Ich selbst bin und bleib überhaupt und immerdar das
Eine und Selbe, was verschiedentlich west und veränderlich lebt.«
Nur im Gesetz der Einigkeit und Stetigkeit wird die lebendige
Persönlichkeit erkannt.
Das wahre Selbst ist nicht die erscheinende Person und nicht
das verborgene Geschlecht - es ist die Individualität Beider.
Daher ist der Trieb, der nur sogenannten Humanität, welcher
auf Aufopferung der Einzelnen und das angebliche Wohlsein des
Geschlechts geht, so wenig der ächte, als derjenige, der nur auf
eigne Erhaltung, abgerissen ja mit Untergang des Ganzen ausgeht; Egoismus.
Eines durchs Andere, das Ich und das All sind eines in Gott.
nur in der Welt gesondert!
Der erscheinende Privatmensch ist nicht die wahre Persönlichkeit, so wenig als die äußere Menschheit die wahre eigene
Menschheit ist.
Des Lebens wahre Individualität ist Versöhnung des Universellen und Particulären.
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Entweder ist das Individuum ganz und gar nichts - oder es
gibt einen ewigen lebendigen Punkt, durch weIchen es an Gott
hängt.
Unsterblichkeit ohne Individualität ist mir unbegreiflich. Wie
mir das endliche Leben nur durch Einfluß eines unendlichen begreiflich wird, so das unendliche nur durch Aufnahme des endlichen.
Was wollt Ihr Klügler mit euerem Grübeln, die Ihr nur von
Abstractionen eures dürren Verstandes aus behauptet und beweiset!
Gibts nur getrenntes Unendliches und Endliches?
Wenn die Idee des Allwirkenden in dies Leben hineindämmert,
warum soll denn nicht im andem weitem das Leben in Gedanken
und Handlungen Raum haben?
Des Menschen Ich, Endpunkt und Anfang, wolltet Ihr's auch
nur als die frohe leichte Geburt des Augenblicks ansehen, muß doch
eine Grundlage haben, und was ist's als ein Lichtstrahl Gottes,
in den sich die Erscheinung einer Welt conzentriert? Durch uns ist
Gott allwissend.
Gott kennt die nicht, durch welche er die Welt nicht auf ihre
Weise inne wird.
Wenig Menschen haben ein ganzes - die meisten nur ein zerstückeltes Dasein.
Die eigentlich wahrhafte menschliche Natur ist die Einheit von
Gemüt und Natur, aber das Gemüt selbst ist nicht so etwas Abstraktes und die Natur nicht so konkret wie sie gewöhnlich gedacht werden: ja die persönliche Individualität ist nichts als ihr
geheimnisvoller wundersamer Nexus.
Die wahre Individualität schafft der Geist aus dem gegebenen
Körper. Sie ist ein aus ihrer Wechselwirkung gezeugtes Wesen.
Der Körper, der ihr Grundton war, wird nachher nur ihr Nachhall, und der Geist, der ursprünglich nur ihre Blüte, wird späterhin
ihre Wurzel. Das Leben kehrt sich in sich selbst um, das Geschöpf
wird Schöpfer.
Wie alle Individuen von einer irdischen Menschheit ausgehen.
gehen alle in eine überirdische Menschheit auf.
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Die Individualität:
Wahrheit ist der zurückkehrende Strahl,
Freiheit der ausgehende,
Schönheit der ruhende.
Die Wahrheit zielt auf Weisheit.
Die: Freiheit auf Güte.
Die Schönheit auf Glückseligkeit.
Der Körper ist nur Maske und Larve, welche die Persönlichkeit des Individuums im Tode abwirft, und die nachher die Physiognomiker und Materialisten, sich selbst äffend, für die eigentliche Menschensubstanz ansehen.
Was wir Schicksal nennen ist ein Zusammenwirken von unserer
Freiheit mit der Notwendigkeit, was Umwelt, von unserer Selbstheit mit der Wirklichkeit.
An dem Schicksal und der Umwelt soll der Mensch lernen,
und durch sie sich üben, nicht von und aus ihnen.

Wir lernen und üben immer und überall nur uns selbst.
Das Weltgebäude und die Weltgeschichte sind nur eine menschliche Natur und ein menschliches Schicksal tieferer Art. Ein Geschlecht und eine Geschichte tieferer Art.
Wir finden außer uns nichts, was wir nicht hineinlegten, aber
auch in uns ist nichts hineingelegt, was wir nicht außer uns finden:
ebenso wird jede Ahnung und Sehnsucht über uns erfüllt, wie
jedes Bedürfnis und jeder Instinkt unter uns begründet ist.
Die Peripetien zielen auf Palingenesie.
Die Ursache von jeder Wirkung, die unser Wesen trifft, liegt
zunächst in uns.
Zu der Lehre von dem Raume müssen die Kapitel von Erdund Jahreszeiten, von Geschlecht und Temperament, VOll
Lebensalter und Wechsel von Schlaf und Wachen voran gestellt
werden. Es sind Atmosphären der Individualität.
ge~:enden
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Der Mensch im Menschen, die im Jenseits prae- und postexistierende individuelle und immortelle Persönlichkeit, kann nur durch
Theanthroposophie erkannt werden.
Die Zeit naht, da mitte1st einer tieferen Erkenntnis des Gottmenschen die Substanz und Potenz der individuellen und immortellen Persönlichkeit ans Licht und ins Leben treten wird.
Das ethische Prinzip in uns, das aus Bewußtsein und Freiheit
hervorgeht und durch Religion, Glauben und Gewissen geregelt
wird, bestimmt den Zustand im künftigen Leben.
Prä- und Postexistenz - Einheit, Stetheit, Ganzheit! Der verborgene Mensch.
Das Bewußtsein im Diesseits und Jenseits.
Letzteres übersinnlich und leiblich - überwachend und schlafend.
Geburt ist Scheidung, Tod ist Einung.
Leben heißt nicht den Tod verlieren, Sterben nicht das Leben
verlieren. Einerlei!
Der Zustand vor der Geburt ist nicht nur eins mit dem nach
dem Tode, sondern mit dem hinter und über dem Leben:
Ein Mensch der ungeboren und gestorben!

Der Mensch wird, wächst und wirkt von seiner inneren Tiefe
und Mitte aus.
Geburt und Tod sind in einem Punkte, nur der Richtung nach
verschieden. Geburt: Leben und Wesen der W:elt zu. - Tod: Leben
und \Vesen Gott zu.
Geburt: seelische Seele, gemütliches Gemüt, leiblicher Leib.
Tod: geistige Seele, geistig Gemüt, geistiger Leib.
überhaupt leben und wesen wir zwischen einer doppelten Umwandlung (das Geschlecht wie der Einzelne) zwischen Geburt und
Tod. Aber wie es Etwas unter dem Körper und über dem Geist
gibt, so sind wir auch vor der Geburt und nach dem Tode, die
nur Wendepunkte zwischen dem Sein des Geschlechts in den Individuen, und dem der Individuen im Geschlecht sind.
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Darum vom ehevorigen Zustand vor der Geburt keine Erinnerung, wohl aber von dem vor dem Tod.
Untergang in der Geburt, Auferstehung in dem Tod.
Höllenfahrt und Himmelfahrt.
Embryo und Cadaver sind nur auflebende und ersterbende Körper. Mit der Geburt beginnt, mit dem Tode endet das höhere innere
Erdenleben des Menschen.
Das Sein außer dem Leibe ist wie das Sein außer der Seele
nm etwas Einseitiges.

Die Zeugung zeigt uns ein Sein außer beiden, aber erdwärts,
wie der Tod ein übergehen himmelwärts. Untergang und Auferstehung Geburt Wiedertod. und Tod Wiedergeburt.
Der Mensch in diesem Leben kann nur das Eine rekolligieren,
das Andere anticipieren, doch mit dem merkwürdigen Unterschiede,
daß er dieses nur mit Bewußtsein und Freiwilligkeit, jenes nur mit
Naturnotwendigkeit und Leidenschaft kann.
Das unsterbliche ewige Leben wird aber auf beiden Seiten nur
annäherungsweise und mit Einseitigkeit erfaßt, nämlich nicht in
seinem An-sich, sondern in Keim oder Frucht.
Die Scheidewand fällt nur mit dem Tode, im Leben gibt es
nur Annäherung zu ihr, seelisch oder leiblich.
Leiblicher und seelischer Tod - nicht wahrer.
Das Unterirdische und überirdische ist Eins in Gott, aber uns
führt eins ab, eins zu ihm. da wir im Einen von ihm aus, im andern
zu ihm hingehen.
Der Begriff von Unsterblichkeit und Individualität stammt aus
der Idee der Ewigkeit und Unendlichkeit.
Die lebendige Persönlichkeit und Spontaneität vermittelt bei des.
»Tod« ist ein Abstraktum, wie "Leben«.
Die Seele, die der Mensch als Grundkeim seines psychischen
individuellen Lebens fühlt und Ich nennt, ist nur eine untergeordnete Form, unter welcher er das höhere Sein des Geistes gewinnen muß.
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Der sinnliche Egoismus ist nur eine erlogene Selbständigkeit
und Freitätigkeit - ist nur eine im Leben oft schon sterbende
Hülle unseres wahrhaften Lebenskeimes, der mitten in allem Wandel und Wechsel bleibt.
Vollendung und Begründung liegen ineinander, d. h. dem metaphysischen Anfang entspricht das metaphysische Ende, der nachund übersinnliche Mensch oder das Göttliche im Menschen als Keim
und Frucht der individuellen und immortellen Persönlichkeit.
Der Mensch kommt nur durch den Tod zur Vereinigung mit
dem absoluten göttlichen Wesen, so wie er durch Geburt von ihm
ausgeht.
Die wahre Lebenskraft besteht im Prinzip der Geburt und der
Basis des Todes.
Wohl kehrt der Mensch dahin zurück, woher er gekommen, In
die unsichtbare Welt des Jenseits (der Innheit) aber es ist kein
eitler Kreislauf. Sein Zustand nach dem Tode ist ein anderer als
vor der Geburt. Wie in der Jugend Richtung zum Diesseits, so
im Alter Wendung zum Jenseits. Die bei Greisen oft vorkommenden Fehler sind keine notwendige Folge des Alters, sondern Folgen
einer Seelenschwäche, die von früheren Jahren datiert und nur
stärker im Alter hervortreten. Der Mensch ist nicht bestimmt im
Alter kindisch zu werden. Kinder sind auch nicht geistesschwach.
Selbst im Physischen gibt es Spuren einer Palingenesie.
Die Perioden des physischen Lebens und die Epochen des geistigen laufen nicht parallel. Das organische Leben hat Kreislauf,
Wachstum und Zerfall, den Hochpunkt in seiner Mitte. Das geistige
Leben geht mit seiner Entwicklung darüber hinaus und wenn es
auch im hohen Greisenalter, wie das physische, zu versinken und
verfallen scheint, so ist dies nur Schein, und nur krankhafter Zustand. Der Geist kehrt nicht wie der Körper in die Kindheit zurück.
Der wahre ganze Lebensprozeß des Menschen geht durch seinen Gesamtorganismus hindurch und so wie er vor der Geburt,
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vor dem Embryoleben beginnt, geht er auch über das Cadaver
und seine Verwesung hinaus.
Die ethische Sphäre, in welcher Religion und Moral sich bewegt,
beruht auf der psycho-zoischen, welche die somatische unter, die
pneumatische über sich hat.
Nur in der psycho-zoischen Wesens-Sphäre (und Lebenscyklus)
der Menschennatur kann also von Erbsünde und Sünde und von
F.rlösung und Bekehrung (Verführung und Versöhnung) die Rede
sein.
Fuit malum magnum in caelo - angelus et draca, Michael et
Lucifer.
Bei Annäherung des Todes, wenn der Seelleib und Körper sich
scheiden, hört der Kampf auf, lebt der Mensch innerlich und es
kehrt das Gefühl von Wohlsein und Kraft zurück, bis das Band
ganz reißt.
Was äußerlich sterblich, ist innerlich unsterblich.
Das wesentlichste Merkmal der Menschheit ist die überzeugung
von der Unsterblichkeit - alle anderen sind nur äußere symbolische.
Die Idee der Sterblichkeit und Unsterblichkeit geht nur im Menschenwesen auf, und beruht wie alles, auf Gefühl und Bewußtsein
von innerster Tiefe - Verstandesgründe können weder die Beweise
für noch gegen widerlegen.
Den Sinnen kann das Bewußtsein es nicht ableugnen, daß Alles
in der Welt vergänglich wie wandelbar ist; aber die Sinnlichkeit
kann es auch dem Geiste nicht abstreiten, daß etwas unwandelbar
und unvergänglich mitten im Dasein und Wandel lebe! Woher die
Erscheinung und das Bewußtsein des Veränderlichen? wie ließ sich
dies haben, wenn Alles veränderlich? Das Privative setzt stets
das Positive voraus.
Das Leben des Menschen kann und muß nicht nur verlängert.
auch erweitert (und so auch gesteigert und erhöht) werden.
Unsterblichkeit ist ein toter Begriff, wenn der Mensch nicht sich
ewig fort und himmlisch auslebend, gottnähernd gedacht wird.
Unsterblichkeit und Sterblichkeit sind nur Begriffe, wovon keiner älter noch höher als der andere. Beide entwickeln sich aus der
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Idee des Lebens, oder vielmehr entspringen sie aus der Todesbetrachtung.
Wer den Tod für eine nie wiederherzustellende Auflösung des
ganzen Menschen hält, und für eine Zerstreuung seiner Elemente
ins Universum, muß doch sich zwei Universa denken.
Alles im Diesseits spricht für Tod als finis re rum und es läßt
sich in diesem Revier keine Wesenseinheit, keine Persönlichkeit
nachweisen; aber eben dies verweist uns aufs Jenseits, auf die
Auferstehung des Soma pneumatikon, (dessen Ausdruck bei der
Na tur der Licht- und Schalläther) die hypostatische Grundlage
der Persönlichkeit und Unsterblichkeit oder Einig- und Ewiglebendigkeit des Menschen in Gott.
Den Himmel oder die jenseitige Welt, und die Ewigkeit oder
das künftige Leben denken sich die Menschen nur als ein ander
Land und eine andere Zeit - und vergessen, daß selbst keine Zeit
ohne Ewigkeit und keine Erde ohne Himmel ist.
In Wahrheit ist die jenseitige Welt außer wie inner uns, und
die zukünftige {Welt vor wie nach uns - nur auf eine andere
Weise - aber auf eine Weise, wie wir in uns selbst gewahr werden können, durch Seel und Leib und ihre Richtung auf Geist und
Körper.
Die Idee der Unsterblichkeit hängt mit der von Gott nahe
zusammen - aber beide haben sich in tote Begriffe verwandelt.
In unserem Herzen, mehr als in der Welt und im Geiste offenbaren sich beide.
Von sich muß der Mensch ausgehen, und da findet er eine Doppelbeziehung seines Lebens, eine in der er von Gott ausging, Existenz, und eine andere, durch die er in Gott zurückkehrt, Religion.
Jede dieser Beziehungen ist im Menschen angedeutet durch eine
Natur, physische und moralische, oder sinnliche und sittliche Lebensseite.
War das ewige Leben nicht schon im Menschen · vor dem
Tode, wie sollte es in ihn kommen? Mit Recht wird das Leben
in der Seele, als eine erste Auferstehung angesehen, indessen ist
es ganz unphilosophisch und unchristlich nur die Seele als das
Lebendige, ja nach dem Tod noch unsterbliche anzusehen. Das von
Gott ausgehende Leben ist sterblich, das in ihn rückkehrende un-
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sterblich, an sich aber ist beides ein Leben, und der ganze Mensch
in einer Umwandlung begriffen.
Die Idee der Vergeltung nach dem Tode erwächst aus der sittlichen Natur, ist nichts anders, als diese in ihrem Gegensatz und
ihrer Reaction zur physischen.
Vorsehung und Vergeltung müssen aber anders, als bisher geschah, gedacht werden. Sie liegen auch schon in des Menschen
Vernunft - Freiheit und Gewissen. Das Leben nach dem Tode ist
Erfüllung.
Das was der Mensch aus sich selbst macht, bestimmt seinen
Zustand nach dem Tode; darum sind die als Kinder sterbenden
Menschen die glücklichsten.
Dem Menschen müßte es noch leichter sein, seine Unsterblichkeit, als Gottes Dasein zu beweisen.
Viele haben auch in Beziehung auf ihr Jenseits abenteuerlich
die Schiffe hinter sich verbrannt.
Da erzählen sie, so und so viele Menschenleben sind zugrunde
gegangen. Kann ein Menschenleben zugrunde gehen?
Sie leugnen die Unsterblichkeit, wir aber die Sterblichkeit, sie
das Leben, wir den Tod in Bezug auf eine jenseitige Welt, die
sie verwerfen, wir annehmen. Ist diese Verneinung und Bejahung
nicht zu einen?
Kenntnis des Zustandes der Seele nach dem Tode setzt, wie
Kenntnis des Zustandes vor dem Tode, Kenntnis der Seele im
Leben diesseits und jenseits voraus.
Seele und Leib sind in der Wissenschaft zerfallen.
Das übernatürliche ist dem Menschen natürlich, ja das Natürlichste, indem es den Menschen zum Menschen macht, über sich
selbst, zu sich selbst erhebt.
Was Kant als Postulat der p.raktischen Vernunft aufstellt Unsterblichkeit, Tugend, Gott, liegt in der verborgenen Einheit von
Gemüt und Natur. Es sind dies keine Ideen, sie sind geistig Wahrnehmbares. Dies ist das Wahre, dies muß vorausgesetzt werden.
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Was mit Unsterblichkeit der Seele gemeint ist, ist nicht ein
!künftiges Leben nur, sondern ein höheres. Immortalität ist Spiritualität, ist geistiges Leben, durch welches der Mensch an Gott
haftet, zu dem er geschaffen, aus dem er entsprungen.
Nur der wesentliche und lebendige Mensch ist unendlich und
unsterblich, aber nicht im Seel- noch im Leibmensch ist er zu
finden.
Wie der endliche und sterbliche Mensch mit dem Göttlichen
und Ewigen an sich zusammenhängt, ist ihm unbegreiflich.
Das Wesen und Leben will die Selbstvernichtung von dem
einen, um der Selbsterschaffung des andern willen.
Unsterblichkeit, wenn sie nicht als endlose Entwicklungsfähigkeit der menschlichen Natur unter vergeltenden Verhältnissen gedacht wird, ist toter Begriff.
Tod ist immer ein Ziel eines tiefe rn und Grund eines höhern
Lebens, ist immer eine Erhöhung und Erweiterung der Persönlich-

keit.
Es gibt eine Scheinsterblichkeit und eine Scheinunsterblichkeit,
und eine solche ist die des Geistes und des Körpers.
Es ist merkwürdig, daß alle Wesen tieferer Art materiell unsterblich scheinen z. B. Weltkörper, und dagegen höhere geistige
Wesen sterblich, indem sie nach ihrer Wandelbarkeit den Sinnen
entfliehen; aber eben jene sind an sich sterblich, und diese an
sich unsterblich.
Die Selbstmörder streben die Scheinsterblichkeit an, die Ägypter die Scheinunsterblichkeit.
Des jetzigen Lebens Ziel liegt außer seinen Schranken, aber des
künftigen Lebens Grund liegt in dem Kreis des jetzigen. Was wir
Tod nennen ist der Wendepunkt von Grund und Ziel. Darum aber
müssen die zwei Leben nur als ein Leben betrachtet werden, und
das Jenseits und Diesseits nur als Scheidewand, die eben nichts
anderes als der Tod ist.
In den Sterbestunden, da das Leben in die seelleibliche Einheit
eingeht, fallen auch Wachen und Schlafen ineinander, und des Men205

sehen konzentrierte Geisteskraft phantasiert. Der Abschluß entspricht dem Ursp.rung. Das Delirium geht in Todesschlummer über.
Es ist von doppelter Art.
Ich glaube, daß Menschengeister auf eine gewisse Weise vor
der Unsterblichkeit bewahrt werden können, wie Leichname vor
der Sterblichkeit.
Wir sehen durch Einbalsamierung, d. h. durch Hemmung des
Verwesungsprozesses Leichnamen eine Scheinunsterblichkeit geben,
und ihre Bestandteile vor ihrer Rückkehr ins elementarische Leben abhalten. Sollte es nicht auch eine Art von Mumifizierung
der Geister geben, d. h. irgend eine Art von Festhalten am Irdischen, wodurch sie noch gleichsam eingewickelt ein sterbliches
Scheinleben führen, und der Geist am Aufflug in sein höheres
Element gehindert würde? Dies wären dann Gespenster.
Der Tod führt in höhere Sphären, und das Leben kommt aus
diesen: zwischen Gott und WieIt liegt die Natur. Geistige Stoffe
und physische Kräfte gehen miteinander über, Wesenkraft und
Lebensstoff.
Das Weltall vermittelt Himmel und Erde.
Wir sind alle Herübergekommene und werden Hinübergegangene. Hier sind wir Ziehende. Gott ist ewig schaffend und ewig
ruhend zu sich.
Der Mensch denke oder bilde sich das Höchste ein, und das
Gottwürdigste wird immer das Realste und Wahrste sein.
Schöpfung, Ausgang, Erlösung, Rückkehr, Heiligung alles ist
Naturkraft. Den Vollendungen und Verklärungen folgen ewig neue
Schöpfungen und Entwicklungen. (Erzeugungen = Erziehungen.)
Die andere Welt muß durch ein Element, das künftige Leben
durch ein Prinzip schon im Diesseits liegen.
Nach dem Tode kann im Menschen nichts werden, was nicht
jetzt schon in ihm ist.
Es ist auch Leben im Tod, und der Sterbende ist ein Werdender,
Wir schweben immer zwischen Leben und Tod, zwischen dem
Ausgang vom Jenseits ins Diesseits und dem Rückgang vom Diesseits ins Jenseits.
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Im Tod erlebt der Mensch Gott.

Tod ist Verwandlung, Sterben Lebenstätigkeit, durch die wir
ins Innre der Wesen übergehen, Wiedergeburt.
Es gibt drei Leben und Wesen im Menschen: eins ist aufs vergangene und äußerliche gerichtet, eins aufs zukünftige und innerliche; dann ein mittleres Wesen und Leben, halb sinnlich und halb
sittlich, wovon jenes der Welt, dieses Gott zugekehrt ist.
Tod ist Ausgang des Geistes aus den Seelen und Leibern des
Körpers.
Im Tod stirbt zunächst die mittlere Natur, von der sich die
körperliche und geistige ablöst.
Es ist gar nicht selten, daß Menschen das Motto ihres Lebens
im Sterben aussprechen.
Es wird im Sterben zwischen Sterben und Tod sein, wie zwischen Wachen und Schlafen, in einem Moment ist man hüben und
drüben.
Wie wäre es möglich, daß der bessere Teil des Menschen In
einem Moment zu nichts würde!
Der Tod ist übergang aus dem Wandel ins Leben, und der
Geist aus dem Dasein ins Leben - nur hat Gott da für das Verhältnis von Ursach und Wirkung, Mittel und Zweck ein ander Verhältnis gesetzt.
Wir sterben täglich, stündlich; unser Leben nimmt ab und zu.
Als Kinder und Jünglinge sind wir längst gestorben. Was wir
leben, teilen wir mit dem Tode. Der letzte Augenblick und Bestandteil unseres Lebens macht nicht den Tod aus, vollendet ihn
nur. Unser ganzes Leben ist Geburt und Tod. ,Wenn wir nicht
mehr geboren werden, sterben wir. Der Tod, durch den wir das
Leben verlieren ist der letzte, aber nicht der einzige.
Was sind Perioden?
Der Tod ist eine (klimakterische und metastatische) Umwandlung des ganzen Wesens und Lebens.
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Wir gelangen nur durch Abreißung vom diesseitigen Grund ans
jenseitige Ziel: aber der Ursprung und Endzweck liegt immer über
diesem.
Das Leben, das wir dem Tod entgegensetzen, ist nicht das
wahre, es ist nur einseitiger Lebenszustand, Lebensbewegung.
Tod könnte nur Rückkehr im Schoß der Natur sein, wenn das
Leben da seinen Ursprung hätte! Tod ist das Ende des Sterbens.
Wie der Mensch sein Gleichgewicht gegen die Außenwelt nur in
einer gehörigen Teilnahme und Mitwirkung an derselben erhält,
so erhält er das gegen die Ewigkeit eben auch nur in entsprechender Beziehung. Seine Selbständigkeit besteht nur in gleichmäßiger
Einigkeit mit beiden. Er kann den Seelentod, wie den Leibestod im
Leben sterben.

Wahre Einigkeit mit sich selbst ist in der Sühnung bei der Richtungen. Ewigkeit und Außenwelt sind Klima und Boden des Lebendigen an sich.
Die Stoiker und Asceten warfen die Herrschaft des Fleisches
ab, um sich der Knechtschaft des Geistes zu unterwerfen. Das ist
nicht menschliche Freiheit. Das Wesentliche des Lebens liegt über
die geistige Beschauung und Abtötung des Körpers eben so weit als
über die Fleischeslust und Sinngefühle hinaus. Keine Alleinherrschaft des Einseitigen!
Das Leben will keine Entsinnlichung in dieser 'Welt.
Die den Menschen bloß im Körper Sehenden kann man fragen,
ob im Tod der ganze Mensch zur Leiche werde?
Der Embryo ist selbst eine Art ins Leben aufstehende Leiche.
Der Tod ist ein umgekehrter Prozeß: Embryonisierung und Cadaverisierung.
Das Leben und Wesen des Menschen ist unsterblich-sterblich,
unendlich-endlich: das mittlere Prinzipprodukt, Tod und Nichts, sind
ihre Trennung, aber diese Trennung ist nur Wahn, denn es gibt
ebensowenig eine tote Unsterblichkeit, als eine lebende Sterblichkeit
im Sinne der Abstraktion, und Unendliches und Endliches treten
nur im Gegensatz auseinander.
Was wir festgehalten, sind nur Zustände und Zufälle von Wesen und Leben.
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Höchste Mitte und Wendepunkt zwischen Diesseits und Jenseits wird nur im Tod oder ähnlichem Zustande erreicht.
Die Toten sind die Anderslebenden, an einem anderen Orte, in
einer andern Zeit. Abgeschiedene sind des Daseins Enthobene.
Tote lassen sich nicht sehen und nicht hören für sinnliche Augen und Ohren.
Verstorbene sind nicht Tote, nur Abgeschiedene.
Der Tod, kann wahrhaft Lebendige, d. h. Unsterbliche nicht
scheiden.
Was ist Trennung? Heischt das Band der Seelen eine irdischnahe Gegenwart?
Die Art zu sterben adelt den Tod.
Der Mensch nur kann eines freiwilligen selbstgewählten Todes
sterben, weil er eines selbstbewußten und eigenmächtigen Lebens
leben kann.
Das falsche Christentum macht die Zahl der Sünden viel größer
als die der Verdienste, und lehrt, daß es weit mehr Verworfene
als Auserwählte gebe; da ist der Lebensmut gering, die Todesfurcht groß.
Was wäre der Mensch, (der kein Gewächs der Welt, sondern
ein Geschöpf Gottes ist) wenn er nicht aus Himmel und Erde geschaffen wäre? und wie könnte dies sinniger und bildlicher, wahrer und schöner dargestellt werden, als in der Genesis'? welche
. hiemit auch den sichtbaren Tod und die unsichtbare ewige Lebendigkeit des Menschen begreiflich macht.
Alles wird und ist wahrhaft, wo es aufhört da zu sein; alles
Leben trägt den Tod in sich, aber des wahren Lebens Tod ist
Auferstehung.
Von demjenigen, was nicht leben kann bis zu demjenigen, was
nicht sterben kann, ist ein unendlicher Übergang; ienes ist die
14
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Welt, dieses der Geist. Jenes erfüllt alle Zeit und jeden Raum, dieses erhebt sich über beide. Das Unsterblichste ist Leben, das
Sterblichste ist Tod; aber eben deswegen ist Eins das Andere.
Tod ist das höchste Erwachen, und Leben ist die Bewegung
zwischen Wachen und Schlafen. Leben im Ursprung ist ein aus
dem Traum hervorgehendes Einschlafen.
Das Leben lebt zwischen zwei Toden, einem Tode des Geistes
im Körper und einem des Körpers im Geiste; das Prinzip. der
hähern Tode ist die Seele, des tiefe rn der Leib.
Zwischen dem Körpermenschen, der der Verwesung heimfällt
im Tode, und dem Geistmenschen, der in ihm aufersteht, schwebt
ein Medium, das den Wechselverkehr der Beiden, den wir Leben
nennen, unterhält und teils der einen, teils dem andern eignet.
Dies Medium ist das Unendlich-Endliche und steht in Beziehung
nit dem Kreislauf der Welt, ist in stetem übergang aus diesem
und in diesem. Dieses Medium ist der Seel- und Leibmensch.
Nichts vergeht ganz. Der Körper selbst enthält etwas Unendliches, sonst wäre er ja dem Geiste durchaus fremd. Nur das Erwerbbare ist veräußerlich. Tod ist Weg zum Himmel. Jugend ist
die Einheit von Sterblichem und Unsterblichem. Letzteres ist ganz
im ersteren verborgen und tätig; im mannbaren Alter erhebt es
sich aus ihm, und im eigentlichen Alter scheidet es sich aus, ganz
aber erst im Tode, doch auch da so, daß es noch Sterbliches
mit sich reißt.
Geburt und Tod sind für das Zeit leben, was Körper und Geist
für das Raumwesen des Menschen; es sind übergänge und Mittelglieder, dunkle Grenzpunkte und Wendungen.
Was vermag im Leben zu sterben oder im Wesen zu vergehen?
Ursprung und Vollendung, Anlage und Bestimmung, zwischen weichen der Mensch schwankt und wallt, in dem Gegensatz von Seele
und Leib und Wechsel von Wachen und Schlafen, sind nur durch
ein Zurücksinken und überschreiten erreichbar.
Den Geist und Tod (Tod verhält sich zum Geist, wie Wachen zur
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Seele) überschreitet aber keiner, so wenig er unter Geburt und
Körper versinkt.
Die wahre Wiedergeburt liegt nicht im zeitlichen Sterben und
endlichen Geist, sie ist in Tod und Geist an sich.
Jeder Mensch hat im Tod seinen jüngsten Tag, aber der jüngste
Tag der Welt ist auch nur ihr Tod, nicht ihre Vernichtung.
Das Diesseits ist das verkehrte Jenseits, das Jenseits das bekehrte Diesseits.
Media vita in morte stamus, lehrte Notker. Aus dem Reich der
Seligen herüber vernehmen wir dagegen die Antiphone: Media
morte in vita stamus.
Die Pflanze ist alles; Samen und Blume, Keim und Frucht sind
nur ihre Lebensorgane, ein Relatives des Stammes in verschiedenen
Lebensperioden. Die Lebensblüte hier und dort, jetzt und dann.
Die Blume ist nicht des Samens Ziel, die Frucht nicht des Keimes Zweck, es ist dies ja alles irdisch, über- und unterirdisch,
und wie wir sehen in stetem Kreislauf.
Aber hinter diesem Kreislauf liegt eine Auferstehung, in weIcher jeder Tod des individuellen Körpers ein höheres Leben des
universellen Geistes bedingt!
Der Geist lebt aber eben darum unsterblich in dieser Welt, löst
sich nicht ab, um in eine andere zu fliehen, sondern macht diese
selbst zu einer anderen. So wird die alte Hölle mitte1st der Erde
selbst zum Himmel.
Leben ist also der Grund von irdischem und himmlischem
Wachstum. Wie nämlich eine einfache ursprüngliche Tätigkeit, in
der Seele und Leib noch ungeschieden wirken, den Körper bilden,
und wie Seele und Leib in ihrer höchsten Geschiedenheit sich
wieder berühren, und werdend und bildend auf das Leben zurückwirken, so bildet sich eine höhere dem Himmlischen zugerichtete
Einheit.
Das Leben ist an sich demnach ein Geistkörper, in welchem
die Geburt, der Tod des Himmlischen, stets als Körper, und der
Tod, das Leben oder das Wiederaufstehen des Irdischen, stets als
Geist ist.
14*
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VI. Gott und Welt im Menschen -

Der Mensch

in Gott und in der Welt

Gott und die Welt müssen Mensch werden, und der Mensch
Gott und die Welt wieder im Leben versöhnen. Jetzt ist der
Mensch ein in zwei Weiten lebendes Wesen, das soll er nicht
bleiben.
Erstlich ist der Mensch Welt = tiefere Einheit : Keim
Zweitens wird der Mensch = höhere Einheit
Blüte
Drittens wird er Gott = höchste Einigkeit
Frucht

Dies ist die Pflanze der Menschheit.
Das neue Testament hat den Menschen in eine höhere Weit
versetzt, aber noch nicht in sein eigentliches Wesen, das Himmel
und Erde in sich vereinigt.
Das große Leben ist eine Menschwerdung, sowohl der Welt als
Gottes. Der Geist ist das Unveränderliche im Veränderlichen, der
Körper das Veränderliche im Unveränderlichen, beide bedingen
Verwandlung eines Lebens in das andere und sind nur relativ
unsterblich und sterblich.
Der Geist ist sterblich und der Körper unsterblich, wie umgekehrt, insofern das Leben nur zwischen ihnen lebt. Der Geist ist
sterblich als Seele, der Körper unsterblich als Leib.
Das Leben ohne Tod ist selbst Tod, nur hat das wahre Leben
den Tod in sich aufgenommen und erscheint als Tod dem Leben
ohne Tod gegenüber.
unorganisch
1. + Tod Leben
2.
Tod gegen Leben
organisch
3. - Tod + Leben
überorganisch
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Der lebendige Gott ist nicht der tote, der der Natur als Gottheit engegengesetzte, wie dem Tode das Leben.
Der tote Gott, euer Gott ist nur das Befruchtende, so wie die
Natur das Empfangende, Männliches und Weibliches.
über dem Befruchtenden und Empfangenden liegt das Erzeugende, unter demselben das Gebärende, Gattung und Person.
Erschaffen heißt Erzeugen und Gebären zugleich.
Der Mensch hat eine zweifache Personalität.
Das Unsterblich-Sterbliche, Vitalität, ist das eigentliche Wesen
des Menschen, das Göttliche, das sich zwischen der Natur und
Gottheit bewegt, um aus der Weit zu Gott zu gelangen.
Die Vitalität ist Potenz und Substanz an sich: als Potenz dem
Endzweck und der Ursache, als Substanz dem Grund und der
Wirkung sich nähernd. Die Potenz ist ideelle Substanz = Seele.
Die Substanz reelle Potenz = Leib.
Gott ist jenseits, die Welt diesseits der Vitalität. Mit Gott vermittelt den Menschen der Geist, mit der Weit sein Körper.
Der Geist ist für die Seele selbst ein Inneres, für den Leib ist
der Körper ein Äußeres.
So ist auch die in Seele erscheinende Gottheit nicht Gott an
sich, so wie die in unserem Leibe existierende Natur nicht die
Welt an sich ist.
Gottheit und Natur sind für uns nur verschieden, weil wir die
Welt nur mitte1st der Natur, und Gott nur mitte1st der Gottheit
erkennen, deren An-Sich im geheimsten Leben verborgen liegt.
Das An-sich der Welt ist die Form Gottes, das An-sich Gottes
der Stoff der Weit, aber auch dies ist anthrop.omorphisch gesprochen, indem wir beide nur unterscheiden, indem wir im unsterblich sterblichen Leben Gott als das Unsterbliche im Jenseits, die
Welt als das Sterbliche im Diesseits unterscheiden, gemäß unserm
Wesen.
Unser Wesen ist daher nicht nur doppelt, oder dreifach, sondern vierfach oder fünffach.
Die Doppelnatur des Menschen bezieht sich nur auf ein Unsterbliches und Sterbliches in ihm, allein die Seele ist eben so wenig
wahrhaft unsterblich, als der Leib sterblich.
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Es ist das Göttliche nicht absolut vom Menschlichen zu scheiden, denn alles Menschliche ist dieses nur durch das Göttliche,
das in ihm auf eine höhere feinere Weise ist als in allem übrigen.
Nur der nivellistische Pantheismus ist verwerflich.
Gott können wir einen Geist und Leib, aber keine Seele und
Körper zuschreiben.
Seelwelt
Körperwelt
Ich
Geistwelt
LeibweIt
Göttlich, was Ich und frei ist.
Das Transcendente ist wie das Konkreteste das Todhafteste.
Das Lebhafteste ist immer die höchste Mitte, die tiefste Innigkeit,
das wesentlichste Sein, welches in jeder Richtung vom Centrum
ab, an Schwerkraft verliert.
Nicht das gewordene Universum, die ewige Schöpfung ist das
Wahre, nicht das irdische Sein, die göttliche Kraft, die innigste
Vernehmung, ist Offenbarungsglaube; ein Sinn, Ursinn.
Nicht so: Welt - Natur - Gott, sondern : WeIt

Geist

Gott
Me n s c h
WeIt

Natur

Die wahre Metaphysik ist Centralphysik.
Die Urkraft ist Freiheit, höchste! Synthesis führt zu ihr.
In der tiefsten innigsten Selbstbewußtwerdung der menschlichen
Natur liegt der Schlüssel zur wahren Weltanschauung und Gotteserkenntnis.
In der Seele nehmen wir Gott ebenso wenig an sich wahr, als
wir im Körper die Welt an sich inne werden; denn die Welt an
sich ist mit dem wahren, lebendigen Gott ein Wesen und Leben.
Uns erscheint jetzt die eine nur in der Morgendämmerung, die
andere in der Abenddämmerung, jene haben wir von Christus, diese
von Adam.
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Durch die Zeugung wird immer die adamsche Menschheit im
Menschen eingebildet, durch die Wandlung die christliche Menschheit im Menschen geoffenbart.
Der Körper selbst ist dem Stoff nach unsterblich, der Geist der
Form nach sterblich: denn der Geist ist Stoff, der Körper die Form
des lebendigen Wesens, dessen himmlischer Körper Geist und dessen irdischer Geist Körper ist.
Das menschliche Leben ist nur eine Vermittlung von Gott und
Welt, im Tod geht der Mensch in den lebendigen Gott zurück.
Die organische Natur ist das wahre Innere der Erde, und das
Innerste dieser Natur ist der Mensch, in welchem Gottes Reich
aufgeht.
Das Universum ist auch ein Individuum und jedes Individuum
ist ein Universum; beides ist Gott.
Der Mensch kann sich nur durch die Welt und Gott nur durch
sich erkennen. Der Mensch nimmt die Welt, Gott den Menschen
in sich auf.
Die Welt mit ihrem Himmel und unserer Erde ist in Beziehung
auf Gott eins, der Körp,er in Beziehung auf den Menschen.
Ich suche im engsten Kreis des Universums nur die Erde, im
weitesten die WeIt: Himmel und HöBe sind ideale Nebengebäude.
Der Mensch überwindet die WeIt nur, wenn er sich selbst bezwingt. Er wird nur gottgleich, wenn er sich selbst umschafft.
Schon in sich selber geht dem Mensclzen ein Jenseits auf, welches ihn außer und über die Welt steBt. Das sogenannte Weltall
ist nur ein Teil des ganzen Dies- und Jenseits umiassenden Universums, welches in Gott ist, von ihm aus und in ihm aufgeht.
Unser Ich des Erscheinungsbewußtseins (darüber kommen so
wenig Menschen hinaus und tiefer in sich hinein) kann sich von
Gott und W'elt ablösen.
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Gott und Welt scheiden sich dem Menschen, wenn er in Widerspruch mit sich kommt.

Gott steht außer und über dem Organismus und LebensprozeB
des Universums und demnach geheimnisvoll und wunderbar in und
mit demselben. Wer wird sich nicht zu einem Pantheismus und
Polytheismus in diesem Sinne bekennen? So ist das Göttliche in
der einen und ganzen Menschennatur.
Wie oft tragen wir bloße Abstraktions- und Reflexionswidersprüche auf die Natur der Dinge, selbst auf das Wesen Gottes
über!
Einmal vor dem Anfang unserer Zeiten hatte sich der Geist in
die Welt gesenkt, jetzt erhebt er sich wieder aus und über sie.

Gott -

im Pflanzentrieb, Tierinstinkt, Menschengeist.

Es darf keine Welt Gott gegen übergestellt werden, nur Gott
ist und was in ihm ist.
Der dreieinige Gott begreift aber Körper und Geisterwelt als
Diesseits und Jenseits und sein ewiges Reich.
Die Welt außer Gott ist Nichts.
Die Welt ohne Gott ist Nichts - die Welt in Gott Alles.
Reißet Gott aus dem Zusammenhang mit der Welt, so hebt ihr
die Vorsehung auf und desorganisiert das All.
Die wahre Außenwelt ist nicht die Welt, sondern wie die wahre
Innenwelt Gott.
Der Riß und Zwist, der in die Geist und Materie, Gott und Welt
zerfallene enteinte göttliche Urgrundnatur gekommen ist, muß prima
infectione geheilt werden.
Die Natur ist eine unter der Menschheit liegende Gottheit die Gottheit eine über der Menschheit liegende Natur - in ihrer
innern Verborgenheit sind aber Natur und Gottheit Eines in dem
lebendigen Gott - in äußerlicher Offenbarung in der Welt. Dorthin
leiten verborgene Kräfte.
Es ist immer Geschrei gewesen. Gott soll sich durch die Natur
uns offenbaren. Im rechten Verstand ist dies wahr.
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Ob die Natur Gott verhülle oder offenbare? - Beides. Vielen
ist sie ein Schleier, Andern ein Spiegel; denn die Philosophie
wirkt verschieden.
Wie kann ein Mensch von gesundem Sinn daran zweifeln, daß
das göttliche Schöpfungsp,rinzip nicht Alles erzeuge und organisiere, Alles belebe und beseele - aber es gibt wie einen religiösen
oder superstitiösen Wahnsinn, so auch einen philosophischen oder
speculativen.
Wenn auch Gott als dreieinige Gottheit außerordentlich und
übermenschlich ist, so ist doch nichts in der Natur, nichts in der
Geister- und Körperwelt ohne Göttliches.
Nur Gott ist - aber das All ist in Gott auf eine verschiedene
Weise: In der Vergangenheit und Außenwelt zeigt sich uns die
Gottheit in der Natur; in der Zukunft und Innenwelt zeigt sich uns
die Natur in der Gottheit.
Der Gegensatz von Gott und Natur ist irrig, Gott hat keinen
Gegensatz.
Zwei Wege führen zu Gott, zwei Halbleben: Vernunft und Natur;
aber jeder dieser Wege führt - für sich - von Gott ab.
Gott hat nichts von unserer physischen Natur in sich, nichts von
unserer moralischen, und doch ist er, der Gott, die Quelle beider.
Bewußtsein und Intelligenz sind ebensowohl etwas Beschränkendes und Ausschließendes als auch Existenz und Instinkt. Darum
verbirgt die Vernunft Gott, wie die Natur, und die Vernunft offenbart ihn wie die Natur.
Die Natur des Menschen, die in unserer Zeit in physische und
moralische zerfallen, ist in Gott Eins, die menschliche, die der
Quell der Offenbarung, der getrübt, nicht aber versiegt ist.
Das sittliche Prinzip hat gesündigt, wie die sinnliche Basis;
wird jenes als Heil angesehen, so dauert die Sünde fort, der Genesungsprozeß wird neuer Erkrankungsprozeß.
Die Natur ist die mittelbar und bedingt wirkende Kraft der
Gottheit; in der Geisterwelt wirkt Gott unmittelbar und unbedingt,
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doch nicht absolut, denn die Geisterwelt steht zur Körperwelt im
Verhältnis des Bestimmenden zum Bestimmten. Was wir Geist
nennen ist nur ein relatives Göttliches, so wie andererseits die
Natur eine mittelbare und bedingte Gottheit.
Das wahrhaft Übernatürliche liegt außer und über der Geister'welt, wie über der Körperwelt, diese zwei Welten haben nur eine
sich entgegengesetzte Natur.
Man könnte den Geist ein Gespenst, und die Natur einen Leichnam Gottes nennen, denn er ist ihr Leben und Wesen, und ohne
ihn ist Alles nur Tod und Nichts.
In Gott ist die Natur eine mittelbare Kraft, sein bedingtes Sein,
auch ein unmittelbares und unbedingtes - denn auch der Geist ist
nicht er, nicht das Unmittelbare und Unbedingte an sich, nicht er,
sondern aus ihm und durch ihn - nur auf eine andere Weise mittdbar und bedingt. Geistheit und Natur sind Kinder Gottes.
Der Geist ist wahrhaftig nicht das Urorgan des Schöp.fers. Dies
Organ ist das sowohl im Licht der Geisterwelt, als im Dunkel der
Körperwelt Verborgene: der Mensch an sich ist dies Organ.
So weit Gottes Weisheit über des Menschen Vernunft, so weit
Gottes Wille über des Menschen Freiheit.
Bruchstücke sind Verstand und Wille, Bewußtsein und Freiwilligkeit von menschlichem Leben und Wesen.
Fortdauer ist nicht Leben, Dasein nicht Wesen; aber unsterblich und unendlich ist auch kein Lebendiges und W'esentliches ohne
Fortdauer und Dasein.
Weder die Geisterlehre noch die Körperlehre erklärt uns den
1\1enschen.
Tod ist der Fall des Menschen in eine andere Welt, Einswerdung mit Gott, durch Rückkehr in Geistheit; Geburt ist Fall in
die Welt, Wurf nach der Natur.
Gott und Natur sind durchaus einIg und entzweit.

So ist der Geist die Natur in Gott, der Körper Gott in der
Natur, insofern sie lebendig sind, ja diese Einheit ist Leben, ihre
Trennung Tod, aber unser Leben ist eine Mischung von Leben
und Tod.
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Die Natur in ihrer vollkommenen Einheit in Gott aber ist unsterbliches Leben; Gott in der Natur ganz untergegangen ist Tod,
oder Nichts.
Das eigentliche Leben ist nur die Natur in ihrer Identität in
Gott, und dieser der unsterbliche Geist.
Gott in absoluter Identität mit der Natur ist das Prinzip der
Sterblichkeit, der Todesgeist, das Nichts.
So zeigt es sich, wie in Gott alle Vollkommenheit und außer
ihm nichts als Unvollkommenes ist, wie auch dieses in Gott ist,
sofern es etwas Vollkommenes in sich hat, sofern es aber nichts
dergleichen in sich hat, selbst nichts ist. So Gott als Schöpfer
in sich selbst, und so Gott in den Geschöpfen.
Gott schuf das Nichts nur als Bedingung der Existenz der
Schöpfung gleichsam in einem Expirationsakt; und in einem Respirationsakt verwandelt er das Nichts selbst in Etwas. Der Moment der Spiration ist der Schöpfungsakt, und die ganze Weltgeschichte nichts als eine Respiration Gottes.
Der Abfall ging der Schöpfung vor und notwendig von Gott
aus, als Expirationsakt, welcher Akt denn als in der Weltgeschichte
als das Urböse erscheint, das aber nur der eigentliche Keim des
Besten ist.
Die vorhandenen Geschöpfe erhoben sich auf Gottes Wort aus
einem einzigen, selbstsüchtigen Geschöpfe, welches erst durch wiederholte Zerstörungen zerknirscht und in unendlich viele Individuell
aufgelöst werden mußte. Die Epoche der Sintflut und die Gebirge
zeigen einen Abschnitt, da das alte Geschöpf mit seinen Riesengestalten zu Grund gegangen, und von da an erhebt sich ein anderes Geschöpf, das die Erde nur mit Füßen tritt und göttlich
herrscht.
Wir Menschen aber sind einerseits von diesem gefallenen Engel losgerissen und anderseits noch nicht so ausgebildet, daß wir
die Identität unserer Natur mit der Gottheit fassen.
Die Identität zeigt sich nur noch in der Offenbarung, die Gott
gleich über der Schöpfung als geistige Sonne aufgehen ließ, um
den Keim des Menschen, den er aus der Erde zog, zu reifen.
Vor der Sintflut war der Mensch nur eine Art Fötus; die Sintflut seine Geburt.
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Gott als Subjekt
Seele
Geist
Motive
Idee
Außenwelt
tätige Sinnlichkeit
Gemüt
leid. Sinnlichkeit
Gott an sich
Außenwelt
Substrat
Körper
Leib
Gott als Objekt
Welt
Objekt
Man kann sagen: Gott habe den Menschen nicht ganz erschaffen, sondern ihm selbst ein Teil seiner Schöpfung überlassen, so
teilt der Schöpfer ihm ein Teil seiner Gottheit mit.
Der Mensch ist Gottes Abbild, nicht Nachbild der Welt! -

Gott kann dem Menschen nicht eine andere Kraft zu denken
und zu wollen geben, als die in ihm liegt.
Glaube und Wandel sind frei.
Die wahre Unterwerfung geschieht durch geistige überwindung,
d. h. überzeugung.
Es ist sonderbar, daß man die Zerrüttung der physischen Natur von der moralischen ableiten will, es ließe sich ja auch das
Gegenteil tun. Der Tod soll eine Folge der Sünde sein. Aber wie,
wenn die Trennung der Natur Ursprung alles übels wäre?
Der Mensch ist ein Vegetationsprozeß der Gottheit, denn wie
die Tierheit zur Welt, verhält sich die Menschheit zu Gott.
Gott ist kein Geist im modernen Sinn des Spiritualismus, d. h.
ohne Leib; oder des Materialismus eine Natur ohne Geist.
Er ist ein Leib und ein Geist im antiken Sinne oder vielmehr
der Urheber aller Leiblichkeit und Geistigkeit, die selbst nur seine
Vlege sind.
Indem die Menschen eher an alles Andere, als an sich und ihr
wahres Selbst glauben, verlieren sie sich selbst und ihren Gott.
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In Gott ist der Mensch nur menschlich, das heißt nicht bloß
sittlich oder sinnlich. Diese zwei Wege führen zu Gott, aber auch
von Gott ab.
Wir sind in Gott und Gott ist in uns, wie wir in der Welt und
die Welt in uns ist. Am nächsten und unmittelbaren ist aber der
Mensch im Menschen, in Seinesgleichen.
Auch mit aller Realität und Existenz außer uns, wie sie als
Sinnenwelt erscheint, hängen wir in unserer Intelligenz nur durch
eine Art Religion zusammen.
Die wahre Selbstliebe ist nicht Eigenliebe der Seele noch des
Leibes. Das Menschliche ist das Gottähnlichste.
Liebe begründet das Reich der Herrlichkeit und Seligkeit.
Gottes Nähe ist des Menschen nächste Nähe.
Nur wer das Jenseits im Diesseits und das Diesseits im Jenseits faßt, versteht und begreift die Menschheit.
Ordnung mit Freiheit wird sein in der Welt, wenn der Mensch
ein erfülltes Gesetz ist.
Wir sind schon im Jenseits, wenn das Jenseits in uns ist.
In dem Zustand, da das Außersichsein, der Umgang zwischen
Seele und Leib aufhört, wird der Mensch: Mensch in Gott, Gottmensch. Es ist der entgegengesetzte Zustand von dem, da der
Mensch in der Welt versinkt.
Jeder Mensch hat seine eigenen Verhältnisse zur Gottheit.
Wer es vermag, Gefühl und Vernunft, Instinkt und Wille in
ihrer höchsten Einheit und innersten Mitte zu sühnen - ist In
Gott, und wirkt aus Gott: ihm ist seine Offenbarung gegeben in
Weissagung und Wundertat - denn er hat das Geheimnis und die
Ursache der Weltschöpfung erreicht.
Gott ist der Urheber des Lebens von zwei Seiten: Wer dies
verkennt, muß sklavisch den Menschen Gott, oder freventlich Gott
dem Menschen unterwerfen, hebt Vernunft und Freiheit auf.
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Gott will nachgeahmt und ausgedrückt werden im Geschöpf,
das sein Nachsp.iel und Abbild, Beispiel und Ebenbild werden soll.
Es gibt einen Gott, der nur der Wiederschein unserer Beschränktheit ist, wie ein Glaube nur aus Mangel des Wissens.
Die Sphäre der Weisheit und Freiheit ist gleichsam die Sonne
des sinnlich-sittlichen Lebens, aber diese dämmert nur in Vernunfi
und Wille, ja der scheinbar dumme und träge Gegensatz dieser
heiden enthält ein notwendiges Element der Weisheit und Freiheit.
Es ist der in Schicksal und Natur verborgene Gott.
Das himmlisch-geistige ist noch nicht das wahrhaft göttliche
Leben: denn der Gott in uns ist nur der Geoffenbarte, nicht der
lebendige Gott an sich, Den lebendigen Gott an sich zu schauen,
muß der Mensch sich über den Gegensatz und den Wechselverkehr
von Vernunft und Natur, von Wille und Schicksal erheben: wie
kann er aber das im Weltleben?
Der in Vernunft und Wille sich offenbarende Gott ist nur eine
Erscheinung des lebendigen Gottes an sich.
Immer übersetzen wir die Idee des Göttlichen in den Begriff
des Geistigen. Das Geistige ist zwar das Höchste in der uns bekannten Natur, aber Gott selbst ist eine uns ganz unbekannte
Natur.
Die uns bekannte Natur und ihr Prozeß hat freilich einen Körper, der gegen den Geist weit zurück steht, aber in diesem Körper
liegt ein Leib (durch die Seele mit dem Geist vermittelt) verborgen, der nicht ungöttlicher ist, als der Geist selbst.
In der Welt liegt vereint, was im Menschen entzweit; über beiden Gott.
Die menschliche Natur (nicht der menschliche Geist) ist göttlich: und wenn Gott Einer und ewig ist, so muß es auch diese
Natur sein, ja Gott ist das Unsterbliche und Unendliche in ihr.
Dasein und Fortdauer sind nur Erscheinungsbegriffe, der Wesen Raum und die Ewigkeit (der Lebensraum) sind die Urbegriffe,
das Höchste Innerste, Gott. Dasein und Fortdauer sind nur Hüllen
und Wandel von verborgener Ausbildung und Entwicklung: darum
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bedürfen die Ideen von der Einheit Gottes und des Menschen Fortdauer großer Bestimmung.
Das Wesen der Natur ist der Mensch, und Einsicht in sich selbst
löst ihm alle Rätsel.
Die wahren Mystiker sind die Naturphilosophen, die nicht das
Offenbare geheim, sondern das Verborgene offenbar machen wollen. vVissenschaftliche Erforschung und Bearbeitung. Die wahrhaft
übernatürlichen Dinge sind die natürlichsten, d. h. der Natur an
sich nächsten.
Der Mensch soll die Welt nicht nur von außen und unten, sondern auch von oben und innen anschauen, aber auch keine Vogelperspektive!
Durch Selbstentfremdung des Menschen trennte sich auch die
Natur von ihm. Der Mensch kann durch Geist wie durch Körper
sich verlieren, außer sich kommen; was die Körperwelt, kann ihm
die Verstandeswelt sein. Sinnenwelt.
Organisch und Unorganisch beruhen auf Relation.
Im Unorganischen ist kein wahrhaftes Innere, es ist vielmehr
ein Äußeres. lede Veränderung setzt eine äußere Ursache voraus.
und die Wirkung wird durch diese bestimmt.
Im Organischen ist kein wirkliches Äußeres, oder auch vielmehr
dieses ist ein Inneres geworden, jede Umwandlung hat ihren Grund
in sich, und ihr Erfolg ist durch Selbsttätigkeit bestimmt.
Eben darin liegt der Abfall.
Die \\,1elf und mein Ich stimmen nicht, wie sie wohl ursprünglich taten. Der Fehler des Produkts ist wohl nicht nur in einem,
sondern in bei den Gliedern zu suchen. Entweder ist die Welt ausgeartet, oder mein Wille widersprechend, oder Beides ist zugleich
wahr! Disproportia.
Die Basis hat sich verzogen, das Prinzip ist zu aktiv, das Produkt zu passiv geworden.
Wollt ihr Gott und die Welf kennen lernen, so lernt erst den
Menschen kennen, und erst durch Offenbarung seiner Natur wird
Euch die höchste Einheit von Gott und Welt bekannt werden.
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Zwei Elemente laufen im Menschen unzertrennlich von unten
fort bis ins Höchste, sie erscheinen als Geist und Herz und sind
an sich das Willkürliche und Unwillkürliche.
Das reflektierende Selbstanschauen verbirgt dem Menschen die
wahre innere und äußere Welt.
Wollen wir uns selbst, müssen wir die Welt, wollen wir die
Welt, uns selbst studieren. Wohl ist das Untersuchen der Geistestätigkeit der erste Schritt in die Metaphysik, aber die Untersuchung
setzt wiederum Geistestätigkeit voraus.
Da die innere (übersinnliche) Unmittelbarkeit über der äußeren
(sinnlichen) steht, muß die Realität und Existenz Gottes dem Menschen gewisser sein, als die der Welt, aber ihm auch später aufgehen.
Gott wird erkannt sub specie aeternitatis.
Die Erkenntnis der Welt ruht mehr auf Receptivität, die Gottes
auf Spontaneität.
Der Dualismus von Denken und Sein und der falsche Monismus,
welcher den Geist der Natur oder die Natur dem Geiste unterwirft, kann nur überwunden werden, wenn der Mensch in sich bis
zu seinem göttlichen Urgrund und der Einheit seiner Gesamtnatur
vordringt. Auf diesem Standpunkt kann von keiner Einheit oder
ldentität, weder von Etwas das inner und über ihm, noch Etwas,
das außer und unter ihm liegt, die Rede sein, wohl aber von Ebenbildlichkeit mit Gott und der Welt.
Und so finden wir die einseitigen und entgegengesetzten Theorien des Spiritualismus und Materialismus, des Idealismus und Realismus ihre Begründung, Erklärung und Berechtigung in dem in der
Tetraktys von Geist und Körper, Seele und Leib sich entfaltenden
anthropologischen System der Philosophie, das wir dem verschiedenen Ismus gegenüber Humanismus nennen möchten.
Gott und Mensch können nur im Zusammenhang mit der Welt
und Gott und Welf nur im Zusammenhang mit dem Menschen ergründet werden.
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Die Ur- und Grundkraft Gottes ist in der Natur verborgen, sie
tritt im Menschen hervor.
Der Mensch muß sein Wesen und Leben gleichsam selbst
schaffen.
Jeder Mensch ist in seiner Sphäre ein Gott und eine Welt und er schafft in sich monadisch.
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VII. Der Gottmensch
Die Ur- und Grundidee für den Menschen ist die Idee seiner
Naturanlage und -Bestimmung, und die Idee des Gottmenschen
Li1Jrt allein zur Idee von Gottes Ebenbildlichkeit und Geschlechtsgleichheit.
Im Leben und Wesen der Sinnlichkeit (der leidenden und tätigen) ist uns Alles, was Erkenntnis betrifft, vorgebildet; so auch
die des Über- und Untersinnlichen, ja die des Göttlichen selbst.
Sinnlichkeit ist die niedere, Gemüt die höhere Mitte, Geist und
Herz Pole des inneren Menschenlebens. Die über- und untersinnliche Welt, die sich Geist und Herz öffnet, ist noch nicht die
religiöse, göttliche, sondern nur die reflektive.
Der Mensch, Gottes erstgeborenes Ebenbild, hat in seiner Natur, aber über dem anthropologischen Binnenland liegend, ein Organ für das Göttliche, für Gott und sein Reich, wodurch er mit
ihm zusammenhängt und einst in sie übergehen wird mit seiner
Individualität.
Dies Organ hat eine Kraft, die sich als religiöser Trieb und
Sinn offenbart. Der Sinn geht auf Bewußtwerden, der Trieb auf
Verwirklichung des Göttlichen.
Zwischen dem Organ und Objekt ist ein Medium notwendig,
wodurch das Organ wirksam und der Gegenstand offenbar wird.
Der Mensch sieht nichts ohne das Auge. Das vollkommenste
Auge bedarf zum Sehen Gegenstände; diese aber würde es trotz
seiner Fähigkeit und ihres Vorhandenseins nicht sehen, ohne ein
Vermittelndes, das die Sehkraft belebt und den Gegenstand erhellt, nämlich das Licht. (Logos.)
Das Aug für das Unsichtbare (noch unbeleuchtet) ist der Glaube,
Eins in Allem Gott.
Glauben und Folgen muß in Schauen und Liebe erhoben werden. Christus ging von der Idee des Göttlichen aus im Menschlichen, er stellte sich dar als Gottessohn und Menschensohn, Gott-
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mensch, als das Band, durch welches Gott im Menschen wirkt,
der Gegenstand ist das Reich Gottes, das Licht Jesus Christus.
in dem der Mensch Gott anschaut.
So führt Christus die Menschen in ihr Innerstes und Höchstes.
Indem er sie selbst in der Kindschaft Gottes erkennen lehrt, und
ihnen ihre ursprüngliche Würde und die Größe ihrer Bestimmung
zeigt, zeigt er ihnen auch ihren Abstand (nicht Abfall) von Gott,
aber auch dieses in der ihnen bereits bekannten und offenbaren
Natur; also beides in ihnen. Und er sagt ihnen, sie seien mit ihm
eines Geschlechtes, er sei sie alle.
Keine neue Schöpfung in ihnen, keine gänzliche Umschaffung
fordert er, aber eine Neugeburt in ihr ewiges Leben, ins Himmelreich, das in ihnen ist. Ihr menschlicher Sinn, der im tierischen
weilt, soll im göttlichen verklärt werden, und so weckte Christus
auch den inwohnenden Trieb, in Gemeinschaft mit Gott zu kommen. So ist die Erlösung und Versöhnung zuerst in ihm und für
das ganze Geschlecht dargestellt. Eine Tatsache, die in jedem,
der ins ewige Leben geht, vorhanden ist.
Im Grunde ist alle Religion nichts als Bewußtsein und Bestimmung der höheren Menschennatur, und in diesem Betracht ist die
geoffenbarte Religion die natürlichste, so wie die natürliche die
geoffenbarte in ihrem ersten Ursp,rung.
Durch seine Lehre und ihren Wandel wollte Christus die Menschen in ihre eigene höhere Natur, und durch diese zu Gott führen.
»Die Weckung des Glaubens an das Göttliche ist das Erste, das
Gefühl des Abfalls vom Göttlichen das Zweite, der Weg es herzustellen das Dritte, und die Überzeugung, daß es durch seine Person wieder hergestellt sei, das Vierte.«
An das Vierte knüpfe er die ewigen Verhältnisse des Menschen
zu Gott, und erhebt wirklich alles zur Einheit mit ihm, indem er
zeigt, wie nicht nur alles, was von Gott ausgegangen ist, zu ihm
zurückkehrt, sondern auch, was von ihm abgefallen, stets gegenwärtig und lebendig durch die Natur, weIche in ihm offenbar
wurde, mit Gott ewig verbunden ist.
Christus hat also die göttliche Natur in den Menschen, Gott im
Menschen und die Menschen in Gott aufgedeckt, und zur Grundlage
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aller Erkenntnis und Erziehung gemacht; darauf die christliche
Heligion gegründet.
Die Zeichen und Wunder, wodurch er seine Autorität begründete, gehören der historischen und nationalen Begründung des Christentums an, so wie die Weissagungen ihr vorangehen. Die Ein··
sehung, die Anschließung an die Welt forderte sie. Der Gang der
Heligionsbildung selbst muß davon ausgehen, aber nicht dabei stehen bleiben. Seine Persönlichkeit, und hiemit die innige Verwandtschaft der höheren, bisher unbekannten Natur im Menschen mit
Gott, enthüllte er seinen Jüngern nur allmählich und verbot ihnen
sogar, ungöttlich gesinnten Menschen von dieser überzeugung zu
reden.
Christus wollte also nicht den Glauben an das Göttliche erz.eugen, um die Gemüter zum Glauben an seine Person und zu
einer durch sie geschehene Erlösung zu führen, sondern umgekehrt,
seine Person sollte den Menschen die höhere Natur in ihnen aufdecken, die Einheit mit Gott offenbaren in seinem Vorbild und Beispiel, und die Erlösung als ewig gegenwärtig zeigen.
Daher der Gang der religiösen Bildung:
1. durch sinnliche Autorität seiner des Christus unbekannten Persönlichkeit
Z. durch seine Lehre und den Wandel der Jünger
a. durch Offenbarung seines und ihres Wesens.
»Dies ist auch der Gang Gottes in der religiösen Erziehung des
Menschengeschlechtes durch das alte und neue Testament. überall gingen diese Entwicklung und Bildung von der Idee des Göttlichen und des Menschen als einem Ebenbilde Gottes aus.«
Das Zweite war, sie machte ihm den Abfall und seine Blöße und
Schwäche fühlbar, und suchten ihn wieder durch die Erweckung
der höheren, geistigen und sittlichen Kräfte seiner Natur, die in
seinen religiösen Anlagen schlummern, vermittelst der Idee eines
künftigen Erlösers, aufzurichten und zu beleben.
Das Dritte war die Wiedergeburt, die Versühnung, die Erscheinung des Erlösers und sein Dasein in historischer Form, daher der
Rückblick auf eine vergangene Tat, auf eine geschehene Erlösung,
äußerlich durch eine fremde Person.
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Das Vierte wird sein die Verklärung und Vollendung des Christentums, das neue Evangelium, die Wiederkunft Christi, d. h. die
Idee ewiger Vermittlung mit Gott, Christus wesentlich und lebendig in uns allen, als erkannte und wirksame, göttliche Natur in uns
selbst.
Das ist das Leben der Religion im organischen Wachstum und
psychologischer Entwicklung.
Im Geiste Christi soll die religiöse Entwicklung der Menschennatur vorgehen, die Hauptsache ist also nicht Gedächtnis und Gewöhnung, sondern Erweckung des Bewußtseins der höheren Natur
im Menschen und Betätigung ihrer Kraft. Christus wollte nicht den
Menschen das Gefühl ihrer Würde durch Abschneidung von GoU
und Zwischentritt eines Priestertums, das der Idee der Vermittlung
ganz entgegen ist, nehmen, und nicht, daß sie ihre Bestimmung
durch Ergreifen und Benutzen fremder Kraft suchen sollten, wie
durch Sakramente, sondern gerade das Gegenteil, sein Priestertum sollte dienend, seine Sakramente nur weisend sein!
Der Mensch widerspricht sich nicht, so wenig, als Gott sich
selbst widerspricht, so auch nicht Glaube und Vernunft, obgleich
der Glaube nicht Sache der Vernunft ist. Glaube wie Vernunft sind
Sache des Gemüts, Bestandteile der einen geistigen Menschennatur.
Das Gesetz erhielt erst seinen wahren Sinn und seine freie
Kraft, als sein Ausleger, Vollzieher und Vollender in die ,Welt trat.
als die Himmelssonne Christus in die Lebenswelt der Menschen
hervorging, und das Gewölk, weiches den ersten Gesetzgeber und
seine Tafeln umfIoß, zerstreute. Erst jetzt ward das Leben lebendig, und die Sehnsucht der Herzen, der Geister Ahnung erfüllt;
es geschah, was die Menschheit seit der Dinge Anbeginn vergeblich angestrebt; was sie auf allen Wegen und Abwegen gesucht,
ward mit wunderbarer Klarheit und göttlicher Einfalt in ihres
eigenen Wesens innerster Mitte gefunden: »Was vom Anfange her
war, das Wort des Lebens, was wir gehört, was wir mit unseren
Augen gesehen, was wir durchschaut und unsere Hände betasfet
haben.« Joh. I.
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Ein Gottmensch nur konnte offenbaren - und diese Offenbarung
ist seiner Göttlichkeit höchster Beweis und erstes Zeugnis - daß
dasjenige, was alle Weltweisen als Wesenheit der menschlichen
Natur begriffen, nur auseinanderliegende Zustände eines und desselben Wesens seien; ein Gottmensch nur konnte dartun, daß das
Widerwärtigste, das Versöhnlichste, daß der ärgerlichste und zerrilttendste Zwiespalt die herrlichste und fruchtbarste Grundlage der
Eintracht, daß das Bestehen des Widerspruchs zu dem Wesen der
Menschheit selbst gehöre, und das Werden und die Auflösung desselben das Geheimnis der Vorsehung sei, auf welcher das Werk
der Erlösung ruhe; nur ein Gottmensch konnte lehren, daß der
Mensch nicht verkennen darf, daß sein Geschlecht gefallen, daß es
von Seite seiner Verderbnis angesehen, elend, unvermögend, der
Sinnlichkeit unterworfen, zur Welt geneigt, versunken, von Seite
seiner Vollendung aber edel, verbesserlich, der Sittlichkeit fähig,
zur Heiligung aufstrebend und gottähnlich sei; nur ein Gottmensch
konnte sich selbst als Mittler dieser sich unendlich entlegnen Zustände, und als innersten Mittelpunkt des sie versöhnenden Wesens
darstellen.
Im Gottmenschen Christus trat der Hoch- und Wendepunkt ein
in welchem der Mensch Gott und Gott Mensch ist; Christus.
menschgewordener Gott und Gott gewordener Mensch.
Christus ist ausschließlich weder Gott noch Mensch, sondern
Gottmensch und daher der, den wahren lebendigen dreieinigen Gott
allein offenbarenden und verwirklichenden, Menschen-Gott.
Christus ist die unmittelbarste Offenbarung Gottes in der
Menschheit.
Der Geist Christi ist es, der im Menschen den Prozeß entflammt
und das Organ bildet.
Das wahre lebendige wesentliche Band der Menschen mit Gott
ist die menschliche Natur, die göttlichste, wie sie sich uns in
Christus darstellt, dieser Christus aber soll in uns werden.
Das Christliche ist die Offenbarung und Verwirklichung des im
Menschen liegenden Göttlichen.
Unverweslich von Seite des Leibes
230

Unsterblich von Seite des Geistes.
Eine größere, als Christus'Lehre brachte, ist gar nicht möglich.
Die Welt soll sich verändern, und Alles untergehen, was nicht
wahr und gut.
Mitten im menschenfeindlichen Zeitalter und völkerfeindlichen
Judentum erstand der Lehrer der Liebe.
Liebe ist in ihrer heiligen Tiefe nicht ergründet; sie ist kein
Trieb unter dem kategorischen Imperativ.
Alle Weisheit, alle Güte vereinte sich in Christus.
Allmacht, Güte und Weisheit ist die Dreieinigkeit der göttlichen
Liebe.
Der wahre wesentliche lebendige Christus ist der in der Geschichte erschienene und unserem Gemüte innewohnende.
Die Persönlichkeit Christi ist uns allvörderst Wirklichkeit und
Geschichte.
Lieber als historisch möchte ich Christus leibhaft nennen.
Das Göttliche ist uns eingeboren, aber konnte nur durch den
Einfluß eines Gottmenschen offenbar und wirksam werden.
Dies ist Er allein. Wie aber alle Dinge einen göttlichen Grund
in sich haben, so hat der Mensch einen göttlichen Funken in sich,
der in seiner latenten Übernatur schlummert.
Die rechte Anthropologie darf die Übernatur und das Göttliche
nicht ausschließen, denn nur in diesen ist Ebenbildlichkeit mit Gott
und Homousie mit Christus.
Die pathologische Ansicht des Christentums kennt Abfall und
Erbsünde, die therapeutische Aufschwung und Erbteil, die physiologische eint beides.
Die sogenannte Übernatur ist die höhere innere Natur des Menschen, nicht ein äußerer fremder Einfluß auf die Natur, nicht eine
bloße Einwirkung des Göttlichen auf das Menschliche, sondern die
physische und metaphysische Einheit beider, wie sie sich in und
durch Christus offenbart hat, und das Ebenbild Gottes in allen
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Menschen latent ist und bleibt, wenn sie nicht durch die homogene
Inspiration des Gottmenschen geweckt wird.
Das exoterische Christentum ist die von Christus geoffenbarte
I~eligion; das esoterische ist ihr Geheimnis: Das Wesen und Leben
der göttlich-menschlichen Natur.
Ohne die Christusreligion wäre mir die Welt und ihre Geschichte ein Rätsel.
Wie verschieden sind der weltlich abstrakte Theismus des Islams und der menschlich konkrete des Christentums\
Wahn und Schein, Lug- und Trug-Religion ist die große diabolische oder satanische Schöpfung, Teufelsoffenbarung, Höllenevangelium.
Das Christentum, die Christusreligion vergöttlicht die Menschheit und beweist dadurch, daß ihr Begründer ein Gottmensch war.
Christus ist dadurch die Blüte der alten, und der Keim der
neuen Welt, daß er alle Strahlen der untergehenden Sonne in sich
vereinte, und Alles in sich trug, was immer die Folgezeit entfaltet.
In ihm brach die URKRAFT der Menschheit durch. Vergeblich wird
diese im Mittel des Tiefern und Äußern, oder des Höhern und innern angestrebt. Sie ist, wenn auch nicht nur in ihm, doch in Jedem
nur auf die Weise, wie in ihm, erreichbar und darstellbar. Sein
Wesen und Leben ist ein Sein und eine Kraft, die als solche in
allen Menschen, nur der Art und dem Grad nach verschieden ist.
Gott war in seinem Geist und Leib, und so war in ihm geistige
Herrlichkeit und physische übermacht, welche die Sinnwelt durchbrachen; daher Weissagung und Wundertat, die von diesem lebendigen Grund ausgingen, der das Unmittelbare und Selbstbestimmende in allen Mittelbaren und Bedingten im Menschen ist. Dieses
sah und wirkte in Christus, und durch ihn in allen andern, wodurch
er dann ihr Erlöser und Versöhner, oder besser Vermittler mit
Gott ward.

232

Aber der Geist Christi ward nur in der Form, im Zeichen, Buchstaben, Ceremoniell ergriffen, und der Wert und die Kraft des Lebens und Wesens, welche jener Geist verkündete und verhieß, dem
daraus gewordenen Außenwerk beigemengt.
Die Versühnung und Vermittlung ist in jedem Menschen als
Christus, Christus ist der Mensch an sich, Gott in der Menschheit.
Wir haben nur einen getöteten Christus. Einen Toten, den sie
getötet! (Aber nicht die Juden!)
Man war mehr bedacht Christus von Gott, als den Menschen
vom Tier zu unterscheiden.
Jede Schrift war Sage, jede Sage Geist, Geist selbst Gotteskörper.
Die Bibel ist nur ein Überbleibsel des Ursprünglichen. Eine
Frucht, die in ihrer Nichtvollendung unvollkommener als der
Keim.
Das alte und neue Testament ist Religion in bezug auf das Unvollkommene und Vollkommene, in bezug auf den in der Natur verborgenen Gott, und die aus der Natur sich entwickelnde Gottheit.
1. und 2. Reich, 1. und 2. Leben.
Eigentlicher Götzendienst ist, wo an die Stelle Gottes ein ander
Wesen gesetzt wird, wo die Menschheit dem Menschen geopfert
wird.
Die Bibel ist nur die geistige, wie die Natur die körperliche
Übersetzung aus dem Buche des Lebens.
Die Bibel ist als ebenbürtig mit der Natur, und diese als ein
bibelgleiches Buch angesehen worden - allein es steht die göttlich menschliche Natur über Evangelium, Bibel und W1eltnatur.
Das Christentum darf in inniger Einigung nicht hinter dem
Heidentum zurückbleiben.
Der mystische eucharistische Christus ist weder bloß der historische noch nur der mytische - sondern der eine, Er in uns,
wir in Ihm.
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Inderturn und Christentum verhält sich zueinander wie Trinität und Dreieinigkeit, Brahma, Vischnu und Schiwa - Vater, Sohn
und Geist.
Die Christus religion stützt mit Recht ihre Ansprüche nicht nur
auf allgemeine Herrschaft, nicht auf ein Erwachen aus dem Zusammenfluß vieler oder aller individueller Meinungen, sondern aUf
die Lehre eines einzigen göttlichen Individuums, das da ist Geistersonne.
Eine Form der Philosophie sollte das Gottwerden der Menschheit bewirken, welches das Altertum und Morgenland in einem
höheren Sinn anticipiert hat.
Wir verstehen nichts mehr von dem, und vermögen nichts mehr
über das, was wir Natur und Schicksal nennen. Jene ist uns eine
Heihe von Erscheinungen, dieses eine Kette von Zufällen geworden. Wir schwimmen auf ihrem Gemisch wie auf einem Meer.
Beide sind nur noch in einer Art von Unterhandlung und Wechselwirkung unserer Einsicht und Gewalt unterworfen.
Poesie und Artistik ist das Höchste, wozu wir es noch bringen,
aber auch in diesen ist die menschliche Selbstheit und Freiheit vereinzelt und abgefallen.
Mystik und Magik sind verschwunden, weil nur noch Vernunft
und Wille, allenfalls noch Einbildungs- und Vorstellungskraft unserere höchsten Vermögen geworden.
Lebendige wesentliche Religion allein kann uns wieder in eine
höhere Instanz und Potenz versetzen.
Kann sich der Mensch wieder einmal in das versetzen, was
erscheint und geschieht, sich sühnen mit dem Sein in, und dem
Tun aus Gott, so wird er weissagen und wundertun können. Er
wird sich versenken in die höhere Weisheit und Tatkraft, und diese
durch ihn als ihr Organ und Prozeß sich offenbaren.
Wer sich über den Lauf der Natur, da wo nur ein Phänomen
aus dem andern fließt, zu erheben und die gemeinsame Quelle aller zu erreichen vermag, der hemmt deswegen ihren Lauf nicht,
aber enthüllt wohl ihren Grund.
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Das Göttliche in der Menschennatur nähert sich der Urquelle
aller Dinge. Christus ist das Band von Gott und Menschheit.
Darum Er durchaus weissagend und wunderwirkend.
Der Wandel von Christus ist selbst Offenbarung eines inneren,
tieferen, göttlichen Lebens. Seine Lehren und Taten alle weissagend und wundervoll. Ein und dieselbe Kraft läuft durch sein ganzes Leben, und kann nicht in einzelnen Begebenheiten und Erscheinungen begriffen werden.
Solch einem Menschen stehen dann die Menschen gegenüber,
wie die Scheinbilder den Dingen und die Zufälle den Kräften.
Es ist wie er denkt, und es geht wie er will, weil er nicht den
äußeren Schein und nicht den Gang auffaßt.
Heimnis und Wunder ists für ihn nicht: das Prinzip der Verbindung und Entwicklung bricht in ihm hervor.
Ganz anders die, so für das Erscheinende bloß in ihrer Vernunft,
und für das Geschehne bloß in ihrem Willen den Grund der Erkenntnis und Bestimmung suchen.
Es wird bei ihnen anders, als sie denken und kömmt anders,
als sie wollen. Ihre Wahrheit ist Lüge, ihre Freiheit ist Frevel.
Trug und Zwang retten sie nicht; ja selbst ihr Widersinnen und
Gegenstreben dient nur zur Beleuchtung und Erwirkung des Göttlichen.
Ohne Gegensatz und Widerstand gäbe es ja keine Erscheinung noch Geschichte des Lebens.
Ihr könnt nur schließen und wählen, oft nur wähnen und wünschen. Aus Schluß und Wahl geht nicht Licht und Kraft hervor .
... Im Menschen liegt die Urkraft des Schicksals wie die Grundform der Natur.
Alle Weissagung und Wunderkraft, die sich in Christus offenharte, war göttlich d. h. unmittelbar aus Gott hervorgehend, denn
das Unmittelbare im Menschen ist göttlich.
Weissagung ist weit was anderes als Vorhersagen.
'vVeissagung ist Ausdruck einer Erkenntnis des Ewigen und kann
als solche prophetisch und historisch sein.
Was wahr ist und sein wird, hat eine innere Lebensgeschichte,
und die Geschichtsschreibung in diesem Sinne ist Weissagung.
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Weissagung ist Offenbarung der Urgeschichte, wobei die Bilder ewig, die Zahlen mystisch.
Die Schöpfungen und Gerichte Gottes gleichen sich, wie Sünde
und Heil der Menschen, wie Naturlauf.
Vernunftwirkung begreift nur Naturwirkung. Beiden liegt aber
Göttliches und Ewiges zu Grunde; wer nur in den Formen der
Vernunft und Natur lebt, erreicht jenes nie.
Die erste Auferstehung - und dann mitte1st dieser Einwirkung
das ewige Leben, Überwältigung des Zeitlichen durch dieses, ist Bedingung des Weissagens und Wundertuns.
Gott offenbart sich zunächst, wenn er die Kräfte einer andern
Welt sich zunächst in dieser lebendig beweisen läßt, wenn die göttliche Ordnung, die in der Wiederherstellung aller Dinge sich ausdrücken wird, zum Durchbruch kommt, sei es von Seite des Sinnes
als Weissagung, oder der Tat als Wunderwerk. Durch keins wird
das Gesetz der Natur aufgehoben, nur das ihrer Erscheinung durch
das Walten der Wesenhaftigkeit still gestellt.
Schon menschlicher Geist ist Weissagung und Wunderkraft,
bezugsweise, gegen die Naturwirkung.
Wie Weissagung, so Wundertat.
Es ist kein Wirken vom endlichen Standpunkt aus. Ein Phänomen, eine Wirkung im Äußern kann höchstens eine andere Wirkung gleicher Art nach sich ziehen. Die Wundertat ist eine Wirkung von der Ursache aus, die nur scheinbar die Gesetze der Natur aufhebt.
Es ist ein großer Unterschied, wenn Christus sagt: Werdet vollkommen, wie euer Vater im Himmel ist, oder wenn der Teufel
sagt: Machet euch Gott gleich!
Die einen Einseitigen suchen Christus nur in der Geschichte,
die andern nur in der Lehre. Beide verlieren ihn.
Gottesleib und Gottesgeist in uns durch Christus.
Ich erkenne in der Christuslehre eine göttliche Philosophie der
menschlichen Übernatur.
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Was Verderbnis genannt wird, ist Unfähigkeit und Unvermögen
der Natur; die daher entstanden, daß sich die eine Natur von der
anderen geschieden; im Fall des Menschen-Sündenfall lag zugleich
der Ursprung einer höheren Fähigkeit und eines höheren Vermögens.
Versittlichung und Seligmachung setzt den Abfall voraus, der
aber besser Aufschwung hieße!
Christus ist Mittler!
Das geistliche Unvermögen gleicht ganz dem weltlichen.
Adam verlor das Ebenbild Gottes, als Stammvater.
Die Erbsünde ist dieser Verlust in der Wirklichkeit; keine Sünde!
Unsterblichkeit und Weltherrschaft gingen auch nicht durchaus verloren.
leder Mensch hat ursprünglich den Geist der Welt. Es gibt
auch ein angeerbtes Heil.
Wie das Erbübel in Adam, trat das Erbheil in Christus hervor,
und dieses ward in jenem, jenes in diesem verdunkelt.
Ein leder wird Adam und Christus in sich finden, ein Doppelgeschlecht, Leib und Seele.
Die Herrschaft über die Welt verlor der Mensch im Abfall von
Gott.
Der Sünde entspricht die Gnade; beide sind in ihrer Quelle
etwas übernatürliches, und nur des Menschen Kraft vermittelt sie.
Die Kraft ist nicht zernichtet, nur verkehrt und bekehrbar; dies
die Wurzel der Sünde und Gnade.
Wir sind zu dem bestimmt, wodurch wir geschaffen sind.
Vernunft und Freiheit sind des Verstandes und des Willens
'Wesen, ihre Natur. Der Mensch ist insofern die Ursache seiner
Seligkeit, als er mit so selbstverständlicher Kraft zwischen den
Geist Gottes und die Welt hineingestellt ist.
Die Providenz und Prädestination tut seiner Vernunft und seiner
Freiheit keinen Eintrag, so wenig als die Unsterblichkeit seiner
Sterblichkeit.
Wohl ist es wahr, ohne Sünde würde der Mensch nicht verkehrt, ohne Gnade nicht bekehrt, ja wäre wohl selbst kein tätig-leidsam Wesen! Sünde und Gnade sind in ihrem Ursprung nur die
Empfänglichkeit für Böses und Gutes.
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Ein vernünftig-ueiwilliges Wesen kann nur bestehen in dieser
Mitte. Die verkehrten und bekehrten Tätigkeiten sind nicht die
wesentlichen rein menschlichen an sich.
Die äußere Offenbarung und innere Gnadenwirkung gleichen
sich in Bezug auf Vernunft und Freiheit; sie heben diese nicht auf.
Beide sind vielmehr die absolute Freiheit und Vernunft.
Rechtgläubig und tugendhaft sein hängt vom Menschen ab, wie
das Gegenteil, wenn er Vernunft und Wille entwickelt hat. Nur die
\Vurzeln, die Gnade und Sünde d. h. die Empfänglichkeit für Böses und Gutes kann er nicht ausreuten; daher seine Unruhe.
Gott tut nicht das Böse und Gute und schaut es nicht in uns
an, aber er hat uns hervorgebracht und lebt in der Vernunft und
im "Villen noch als ihr Innerstes, als das Unversehrte.
Ein blindes Schicksal zernichtet Vernunft und Willen. Zwang
von Seite Gotks wäre auch Schicksal.
\Ver mit Erhsünd ~ anhebt, muß mit einer Zwangsgnade enden,
Gnadenwahl.
Die Natur war ein verschlossenes Buch, nur in Übersetzungen
lesbar. Christus ist die höchste, einte, lebendigste Natur. Kein
Geheimlehrer und Wunderwirker mehr.
Brot und Wein wird nur so in Fleisch und Blut verwandelt,
wie Wort und Geist Gottes in Fleisch und Blut.
In der Menschwerdung Gottes ist die göttliche Natur nicht in
unsere verwandelt worden, eben so wenig kann in der Menschwerdung der Natur Brot und Blut verwandelt werden.
Wir werden also der göttlichen Natur teilhaftig.
Brot ist der Träger des Wortes, aber das muß der Geist weihen,
so bleibt es Brot.
Hier schauen und wandeln wir in Bild - Bild ist Einheit von
Licht und Schatten; das alte Reich ist das des Schattens.
Geist ist das göttlichste Fleisch.
Adam und Christus sind Brennpunkte der Menschheit im Menschen. In jenem offenbart sich der Leib, in diesem die Seele der
Menschheit.
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Wunder geschehen da, wo die Ursachen selbst als Wirkungen
hervortreten, wo die Taten das Werk und Werkzeug überschreiten, so wie die Mystik die Hülle bricht, die die Blößen des Geisks
verdecken.
Spiritualismus ist Abfall vom Pneuma, Materialismus vom Soma.
Die zwei Wege Gottes als welche man Geistigkeit und Leiblichkeit
bezeichnet hat, gehen von einer Ursprungseinheit aus und laufen
in eine Vollendungseinheit empor.
Die Dopp.elnatur des inneren höheren Menschen, ihre Gegensetzung und Wechselwirkung lehrte Paulus.
Das Geheimnis der Wiedergeburt lehrte Christus dem Nikodemus. und das der Auferstehung offenbarte der Gott noch an sich
selbst.
Tabor widerlegt den Materialismus, Emaus den Spiritualismus.
Das sogenannte Wunder (= Erstaunen erregende Tat) geht
nicht über die Schöpferkraft hinaus, ist aber im gewöhnlichen Leben ihr Geheimnis.
Nur das Unschöpferische ist ohne Offenbarung.
Der Menge, die man für zu profan erklärte, ward ihr Allerheiligstes in einer Kapsel verborgen. Wollten Einige sie überreden,
diese Kapsel sei leer, und nur ein frommer Wahn sei es, der Verehrung dafür gebiete; wollten andere, eifersüchtig auf ein priesterliches Vorrecht die Menge des Volkes glauben machen, ungeweihte
Augen könnten den Anblick nicht ertragen so trete der Menschenfreund in die Mitte; er öffne das Behältnis und lasse die geheime Kraft seines Inhaltes segensreich wirken!
Humanität.
Der Hauptinhalt der Apokalypse ist der Kampf der zwei Prinzipien, des Guten .nd Bösen, und zwar in ihrem ewigen und zeitlichen Sein. Sie sind nie eines ohne das andere und jedes hat
seine ewige Wurzel.
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Das Ewige sind das Lamm und der Drache, ihre zeitliche Erscheinung das Weib im Sonnenkleid und die Hure auf dem Tier.
Das Tier ist doppelt, kirchlich und staatlich.
Das erste Tier mit 72 und 10 Hörnern ist der Staat. Das zweite
ein Lamm mit 2 Hörnern, das redet wie der Drache, ist die Kirche.
Dies bewegt die Erdbewohner zum Bildmachen und Mahlzeichen.
Ihrer beider Macht ist vom Drachen.
Die des Weibes und Lammes ist vom Menschensohn, mit dem
Schwert im Munde und der Sichel in der Hand.
Das Tier mit der Schwertwunde stellt sich vor das Weib hin,
das gebären will.
Bald siegt Babyion über Jerusalem, bald Jerusalem über BabyIon. Jenes Jerusalem soll das Innere sein.
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VIII. Religion, Theologie und Reich Gottes
Religion ist nicht Glaube, noch Gewissen; sondern »das Leben
und Wesen von Glaube und Gewissen«.
Die Urkunde der Menschheit im Menschen ist die älteste, und
sicherste, eigenste. An dieser wird doch jede andere geprüft und
gewertet.
Die Urkunde der Gottheit in der Menschheit liegt in Christus;
nur durch jene gelangen wir zu dieser.
Die wahre überlieferung und übereinstimung geht nicht von
Mensch zu Mensch, und nicht zwischen Mensch und Mensch vor.
Es gibt Glaubenslehren und Gottesdienst ohne Religion.
Himmlische Philosophie, Philosophie Gottes.
Der Weg zur innigen und ewigen Vereinigung mit Gott ist das
menschliche Wesen, der Tag das Leben.
Der Mensch ist dynamisch und organisch vierfach.
Von jeher hat man das übersinnliche und sinnliche Wesen, und
das beschauliche und wirksame Leben unterschieden. Dies deutet auf die vier Weltgegenden im Menschen.
Die Religion ist an sich Mysterium - Symbol und Kultus sind
unentbehrlich wie eine Ecclesia: So gewiß es eine Mystik und
Magik gibt, die als religiöse Anschauungen und Bestrebungen weit
über die Dogmatik und Lithurgik erhaben sind, so gewiß gibt
es auch ein Kirchentum, das außer und über den bestehenden Kirchendisziplinen ist.
Wer wird sich wundern, wenn Religion einerseits das Beste,
andrerseits das Schlimmste ist? Contraste und Reflexe sind aber
nicht in ihr, sondern in der menschlichen Natur, die Religion und
Irreligion, wie jeden Exzeß und jedes Extrem zusammenbringt. Im
Menschen ist der Spiegel und Becher des Dionysos.

Religion ist yon Seite des Sinnes Glaube, von Seite des Triebes
Gewissen, (aber Mystik und Magik ist höher).
16
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Lasset uns den Minotaur der Irreligion und die stymphalischen
Vögel der Afterweistheit bekämpfen.
Ein ganz anderes Lebensprinzip liegt über Vernunft und WWe in
der Religion.
Religion führt den Kreis hinaus in dem sich die Menschheit
drehet, über die ewige Revolution von Tyrannei zu Empörung, von
Empörung zu Anarchie, von Anarchie zur Despotie. Sie führt über die Einseitigkeiten und Ausschweifungen hinaus,
indem sie auf inneren Wegen des Friedens zum Ziel führt.
Die wahre Religion ist Union, Einheit wie Gott - kein Gegensatz mehr, wie das Unendliche zum Endlichen.
Religion und Medizin setzen eine ursprüngliche und unverdorbene Natur voraus - unmittelbare Sanität und Sanctität im Ursprung und Vollend, daher Abfall und Erlösung, Bekehrung und
Aufschwung.
In der Religion ist jeder Mensch ein Genie.
Die Medizin ist Leibes- und Seelen-Heilkunde, die Religion Leibes- und Seelenheil-Kunde.
Der Gott der Menschheit und des Einalls und Alleins ist der
einige und ewige: als Schöpfer Vater, als Erhalter und Erlöser
Sohn, als Vollender Geist.
Ist unser verlorenes Paradies nicht das goldene Zeitalter der
Heiden? Überhaupt haben alle Religionen eine tiefe Einstimmung
in ihrer poetischen Wurzel.
War diese Weisheit den Menschen nicht auch von Gott geg:eben? Soll das Göttliche im Heidentum ein anderes sein als im
Christentum, oder im alten Wort ein anderes als im neuen?
Der griechische Polytheismus stand höher als der jüdische
Monotheismus.
Das Christentum wuchs herrlich, solange es sich mit Gründen
g:egen das Heidentum verteidigen mußte, ihm dankt es nicht nur
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Begeisterung usf. Sobald seine Form herrschende Religion ward,
sank es selbst ins Judentum zurück.
Nicht bloß Aggregat der Völker ist die Menschheit, und so ist
die Urreligion nicht eine äußere allgemeine, auch keine der einzelnen.
Eine freiere edlere Religion ist nicht drückend, wenn sie ihren
Bekennern und Anhängern Vorzüge und Vorrechte gibt, gegen Unfreie und Unedlere; sie dient ja selbst der Freiheit und dem Adel
dadurch.
Jede in der Entwicklung überschrittene und in der Ausbildung
zurückgelassene Religion erscheint als Naturtendenz.
Das alte und neue Testament ist bereits beinahe verlebt; jenes
war die Offenbarung des Leibes-, dieses des Seellebens.
Auch Religion und Naturtendenz müssen vereint werden; jetzt
ist die eine durch die andere bedingt, fordern einander, aber eben
in der Mitte von beiden liegt der wahre Erkenntnisgrund unserer
Natur.
Wir werden also genötigt, eine vorausgegangene Lebensperiode
und einen ganz anderen Wesensorganismus des Menschengeschlechtes anzunehmen: worauf denn unser Leib, wie unsere Seele auf
eine künftige höhere deutet.
Religion ist ein falscher Name. Zurückbildung? heit des Menschengeschlechtes? - Verkehrung!

An die Kind-

Offenbarung ist Urentwicklung, Morgentraum des Geistes. Der
im Geschöpf zurückgebliebene Schöpfer.
Die wahre Religion ist die, weIche in dem Individuum lebt.
Autorität ist nur die Stellvertreterin eigener Innerlichkeit.
Geist und Herz ist in der Religion Eins, untrennbar.
Jede Religion wirkte ursprünglich kräftig auf Besserung der
Sitten. So das Christentum, so die Reformation von Wiclef, Huß,
16*
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Luther, Zwingliund Calvin, so der Puritanismus usf. - warum?
-- weil der Geist lebendig innig mit dem Herzen und im Herzen
ergriffen wird. Das ist der Unterschied vom blinden, toten Glauben;
darum sollte jede Religion suchen neu zu werden.
Wo die Religionen diese Einheit und Lebensquelle verlieren, da
werden sie schwach; und mächtiger als sie werden dann die sog.
Aufklärung und das sog. Sittenverderben. Aber immer muß erst
die Religion selbst verdunkelt und entartet sein. Das Verderben
kommt nicht von unten und außen, sondern von oben und innen.
Die echte Forschung und Freiheit aber fördert wahre Religion.
Wenn die Religionen wieder religiös werden sollen, denn auch sie
sind irreligiös geworden, so müssen sie sich über ihre Kirche erheben und die Lebensquelle der Glückseligkeit und Tugendhaftigkeit wieder eröffnen, müssen selbst wieder auf menschliche überzeugung und Freiwilligkeit sich gründen, müssen die Gründe erhöhen und veredeln und die Antriebe zum Guten vermehren.
Ein wahrheitsuchender Geist und ein nach dem Guten ringendes Herz sind das gottgefälligste Opfer.
Religionseifer ist die furchtbarste aller Leidenschaften.
Mahometismus ist die Sinnlichkeit, die die Naturreligion des
Judentums und die Geistesreligion des Christentums scheidet.
Hume bemerkt richtig, daß alle monotheistischen Religionen
intolerant sind; aber es gibt einen Monotheismus der allen Polytheismus in sich begreift.
Die Betrachtung und Bewunderung, so wie die Verehrung und
eigene Tätigkeit führen zur Geistes-Religion; die Einheit bei der
ist geoffenbarte.
Es gibt sowohl fanatischen Religionshaß als fanatischen Glaubenseifer, beide gehen aus der Enteinigung der echten Religion und
des wahren Glaubens hervor.

Die Theologie wollte Glauben und Verstand, die Aszetik Gewissen und Willkür vermitteln: schulgerecht sollte demonstriert
und sittenrichterlich exerziert werden. Die Kirche ward eine Fabrik von Glaubenswahrheiten und Tugendsatzungen, die religiösen
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Anschauungen und Bestrebungen sollten in tote Begriffe und leere
übungen untergehen. Dogmatik und Liturgik ward statt Vermittelndes zur steifen Scheidewand zwischen Mythus und Enthus und
zwischen Symbol und Cultus. Dies ward das Herrschende; und
so Moral über Religion, und menschliche Kirchen über Gottes Recht
gesetzt, die Hieroglyphe über die Offenbarung erhoben.
Theologie-Wissenschaft von dem, wovon wir nichts wissen.
Theologie wie Cosmologie gehört nebst Anthropologie den Philosophen.
Eine Theologie könnte nur ein Gott schreiben.
Weltweisheit und
nicht.

Gottesgelahrtheit ersetzen Lebensweisheit

Warum soll man nicht das Christliche in andern Religionen gegen das Unchristliche im Christentum in Schutz nehmen?
Gebt uns die wahre Symbolik und Liturgik wieder! Das verständige Christentum hat das vernünftige, und das willkürliche das
freiwillige erzeugt, in ganz natürlicher Reaktion: Die Zöglinge und
Nachfolger der Erleuchteten und Geweiheten sind Dogmatiker und
Canonisten geworden!
Die wahre Theologie ist Philosophie der Religion, aber diese
Philosophie ist eine höhere Erkenntnisweise, aus einem anderen
Sinn oder Organ, als die Vernunft es ist.
Warum Gottesgelehrtheit, nicht Gotteswissenschaft?
Die hypostatische Physis im Menschen ist seine eigentliche
Centralnatur, der Angelpunkt seiner Umwandlung aus dem Diesseits ins Jenseits. Wenn Ihr, vermöge der Offenbarung der Christusreligion, den echten, fesselnden überzeugungsglauben habt, den
Glauben, der über jeden Zweifel und alles Wissen erhaben ist,
warum legt Ihr ihn denn nicht all Eurer Erkenntnis und Bewußtheit
zu Grunde und baut auf andere Gründe, die beziehungsweise Ungründe sind, Eure Systeme und Methoden?
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Die christliche Religionsphilosophie steht über aller Theorie der
Ki rche und der Bibel, über aller Dogmatik und Exegese und ist
im unmittelbaren Glauben und Schauen des Geistes gegründete Offenbarungsphilosophie.
Die echte Theologie entspringt aus der gegenseitig geläuterten
Geistes- und Naturwissenschaft.
Die Offenbarung ist das Mysterium aller Natur- und Geisteswissenschaft.
Lehrer der Religion und Moral, nicht Theolog, sonst müßte der
Jurist Anthropolog, der Arzt Physiolog heißen.
Religion kommt nicht von Tradition, sondern diese dient ihr
wie allem Lebendigen.
Es reicht schon der gewöhnliche Weg zur unmittelbaren Mitteilung und Annahme zum Glauben hin. Zum Schauen aber und zu
der Wissenschaft der Offenbarung wird eine Meditation und Contemplation, wie sie die Mystik beschreibt, oder eine die Kategorien, Antinomien, Ideen und Prinzipien übersteigende Dialektik erfordert.
Gibt es eine andere als menschliche Wissenschaft? - Gottesgelahrtheit, welch ein Name! - wie sie sich verirrt, wenn sie die
Philosophie fahren läßt, ist aus den Schicksalen der Theologie und
aus der Natur der Sache zu entnehmen.
Offenbarung fordert eine andere Art Bewußtsein, Innewerdung,
eine Transsubstantiation des Erkenntnisvermögens.

•

•

Viele glaubten das würdigste Geschäft des Menschen sei, daß
-er seine Seele von sinnlichen Gegenständen ganz wegwende und
sich von allem absondere, die Welt verabscheue, eine nahe Um246

kehrung des Weltalls selbst erwarte. Daher schon frühe ein finstrer Charakter, Abwendung von aller Tätigkeit und allem Vergnügen die reine Quelle des Christentums trübte.
Seitdem, besonders von Constantins Bekehrung an, nicht das
Christentum, sondern die Verderber des Christentums eine mönchische Moral predigten, verschwand die heroische Tugend.
In dieser Richtung war das Christentum, das kein bloßer Ge.
gensatz des Heidentums ist, überbildet.
Der Mensch soll sich zurückziehen in sich, aber nicht sich losreißen, um sich zu versenken, denn auch dies Zurückziehen soll
einem weiteren Fortschreiten dienen; und zu dem Ende ist auch
ein Übersichhinausgehen nötig. Dieser Zustand ist zwar nicht unser gewöhnlicher, aber deswegen nicht der einzige, der unser Bedürfnis befriedigt und unsere Bestimmung erfülllt. Dieser ungewöhnliche Zustand des Quietismus und des Mysticismus ist unnatürlich, wie der der Sinnlichkeit und Eitelkeit der Weltmenschen.
Sie sagen: »der Mensch soll sich verlieren in seinen Betrachtungen, bis er sich selbst und alles, was er wisse, vergißt; diese
Tiefe des Beschauens erfüllt all unsere Wünsche, gibt uns die wohllUstige Ruhe, in der alle Dissonanzen aufhören, die uns umgaben.
Nun sind wir am Urquell des Lebens, im Urstand Gottes, in der
Region der Wahrheit.«
Keineswegs! - denn Gott ist nicht in einseitiger Richtung zu
finden, er ist ja das abolute Centrum; die Sinnlichkeit ist die
äußere Mitte, nicht ein Extrem. Daher befriedigt jener ungewöhnliche Zustand nicht. Meistens tritt Capitulation, oft Umschwung ein,
weil die Menschheit aufgehoben ist.
Das beschauliche und wirksame Seelenleben der wahren Mystiker ruht hingegen in einer geheimnisvollen Tiefe, ist untrennbar
der Ausdruck einer verschiedenen Richtung einer und derselben
innerlichen und innigen Geisteskraft, und erhaben über die Vernunftsphäre, nach außen gerichtete Sinnigkeit und Tätigkeit der
Verstandes- und Willensintelligenz, die wahrnimmt und ausübt.
Ein Mystizismus hat sich an die Stelle der Aufklärung gesetzt,
dessen ganzes Geheimnis Dunkelheit ist.
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Der ächte Mystizismus ist innerlich klar, und nur dunkel in
seiner Offenbarung, in seiner Äußerlichkeit.
Da höhere Erkenntnisvermögen (wie es sich z. B. in der »Theologia deutsch« zeigt) hat auch seine Sensation und Reflexion, nur
mit dem Unterschiede, daß hier die Meditation der Intuition vorang;eht.
Mystisch ist nicht dunkel wie Gefühl.
Gepriesen sei die Mystik, die Mysterien offenbart, nicht aber
der Mysticismus, der Geheimnisse macht.
Das Christentum ist mit seiner Philosophie bis auf die Grundideen verloren gegangen und in unserer Zeit noch nicht wieder gehnden, denn der Dualismus und die Identität, so wie der doppelte
Monismus der absoluten Tetraktys lösen den Knoten nicht.
Die christliche Offenbarung war vor ihrer Entstehung Philosophie des göttlich-menschlichen Geistes (oder des Geistes des Gottmenschen) - und durch sie sind nicht nur die religiösen Wahrheiten, die sie enthält, sondern ist vorzüglich ein höherer, innerer
Naturgrund offenbart worden.
Alle Weisheit, die nicht Inspiration ist, ist Afterweisheit und
keiner Liebe wert, dagegen ist die Weisheit der Inspiration das
Ziel aller Philosophie.

Es gibt eine Höhe in der menschlichen Natur, auf der Gesetz
und Freiheit, Satzung und Vernunft, Eins sind.
Diese Höhe ist da, wo allgemeine und besondere Vernunft, wo
beständiger und zufälliger Wille sich durchdringen und vereinen.
Die Despotie wirft der Anarchie mit Recht vor, daß sie nur
besondere Vernunft und zufälligen Willen kenne und geltend mache;
aber diese hinwieder jener mit Grund, daß ihre sogenannte allgemeine Vernunft und ihr beständiger Wille selbst nur abstracta
seien.
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Die Natur will, daß die Menschen erst zu Christen gebildet
werden, ehe zu Katholiken oder Protestanten, umgekehrt das Kirchturn.
Das sagt schon die Sprache: ein katholischer Christ - nicht
ein christlicher Katholik! - Religionsparteien, nicht I~eligionsein
heiten waren die Confessionen; und das Christentum ist noch immer als ihr Gemeingut angesehen worden. Man vergaß, daß der
Katholizismus auch nur eine Variante ist.
Allein man nennt Indifferentismus das Erfassen des Ursprünglichen und Gemeinsamen!
Die meisten Menschen leben nur in Confessions- und Professionsreligionen.

Der konfessionell-fanatische Geist ist materialistisch wie spiritualistisch, extra- wie ultramontan. Sie sind alle auf einem irreligiösen, antichristlichen Abweg, der zum Abgrund führt.
Es gibt Judasitismus auf bei den Seiten, oder wenn Ihr lieber
wollt, Protestantischerseits Jesuitismus, wie Katholischerseits.
Die wahre apostolische Urkirche war evangelisch und strebte
die ihr verheißene Allgemeinheit und Beständigkeit an.
Zwiespalt in ihr war nur möglich durch Abfall von diesem
Streben und seinem Grund.
Die Katholiken verließen sich ganz auf das äußere Zeugnis des
hl. Geistes, die Protestanten auf das innere.
Die Katholiken lösen die Kirche von der Menschheit ab (die
Form vom Stoff), die Protestanten die Menschheit von der Kirche
(Stoff von der Form).
(jhereinstimmung und Ober lieferung sind wohl die einzigen Mittel der Allgemeinheit und Fortdauer der Kirche - allein sie können auch nicht sich mit Ausschluß des inneren Zeugnisses geltend
machen. Alle Einzelnen sind das gemeinsame Ganze, und wenn
eine wahre übereinstimmung, Überlieferung, d. h. eine lebendige
Offenbarung stattfinden soll, so muß die Totalität der Individuen
aller Zeiten und Orte zum Wesen der Kirche erhoben werden.
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Dies ist die Sühne des Protestantismus und Katholizismus, und so
erhält der hl. Geist im menschlichen Geist ein unfehlbares und
untrügliches Organ, und so kann der Einzelne mit Zuversicht sich
zu Glauben und Gehorsam verbinden, nicht aber wenn andere Aggregate von Einzelheiten sich zum Organ aufwerfen, gegen diese
tritt der Christ mit Recht protestantisch auf.
So hat sich auch die wahre Kirche im Zwiespalt von Katholizismus und Protestantismus erhalten - und nur die Katholiken die
p.rotestantisch, und nur die Protestanten, die katholisch - sind
wahre apostolische Christen.
Menschlicher Verstand und menschliche Willkür wollten Glauben und Gewissen sich unterwerfen; da lehnte sich Vernunft und
Wille gegen jene auf (Protestantismus) - aber nun sollen sie
wieder mit dem Urquell von Glauben und Gewissen versöhnt werden. Gottes heiliger Geist und der Menschheit sind an sich Eins.
Der Katholizismus in seiner überbildung durch Theologen und Callonisten ward Mutter des Protestantismus: - jener ward Definitismus.
Der wahre Prostantismus ist Selbsttätigkeit, das vom Definitismus zurückgedrängte Prinzip.
Die Rückkehr der Reformatoren ist ein falscher Fortschritt, der
Fortschritt der Katholiken ist aber eine wahre Rückkehr - die
Bahn der Entwicklung wird in bei den verfehlt - in seiner Knechtschaft ist der Katholizismus freier, in seiner Freiheit der Protestantismus knechtischer.
W!as ist besser: ein Christentumslehrer ohne Konfession oder
ein Konfessionslehrer ohne Christentum?
Katholizismus und Protestantismus sind nur Kirchentümer des
Christentum; das Christentum die göttlichste und menschlichste
aller Religionen.

. ..
Die Regierungen sind geheime Gesellschaften, die die Natur der
Dinge, und den Gang des Lebens, so weit es von menschlichem
Verstand und Willen abhängt, vertreten wollen.
Auch dies war nötig, als Vormundschaft, die jetzt der Selbsterziehung weichen muß.
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Den Regierungen stehen die Naturzufälle gegenüber. Beide müssen durch die Menschheit überwunden werden. Der menschliche
Geist und die natürliche Welt haben sich beide von Gott entfernt,
und können nur im Herzen der Menschheit versöhnt werden.
Das Christentum ist der Keim von Gottes Reich.
Zwei Gewalten stehen der Geburt des Rechten entgegen, und
doch fesselt und bezieht diese eben die höhere Gewalt, die im
menschlichen Leben die geistige Kraft und den irdischen Stoff verbindet.
Was gewesen, was wirklich ist, und was werden wird, ist eben
so wenig von der Natur hervorgebracht, als vom Geiste erschaffen.
Diese fallen nur im Äußersten auseinander - und stellen sich im
Volke als Gottesdienst und Weltvflege dar. In der Menschheit sühnt
sich Gott und die Welt - aber man muß von ihr ausgehen und in
sie zurückkehren, als dem Sein, das im Schein der Entzweiung verborgen.
Nur das hinter Geist und Natur verborgene Leben, die Natur
bei der, erschafft das Rechte.
Von dieser Schöp.fung ist selbst alle Einbildung und Erzeugung
nur Sublimat und Präcipitat. Also ist weder das eine noch das
andere die wahre Grundlage des menschlichen Lebens, und Kirche
und Staat sind nur Ausdruck der Lebensoffenbarung, Formen die
dem \\lesen untertan, und äußerlich sich selbst am Ende in Eins,
in's Reich Gottes auflösen sollen.
Man hat viel zu sehr Physisches und Psychisches geschieden ja sogar irrigerweise überirdisches und Irdisches damit in Beziehung gesetzt, eigentlich übersinnliches und Untersinnliches, als
ob es nicht ein solches in bei den Lebenshälften gäbe!
Der Gang des Lebens wiII Verein und Fortschritt aber nicht von
Einem zum Andern, sondern Beider gegenseitig und wechselweise.
Die Lebensbewegung ist nie einseitige Richtung.
Im Unendlichen liegt ein Endliches - im Endlichen ein Unendliches. Der Leib nicht nur der Seele, der Körper nicht nur dem
Geiste zugebildet werden - auch umgekehrt, denn all dies gehört
zur Lebensoffenbarung in der Welt, und ist nicht Grund und
Zweck - des Lebens in Gott.
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Die Menschheit wuchs aus Gott, aber die Menschheit begriff
Geist und ,Welt in sich; sie war nicht was sie jetzt, gelöst von
beiden ist, und so wird ihr Ursprung auch falsch aus Beiden, die
von ihr abgefallen, abgeleitet. Auch kann diese Welt und der Geist
nie gesöhnt werden, sind nur Erscheinung, aber in ihnen liegt das
Leben, das in der Menschheit lebt.
Gott und die Welt haben ihren angeblichen Statthalter, aber die
Menschheit hat keinen, während doch der wahre lebendige Gott
weder im Geist noch im Fleisch wohnt.
Der Mensch kann sich innerlich über Völker erheben, er kann
in sich das Leben der Menschheit erfassen und bewirken, das was
5ich in den Völkern noch nicht gestaltet hat - daher der Beruf
zu lehren und zu leiten, nie aber zu herrschen und zu zwingen.
Das Reich Gottes ist das ewige Leben und die Gemeinschaft der
Heiligen und Seligen: Das dem Leben und Wesen der menschlichen
Natur geheimnisvoll innwohnende und sie wundersam betätigende
Urprinzip.
Die menschliche Natur an sich ist das Reich Gottes: - diese
aber hat sich in Christus offenbart durch eine Art übersetzung in
iiu gewöhnliches und allgemeines Wesen und Leben.
In jeden Menschen muß sie wie ein Samen von außen kommen,
obgleich sie selbst in der Menschheit überhaupt liegt.
Tod ist die Aufhebung der Gemeinschaft mit der Naturwelt: der
Körper wird von ihr abgelöst, und so verlebt und verwest er in ihr.
Aber der Mensch hat einen Geist, durch den er an Gottes Reich
hängt. See I und Leib versöhnen und vermitteln diesen Geist und
Körper; - im Tod hört diese Versöhnung und Vermittlung auf; für die Erscheinung und Geschichte gehen Seel und Leib in dem
Körper und der Naturwelt unter - für Wesenheit und Lebendigkeit
aber in dem Geist, das Gottes Reich, auf. Individualität und Immortalität sind Eins.
Das Reich Gottes wächst nur in geregelter Forchung und gesetzlicher Freiheit aus und für sich selbst.
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Die unsichtbare Kirche ist die Vereinigung der Sittlich-Lebendigsten, und diese die alleinseligmachende.
Der Menschheit größtes, letztes und höchstes Ziel liegt nicht im
Leben, sondern dort, wo alles, was nur für diese Welt geschaffen
war, dahinfällt. Das ganze Leben erhält nur seine Bestimmtheit
durch einen erhabenen Sinn und Trieb, der wie ein eigenartiger
Lichtstrahl mir eine höhere unendliche Sonne verbürgt. Diese Sonne, Gott, leuchtet in das Leben hinein durch den Glauben. Das
Leben im Glauben (nicht der Glaube im Leben!) ist wahres tätiges
Christentum.
Dauerndes und völliges Heil wird im Leben nicht gefunden, und
gänzliche Gesundheit des Lebens liegt nur im Tode. Ein Empfinden
und Verlangen die~er Gesundheit gibt es aber, und begleitet das
Trachten nach Gottes Reich.
Es gibt aber auch im Menschen ein erdwärts gerichtetes Streben, welches, so lang es nicht vom höheren abreißt, oder dasselbe
überwältigt, nur ein Genesungsmoment ist, sobald es aber jenes
verschlingt, abergläubig und abgöttisch wirkt, sodaß die Vernunft
sich selbst vergöttert und in ihrer Ungebundenheit (Irreligiosität)
Freiheit sucht.
Derselbe Gott, der die spätere Ordnung der Dinge einführte, ist
es auch, der die frühere gab. Er entbindet auch den Menschen nicht
ganz vom alten Gesetz, ordnet es nur dem neuen unter. Die Erde
zeigt uns durch ihre Schönheit, daß auch sie einer höheren Ordnung
zureift, das Gewebe von ihr mit dem Himmel darf nicht zerrissen
werden; es dürfen nicht willkürlich und wahnsinnig ihre Vereine
gestört, und das eine oder das andere genossen oder angestrebt
werden. Das Vollkommene soll das Unvollkommene nicht ausscheiden, nur veredeln und dadurch vervollkommnet es sich selbst. Eintracht von Geistigem und Körperlichem ist das Gesetz der Liebe,
oder vielmehr ihr Bund; in ihrem Glück, in ihrem heißen Verlangen
nach Gott darf sie daher nicht nach Scheidung streben, denn neue
Vereinigung führt zu Gott, der dem Unsterblichen in uns ein Sterbliches zugab, das nicht verachtet und vernachlässigt werden darf.
Nur in der Crisis dieses Lebens steht der Mensch im Streit in
sich zwischen seiner Doppelnatur.
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Glaube ist dunkler als Verstand, kälter als Gefühl, doch bindet
er beide, ist eigentlich ihr erster Grund; ihre höhere Einheit aber
ist das uns versprochene Schauen; es mußte daher auch notwendig zwischen das Glauben und Schauen eine ungläubige, zweifelnde
und kritisierende Zeit eintreten. Aber der Glaube, der dadurch errungen wird, ist ein höherer, ist wirkliches Schauen, das sich zum
ersten, kindlichen Glauben, wie Heiligkeit zur Unschuld verhält.
Was zur Klarheit gelangen will, muß sich aus der Dunkelheit erheben und durch den Widerstreit von Verstand und Gefühl hindurchgehen, bis sie sich im Schauen versöhnen.
Das Reich Gottes wird nicht so fühlbar sein, wie es sich viele
gedacht, und nicht so unsichtbar, wie andere es sich vorstellen.
Was echte Frucht der Liebe sein soll, leidet keinen Zwang. Es
fing unsere sittliche Vervollkommnung zuerst mit einem Folgen,
wie mit einem Glauben an. Das Befolgen des Gesetzes, Gehorchen
'war das Erste. Da war auch noch des Menschen Beruf einfacher,
!loch nicht so fühlbar hatte sich der reine Wille von einer ihm
widerstrebenden Ureinigung geschieden; es gab ein Gebot für den
ganzen und einen Menschen.
So wie aber endlich das Gesetz in Liebe, das Glauben in Schauen aufgeht, so wird auch das Sollen sich in Wollen verwandeln,
der Kampf geendet und Seligkeit und Heiligkeit da sein.
Einigkeit in sich selbst war das große Losungswort der neueren
Sittenlehre, aber es gibt eine Einigkeit, die schlimmer ist als Uneinigkeit; nur wenn wir uns in dem Einigsein erheben, tritt Gott
uns näher.
Das Äußere hat seinen Wert und Unwert, man betrachte es, von
welcher Seite man will. Der innere Mensch muß geheiligt werden;
aber von außen hinein kann nicht gewirkt werden, was von innen
heraus entstehen soll. Alle Anstalten haben demnach nur bedingten
Wert, nur als Erziehung und Ausübung; heiligen muß sich übrigens
der Mensch selbst, Beispiele und Versuche können es ihm nur erleichtern.
Das Äußere hat aber selbst den höchsten Wert, wenn es unmittelbar in Bezug auf das Innere angeschaut wird, ich möchte
sagen, als Reizbarkeit und Regsamkeit des Inneren, nämlich die
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Weise bezeichnend, wie die Mittel aufgenommen werden, und wie
darauf zurückgewirkt wird.
Der Wandel ist der sittliche Lebensprozeß, und wie die Natur
sich im Organismus ausdrückt, so das Gemüt im Lebenswandel.
Jede Anstalt von ihrer lebendigen Seite angeschaut, ist demnach
vielmehr eine von innen bedingte Erscheinung, als eine von außen
gegebene Einrichtung. Es erscheint in ihr die Aneignung, Empfänglichkeit, und Gewohnheit als von innen ausgehend, und nicht die
Abrichtung und Nötigung von außen.
Wo eine Anstalt bloß als letztes besteht, da ist sie auch bloß
mechanisch. Das Äußere dringt nicht bis ins Innere ein, und das
Innere bricht nicht bis ins Äußere durch; es ist ein bloßes Erlernen und Nachahmen, das an Selbsttäuschung und Heuchelei oder
Verstellung grenzt.
Solange im Menschen noch eine Kluft ist zwischen seiner gemütlichen und natürlichen Seite, solange bleibt auch eine leere
Stelle in ihm, die voll Wehmut, Sehnsucht und Ahnung nur Gott
nach dem Tode ganz erfüllt; doch ist der Mensch ein Imanuel, ein
Ebenbild der Vereinigung göttlicher und menschlicher Natur.
Die Gesundheit offenbart sich mitten in der Krankheit durch
Erkrankungsbewußtsein und Genesungsbestrebung.
Das Leben will keine Erhaltung, denn es kennt keinen Ruhestand und läßt keinen zu.
Gott teilt sich dem Menschen in dem Maße mit, als sich der
Mensch ihm annähert.
Nicht von den Enden, von der Mitte muß ausgegangen werden:
nicht von unten nach oben und nicht von oben nach unten, wie Ihr
lehret! Es gibt im Menschen eine Mitte, in der sich Sittliches und
Sinnliches durchdringt, in der die Streitkraft und die Sühnung
beider Naturen liegt: Entzweiung und Vereinigung.
Leben in seiner Fülle und Flut zwischen Erschaffen und Vernichten - d. h. Quelle aller Umwandlung und Entwicklung.
Vernichten kann wie ein Erschaffen gedacht werden, und des
Lebens wahre Bestimmung ist Vernichtung des Unedlen und Erschaffung des Edlen, Vervollkommnung. Es ist aber auch das
Gegenteil möglich, und selbst nötig: Verderbnis und Entartung.
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Unsere Idee von Gerechtigkeit ist stets eine starre, wenn wir
das Leben in seinem Fluß festhalten wollen, den Gott, wie ihn
die Zeit geboren im Gegensatz zu ihrer Welt. Jede Idee der Art
hat sich schon vom Ding an sich, wie das Wirkliche geschieden,
das Ideale ist daher wohl nur insofern von Wert und Gültigkeit,
als es den Menschen mit seiner Natur aufnimmt.
Was über sowohl als was unter der Mitte des Menschenlebens
in der Geschichte ist, ist vom Übel; allein zwischen beiden entwickelt sich das Leben.
Der Mensch muß seine irdischen Anlagen und Kräfte mit den
himmlischen in Einklang setzen, wenn er seines Wesens ganz mächtig werden und zur Erkenntnis und Verwaltung seiner Machtvollkommenheit gelangen will.
Es läßt sich kein Heil denken ohne Not.
Der Mensch hat seine Existenz zwischen Himmel und Erde,
muß aber von beiden abgelöst und in sich selbst, in seiner eigenen,
von beiden unabhängigen Natur begründet und vollendet werden,
damit seine jenseitige Welt mit der diesseitigen und diese mit jener
verbunden werden könne. Daher erfordert die Ineinsbildung und
Fortbewegung nicht nur zwei, sondern vier Faktoren, damit das
spiritualistische Extrem zum Wesen, das materialische zum Leben
zurück- .oder emp.orgeführt werde.
Enteinung ist Verzweiung und Verzweiung führt wieder zur Vereinung, divergierender und convergierender Dualismus. Ersterer löst
auf und entwickelt, dieser verbindet und wandelt um. Sie kreuzen
sich in der Evolution und Revolution in Diesseits und führen vom
Untergehen aus dem Jenseits ins Diesseits zu der Auferstehung
aus dem Diesseits ins Jenseits. Daher liegt das Diesseits im Jenseits wie ein enger Kreis im Weiten, und gibt es ein Vor und Nach
vom Leben auf Erden. Dazu die Schlange mit dem Schweif im
Mund. Universum et Perpetuum. Reich Gottes.
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IX. Vom Staate
1. Klerus und Adeloder Weihe und Geburt
Die Menschheit streift immer mehr das Auswendige und Zufällige ab und zieht sich unabhängiger in sich selbst zurück, wirft
alle alten und fremden Formen ab; seelisches und leibliches Leben wird in sie versetzt, und befreit sich von über- und untersinnlichen Elementen, in welchen ihr bisher das Göttliche erschien nämlich von Hierarchie und Feudalismus.
Weihe und Adel waren bisher die zwei Achsen der Menschenwelt - Bande, welche als über- und Unterirdisches die Menschheit mit dem Göttlichen außer ihr verbanden.
Adel ist eine weltliche Wieihe (WeltJichkeit) wie Clerus ein
geistiger Adel. Adel deutet auf ein irdisches Jenseits. Wie die
Weihe aus dem Altertum stammt, schließt sich der Adel an Grundbesitz.
Beide stehen nur noch äußerlich aufrecht. Die Weihe fällt durch
geistige Freiheit, der Adel durch leibliche Selbstheit.
Dem Glauben tritt Forschung, der Hörigkeit tritt Freiheit entgegen: Priestertum und Ritterschaft gehen in die Menschheit auf.
Ohne Überlieferung und Unterlage scheint die Welt nicht bestehen zu können; daher die Sehnsucht nach Vorzeit und Heimat aber die wahre Vorzeit und Heimat ist in der Menschheit.
Der Alleinbesitz, der Besitz ins Große, in welchem ein Volk
sich als Ganzes erkannte, schuf das Lehen; so verhält sichs auch
mit geistiger Herrschaft.
Das Unvergängliche darf nicht aus dem Vergänglichen hergeleitet werden, nicht das Absolute aus dem Positiven.
Hemmung und Schranke fordert selbst jede Entwicklung und
Gestaltung; aber diese müssen von der Kraft und dem Wesen bestimmt werden.
17
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Wie nun aber in der Entwicklung das Herkömmliche das Ursprüngliche verdrängt hat, so hat in der Gliederung das Vorhandene das Selbstständige unterdrückt.
Jede Natur erneuert und ergänzt sich auf ihre Weise.
Wenn Kirche und Staat wirklich nur auf die Moral oder Natur
gebaut werden könnten, so wäre ihre Erneuerung und Ergänzung
durch Weihe und Geburt wohl das Rechte - Vernunftfreiheit und
Naturnotwendigkeit würden entscheiden.
Aber in der Vorzeit machte Jeder aus eigenem Sinn und Trieb
sich zum Organ oder Prozeß des Ganzen und Steten; dies war die
niederste Basis.
Jetzt aber ist eine höhere gefunden, nämlich die menschliche
Natur, als Einheit von Vernunftfreiheit und Naturgewalt.
Wenn die Kirche vorzugsweise auf jene, der Staat auf diese
Kebaut, ein Weih- und Erbrecht annahm, und auf Erziehung oder
Anlage zu bauen schien, so muß die menschliche Naturordnung
bei des sühnen, und nur was wirklich geboren und erzogen ist, in
die ihm gemäße Stelle einsetzen.
Das Organ der Einsetzung kann aber auch nicht ein einseitiges
sein, d. h. nicht bloß moralisch oder physisch.
Aber nicht der Egoismus der Einzelnen und Zufälligen hat Adel
und Clerus auf Geburt und Weihe gegründet, wohl die Volksstimme
und Volksstrebung, aber die ist tief verborgen.
Zwischen Wahl und Erb, Weihe und Geburt muß eine Mitte erfunden werden. Die Vernunft ist nicht vernünftig, die Natur nicht
natürlich genug für eine Ordnung des Wesens und Regel des Lebens - nur die Menschheit, allzeit und überall.
Verdienst ist der Leichnam von dem, was entscheiden sollte.
Erziehung und Entwicklung vermitteln Anlage und Bestimmung:
zwischen diesen 4 Kräften vollendet sich des Menschen Kraft.
Die Stände sind nur Gefäß und Kanäle - das Volk wächst; der
Ursprung des Adels muß organisch erklärt werden, nicht aus Willkür und Irrtum, oder Gewalt und Betrug der Einzelnen, Zufälligen,
die selbst nur Erscheinung! Nicht aus Stärke, Vorurteil, Achtung
lür die Vorfahren, Gutsbesitz!
Es ist mit der Regierung, wie mit dem Adel - sie ist aus
blinder Notwendigkeit geworden, lange nicht was sie sein soll.
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Kotzebue machte eine Reise um die Erdkugel, andere durch
alle Zeitalter, die Notwendigkeit des Adels darzutun. Wir finden
dies unnötig, der Adel ist in menschlicher Natur gegründet.
Schließen: was einmal gewesen, müßte immer sein, ist nur so
wahr, wie: was irgendwo war, muß überall sein.
Sie ist selbst eine Asymptote, von der wir nur die Hyperbel
kennen.
Hauptirrtum ist, daß das Erb und der Stand den Individuen
gehören. Umgekehrt gehören diese jenen an, darum sollen sie erworben werden. Ausschließlich als Standadel und als Erbadel kann
der Adel nicht bleiben, also Verwandlung.
Ich hasse den Adel um des Pöbels willen, weil zwischen bei den
kein Volk.

2. Kirche und Staat
Es ist ein großer Fehler, wenn die Kirche als etwas Geschlossenes und Vollendetes betrachtet wird, dem sich die Menschheit
unbedingt unterwerfen soll. Auch sie ist unvollkommen, und wird
nur in dem Maße vervollkommnet, als Gottes Geist und Gottes
Wort in ihr sich einander nähern.
Die Mittlerin ist aber die menschliche Vernunft, die ihre Stelle
gleich verfehlt, wenn sie sich von der Base ganz ablösen, oder
vom Geiste Gottes ganz abfallen will: sich zu sehr subjektiviert
oder objektiviert.
Kirche und Staat sind Leichname geworden.
Die Kirche ist ein großes Wrack.
Kirchen sollen nicht Ställe, sondern lebendige Reiche sein, Völker nicht Herden, sondern menschliche Vereine.
Eingötterei kann Abgötterei sein, ärger als Vielgötterei.
Sie stecken staatlich wie kirchlich noch im Mittelalter bis über
die Ohren und sich darüber weit hinaus wähnend, werfen sie ihren
Gegnern Rückfall in dasselbe vor.
17·
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Sie haben Augen und sehen nicht und Ohren, die nicht hören.
Weit über der sog. orientalischen Frage, welche in einem Weltkrieg ihre Antwort findet, steht noch der Kampf zwischen Staat und
Kirche, weltlicher und geistlicher Regierung, der jetzt, ob noch unter
anderen Verhältnissen, doch in wesentlich gleichen Geleisen wie
einst zwischen Heinrich IV. und Papst Gregor VII. geführt ward.
Die Kirche hat nicht bloß Anspruch auf Freiheit dem Staat
gegenüber und dieser hat eigentlich keine Scheinmacht durch seine
F~egierung auszuüben. Was des Kaisers und was des Papstes ist.
kann bloß ausgemittelt werden, wenn man erst Gott gibt, was Gottes
ist, und zugleich dem Volke, das an sich eins, nicht vorenthält, was
des Volkes ist.
Die menschliche Gesellschaft ist in aII ihren Sphären und Phasen krank darnieder liegend und die Lenker der Kirchen und
Staaten wollen sich homöopathisch kurieren. Sie ist organisch,
nicht bloß dynamisch leidend, und der Geist, der herrschen sollte,
ist dienstbar geworden.
Die obersten Volksklassen sind in mancher Hinsicht die nied.ersten. Sklaven kann man nicht frei machen.
Mit Freiheit und Kraft des Innern strebt nun die Menschheit an.
eine neue eigene Ordnung der Dinge aus sich selbst hervorzubring:en. Es ist dies nicht Auflehnung gegen die verborgene allwaltende
Ursache, wohl aber gegen irdische Mächte, die sich ihrer Herrschaft entziehend, selbst an die Stelle Gottes setzten, Gott aber
kann unmittelbar nur durch die Menschheit vertreten werden. Bisher geschah es mittelbar durch die irdischen Mächte, die Oberhäupter in Kirche und Staat.
Die katholische Kirche selbst ist dem leitenden Verstand einzelner Menschen unterwürfig gemacht worden, wie die Staaten der
Willkür ihrer Alleinherrscher.
Glaube und Selbstprüfung, Herrschaft, Gehorsam und Freiheit
sind in Gegensatz und Widerstreit getreten - Abfall der Kirche

260

und des Staats, die sich in der alten Ordnung offenbarten, ging
dem Aufstand der Menschheit gegen sie vor.
Diese Welt gehöre ihnen sagen die Mächtigen, zu jener hätten
sie die Schlüssel verkünden die Geistlichen.
Das Leben, p.redigte man, sei nur eine Wanderschaft; der Himmel des Menschen Heimat und das Ende der Welt nahe; warum
sollten sie also irdischen Neigungen folgen? Mit heimlicher Gewalt nahm man so Besitz von ihren Gütern.
Die weltliche Macht ging aufs gleiche Ziel mit offener Gewalt.
Auch ihr stunden die Gefühle und Neigungen der Natur im Wege.
Lebhafte Begehrungen und Empfindungen die an Leidenschaften
und Begeisterungen grenzen, mußten unterdrückt werden, so wie
das Streben, sich durch Talente und Tugenden hervorzutun. Alle
despotischen Regierungen gingen darauf aus. Völker, die diesen
unterworfen sind, haben weder die Weisheit noch den Hochsinn
der Republikaner, und sind darum gleichsam nur zu Lehr und unter
der lucht auf Erden.
Kirche und Staat sind drückende und beengende Hüllen geworden: da sie zu Lebensschranken und Wesensgrenzen machten,
was der Entwicklung und Ausbildung zu dienen bestimmt war;
da sie die Elemente der Ernährung und die Potenzen der Erregung
der Menschheit festhaltend, über die Wesensbasen und Lebensprinzipien erhoben.
Die Kirche macht den Anfang des Lebenslaufs, der Staat den
Umfang des Wirkungskreises zur Statute.
Blinde Führer eines blinden Volkes!
Die Kirche muß aufhören bloße Glallbenslehrsätze und Sittensie muß suchen Religionswahrheiten, und
tugendhafte Handlungen aus den Gemütern hervorzurufen, die Offenbarung und Gesetzgebung Gottes in der Menschheit voraussetzen, und nur mitte1st Unterricht und Anleitung entbinden.
gebote zu verfertigen; -

Auch Tradition und Communion sind etwas ganz Zufälliges
und Äußerliches geworden, seit sie das Leben und Wesen der
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Menschheit verlassend, im Privativen unterging. Doch sind Staat
und Kirche darauf gebaut!
Das Docieren und Regieren soll seine Untrüglichkeit und Unfehlbarkeit nicht im System, sondern in der lebendigen Wirklichkeit zeigen.
Der Staat soll keine überirdische, die Kirche keine irdische
Gewalt haben; so lebt die Freiheit, wenn die geistige und weltliche
Herrschaft in die menschliche Abhängigkeit von Gott zurückkehrt,
in Unabhängigkeit der Völker von der Erde.
Kirche und Staat, das Welt-Reich sind nur die äußere Natur
und das tiefere Geschick - nur Form und Art des Körpers
von dem Wesen und Leben des menschlichen Geschlechts.
Vieles wird der Kirche oder dem Staat zugeschrieben, was Verdienst der menschlichen Gesellschaft ist.
Die Zeit ist gekommen, welche die absolute Entgegensetzung
von Kirche und Staat und die zeitalterliche Abwechslung ihrer
vorherrschenden übermacht aufheben soll. Dies ins Leben zu fühn~n wird aber nur dadurch ermöglicht, daß durch eine potenzierte
Philosophie ideologisch unser System der Tetraktys an die Stelle
des herrschenden Dualismus und Idealismus gesetzt werden.
Kirche und Staat und ihr entstellter Socialverband liegen nur
unter dem Druck der Umänderung Verwirrung des zu Ende gehenden Mittelalters.
In allen gesonderten und einander entsprechenden Sphären und
Phasen repräsentiert sich dasselbe Grundübel.
Seid gerecht, ihr Völker, und eure Fürsten werden es nicht
aushalten können, allein ungerecht zu sein!!!
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Man hat noch gar zu sehr Vorteile und Nachteile mit Rechten
und Pflichten - das Interesse mit Gerechtigkeit verwechselt, und
Eins durchs Andere bestimmt.
Vorteil und Nachteil bestimmte der Egoismus, und Recht und
Pflicht der Despotismus. Egoismus ist das Afterbild des Individuellen. Desp.otismus das des Universellen. Absolut Eins. Verband sich
die Sanktion von diesem mit dem Anspruch von jenem, so nannte
man dies Ordnung!
Die Gerechtigkeit an sich und das wahre Interesse der Menschheit sind Eins und Dasselbe (Glückseligkeit).
Man gebe der Vernunft das Recht, die Vernunft zu richten. Das
Wort Gottes allein ist außer und über der menschlichen Vernunft,
aber was die herrschende Kirche hinzu oder davon getan hat, mit
oder ohne Vernunft, das unterliegt der Untersuchung und Entscheidung durch Vernunft.
Religiöse und politische Fragen sind von Kirche- und Staatsfragen zu unterscheiden.
Wir haben zwar keine offizielle geheime Polizei, dagegen Spione und Agenten derselben genug.
Das Gesetzmäßige kann rechtswidrig und das Gesetzwidrige
rechtmäßig sein.
Politik ist die auf die Gesellschaft übertragene Wissenschaft
und Kunst der Ethik.
Aus dem natiirlichen Leben muß das wahrhaft iibernatarliche
entfaltet werden, aus dem Menschen die Menschheit.
Die zwei einseitigen Betrachtungsweisen haben das Christentum entzweit. Bis zu einer gewissen Zeit wuchs es einig in sich;
Inneres und Äußeres, waren wie Höheres und Tieferes eins in Keim
und Frucht - so lang es eine katholische Kirche gab.
Einseitiger Supernaturalismus entwickelte sich im Katholizismus
und Protestantismus seit der Reformation, indem, was bisher als
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Wirkung und Gegenwirkung kämpfte, nur als für sich bestehendes
System sich erkannte und von andern ablöste: Freiheit und Gesetz,
Vernunft und Satzung.
Der Katholizismus wird aber gezwungen, unter dem Gesetz und
der Satzung Freiheit und Vernunft zuzulassen; so wie der Protes.tantismus seinen Rationalismus und seinen Liberalismus durch
Confession und Constitutionen zügeln muß: wenn nicht selbst das
c:hristliche Grundprinzip. verloren gehen, und alles wahre Kirchentum zerfallen soll.
Dieses wird nämlich nach einem wahren Clzymosentativ- und
Evolutionssystem das Gesetz und die Freiheit, die Satzung und
die Vernunft zu führen wissen.
Es ist Kampf um eigne Erleuchtung und Veredlung nur Vollendung.
In Geistessklaverei und Freidenkerei zerfetzen sich Katholizismus und Protestantismus. Sie sollten es verschmähen, sich Vorwürfe darüber zu machen, beide Bewegungen sind antichristlich! Der Reflex und Conflikt sind aber notwendiger Widerstreit
im Leben zu seiner Erhebung.
Von diesem Zwist muß die Verschiedenheit nach Ländern und
die Veränderung nach Zeiten, der Einfluß der Volkstümer unterschieden werden, doch haben sie auch darauf Bezug.
Italien und Spanien einerseits huldigen der Despotie, Frankreich
und England der Anarchie - Deutschland hat tiefes Streben nach
dem unmittelbaren selbständigen Grund der Wahrheit und Freiheit.
~~.

Von der Regierkunst

Anfänglich waren alle Monarchen mit der Gottheit geheimnisvoll und wunderbar verbundene Weisheitslehrer oder Tugendhelden.
Die wahre Regierkunst lehrt die Vernunft und lenkt den WilJen - leitet den Geist, und da fällt Kirche und Staat zusammen.
Der Mensch ward von zwei Seiten um sein Patrimonium betrogen.
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Hierarchie tötete geistige Freiheit und ließ die politische stehen,
umgekehrt Despotie - aber keine ohne die andere, darum wer eine
vernichtet, vernichtet auch die andere.
Die wahre Unabhängigkeit besteht in der Abhängigkeit vom
Höhern, wie die Freiheit im Gesetz Gottes.
Nicht einer, nicht Alle - gleich verkehrte Lehre!!
Gott im Menschen ist Herrscher.
Jede Monarchie hat nur ein goldenes Zeitalter, eine Republik
aber weite Zeiträume von Wildheit und Kultur.
So lange es nur eine Menge gab, die für Volk galt, mußte es
auch Monarchen geben.
Wir haben kein Beispiel einer ursprünglichen Republik, aber
eben das beweist, wie hoch sie steht.
Der Mensch kann nur in Republiken recht gedeihen.
Die Staatsgewalt ist ein zweifelhaft Ding. Sie soll ein Mittel
sein, sich wider die Ungerechtigkeit des Stärkern zu verwahren,
und meistens war sie ein Werkzeug den Schwächern zu unterdrücken.
Nationalität hat nur Bedeutung für den Staat.

4. Wahrheit
Welche Wahrheit war nicht einmal unbekannt, und welcher stund
nicht zur Zeit das Vorurteil der Mehrheit, im ersten Augenblick oft
Aller, außer dem Entdecker entgegen?
Die Begierde nach Wahrheit (Erkenntnis) und Freiheit (Selbstheherrschung) ist unauslöschlich, es ist göttliches Geistesstreben.
Klar und irei, das heißt sich selbst gleich will der Geist in
Jedem werden; - und das Streben wächst in dem Grade, wie es
sich erfüllt.
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Von Gott selbst beglaubigte Wahrheit liegt in uns.
Die Wahrheit verstößt gegen Nichts. Durch sie kann Religion
und Sittlichkeit gereinigt und vervollkommnet, aber nicht gefährdet und verderbt werden.
Auch das Böse nützt, denn die Wahrheit ist selbst nicht an
Zeit und Ort gebunden. Laßt die Falschheit selbst eine Zeitlang
da und dort herrschen, sie wird gewiß widerlegt.
Der gesunde Geist wird immer den durch Täuschung oder Betrug kranken überwinden.
Die Frage ist also zunächst; haben Geisteserzeugnisse ein Recht
auf Öffentlichkeit, hat der Geist ein Recht auf Verkehr und Offenbarung? - Die muß erst rein beantwortet werden, ohne Rücksicht,
ob sie wahr oder falsch, gut oder bös? - denn das zeigt sich eben
erst durch Verkehr und Fortschritt.
Jeder geistige Mann kann ans jüngste Gericht des Geistes appellieren.
Die öffentliche Meinung eines Volkes ist ja natürlich selbst nicht
das Höchste! - noch zu enge, zeitlich und örtlich!
Aristokraten und Demokraten, Christen und Heiden, Fürsten
und Völker haben andere Wahrheiten, oder viel eher Stückwerke.
Was ist Wahrheit?
Ist eine Wahrheit unschicklich - unzeitig oder unörtlich - so
dringt sie nicht durch - wird wohl auch nicht entwickelt!
:Wir sind im Irrtum zwischen Wahrheit und Falschheit; ehe
Etwas durch den Geist des Geschlechts hindurchgegangen, hat niemand zu entscheiden, ob es Wahr- oder Falschlehre. Die Probe
fehlt für Zeit und Welt, durch Zeit und Welt.

5. Recht und Gesetz
Recht ist der Inbegriff der praktischen Gesetze, welchen die
iluBere Freiheit der Menschen gegenseitig, (weil und wiefern sie
von der illllern gefordert wird) unterworfen ist.

Gerechtigkeit ist eine Handlungsweise, welche mit dem Rechtsgesetz in Übereinstimmung steht. Sie ist innere, wenn die Hand-
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lun!:';sweise ihrer Triebfeder nach, äußere, wenn sie ihrem Erfolge
nach betrachtet, mit den Gesetzen des Rechts übereinstimmt.
Rechtsgesetze müssen die Eigenschaft einer psychischen Notwendigkeit, die eines Naturgesetzes, haben, weil ein Naturgesetz,
unter dem der Mensch stehen soll, auch sittlichen Charakter haben,
und ein Sittengesetz, das in der Sinnlichkeit gelten soll, physisch
sich ausdrücken muß.
Dem Sittengesetz findet sich der sinnliche Mensch nicht unterworfen, wenn es nicht versinnlicht wird, und über das Naturgesetz
erhoben, wenn es nicht versittlicht ist - daher das Rechtsgesetz
als Zwangsgesetz.
Die absolute Gerechtigkeit ist Tugend, die innere ist Sitte (auch
schon relativ äußere) die äußere ist Recht.
Sollte sich behaupten lassen, .iede Revolution sei widerrechtlich,
so müßte jede Constitution. die gegeben ist, ihre Rechtlichkeit erst
erwiesen haben. Was Menschenwerk ist, ist nicht unbedingt rechtmäßig. Selbst eine übernatürlich-göttliche Offenbarung hat eine
neue höhere zu fürchten, wie z. B. das Judentum das Christentum.
Das Recht ist nur unverletzlich nach außen, nach innen muß es
biegsam sein.

6. Pressefreiheit
Abgesehen davon, daß wirklicher Mißbrauch oft scheinbarer Gebrauch, und scheinbarer Mißbrauch oft wirklicher Gebrauch ist daß nicht Alles ist, was es scheint, und nicht Alles scheint, was
es ist - sind auch beide in ihrem An-sich nicht zu scheiden. Gebrauch und Mißbrauch sind im Wesen eine Tat, nur in der BeziehunK verschieden. Ihre höchste Möglichkeit ist Freiheit. Beschränkung des einen, ist Beschränkung des andern, Zwang. Recht
und Unrecht setzt Freiheit voraus. Freiheit ist nur das ungebundene Vermögen zu handeln, die Wurzel des Guten und Bösen,
gleichsam die Reizbarkeit und Wirksamkeit sittlicher Lebenskraft.
Freiheit kann selbst nur durch Freiheit beschränkt werden.
Freiheit ist sich selbstbestimmende Natur in ihrer Erhebung:
ungehinderte Tätigkeit.
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Schriftsteller, die die Gesetze des Geistes entwickeln, veranlassen und befördern keine gewaltsamen Revolutionen. Diese sind nie
das Werk vernünftiger überzeugung. Nicht die Menschen, die nach
'Wahrheit forschen sind die gefährlichen, sondern die, die ihren
Vorteil suchen. Die Intelligenz urteilt anders, als das Interesse,
und die Stärke der Vernunft ist eine andere, als die der Gewalt.
Dem Volke stehen beide zu Gebote.
Läßt sich Hören und Sehen - Lesen auch verbieten? Läßt sich
was verbieten, wovon sich das Gegenteil nicht befehlen läßt?
Die Frage geht nicht nur die Schriftsteller - auch die Leser
an; und am Ende nicht die Einzelwesen, sondern das Geschlecht.
Ja der Staat ist in dieser Hinsicht ganz incompetent zur Gesetzgebung; er hats nicht mit Privatleuten zu tun, sondern mit
einer Sache, die höher steht was er selbst.
Beides ist Unnatur und Despotie: Die Freiheit der Presse aufheben und sie erklären. Der Staat hat so wenig das Recht, sie zu
rauben, als sie zu gewähren.
Der Geist soll Alles richten, und doch dem Gericht unterworfen
sein??? und welchem? von Staaten? welchem Gesetz?
Der Ausdruck ist noch zarter seelischer, als Handlung. Das
Beste kann übel, das Schlimmste gut ausgelegt werden.
Die Persönlichkeit des Schriftstellers ist das Geringste. - Die
Idee soll gerichtet werden, aber von wem? - Absicht und Wirkung können allenfalls, wenn man sie ausgemittelt hat, als individuelles Werk, bestraft werden; doch dies setzt Urteil voraus!
Das Menschlichste, Sittlichste und Rechtlichste kann am meisten gegen eine bestehende Ordnung anstoßen, und Alles ist aus
Furcht auf Verhütung gebaut.
Was soll endlich Verantwortlichkeit? Warum, wozu?
Censur nachläufige, wie vorläufige: - Unrecht!
Censur ist Censur und eben die bestreiten wir!
Ihr setztet Alles fest, ohne Glauben an die Menschheit. Publizität ist das Weltmeer des Geistes, an sich mehr als nützlich oder schädlich: notwendig. Nur in ihr lebt der Geist des Geschlechts. Alle Rücksichten des Staates verschwinden dagegen.
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Wer seid Ihr, die Ihr Euch über das Volk stellen lasset, oder
selbst stellt, Ihr Helden der Presse, die Ihr Euch eine Stimme über
Kirche und Staat und Schule anmaßet, seid Ihr Kirchen,- Schul- und
Staatsmänner oder gar über diesen stehende Seher und Weise?
Daher kein Examen und kein Diplom?

7. Armut und Reichtum
Freiheit und Wohlstand sind nahe verwandt, und eins ist die
Quelle des andern; die Kreislinie des Lebens bewegt sich von
einem zum andern.
Wer andern zur Last fällt, fällt auch unter ihr Joch.
An sich hat aber das irdische Besitztum kein Recht das überirdische Vermögen zu binden; es ist nur so in der Welt, weil der
Mensch bei ihrer jetzigen Einrichtung durch Bedürfnis von anderen
Menschen abhängig wird.
Abgesehen von der großen Frage; was Eigentum sei, sein könne
und soll? - ist doch auf jeden Fall gewiß, daß das Mehr oder
Minder kein Recht auf andere Rechte geben kann; ja der Besitz
schon kann kein Recht auf andere Rechte geben.
Wenn das An-sich des Besitztwns den Menschen nur insofern
bindet als er von Natur ans Irdische gebunden ist, so kann das
Zuviel und Zuwenig den Menschen nur verhältnisweise zu andern
bestimmen.
Wer genug hat ist unabhängig. Wer zuviel hat kann abhängig
machen, wer zu wenig abhängig werden - aber worin? - doch
wohl nur in dem, worauf das Zuviel und Zuwenig gründet. Hier
ist also die Schranke.
Das Zuviel ist ohnehin Segen und Gnade, und könnte vielleicht
bestritten werden, wenn es nicht auf menschliche Freitätigkeit sich
stützte und Entwicklungsmittel wäre! Gewiß ist also, daß auf die
äußere unnatürliche Ungleichheit, nicht noch eine innere ungerechte gebaut werden darf.
Mehr haben gibt die Pflicht, dem Staat mehr zu leisten, aber
nicht von ihm fordern, als Sicherung oder vielmehr Freiheit im Besitz und Erwerb.
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Eigentum ist nur rechtmäßig, insofern es fließend ist, d. h. in~
sofern es durch Selbsttätigkeit erhalten wird, wie es erworben.
Statt nach den Rechten der Besitzer zu fragen, hätte man nach
dem Recht des Besitzes fragen sollen.
Kein Staat darf Armut und Reichtum in ihrem Status quo zu
erhalten suchen, kann es auch nicht. Er muß sie nur dulden, aber
auch ihnen in ihrer Ausschweifung entgegenarbeiten, denn Wohlstand Aller ist sein natürliches Ziel, und Reichtum und Armut
nur natürliche unvermeidliche Quellen und Folgen derselben.
Der Bürger der Zuviel hat, hat die Pflicht davon mitzuteilen,
ohne sich um den elenden Preis Etwas ganz Unschätzbares er~
kaufen zu wollen; und der zu wenig hat, hat das Recht Mitteilung
w fordern, hört aber auf Mensch zu sein, wie er das Bessere um
Jas Schlechtere hingibt.
Nach der sündhaften Schwere des Irdischen strebt sich aller
Wohlstand in l<eichtum und Armut zu zersetzen; da muß aber das
Gesetz einer höheren Gerechtigkeit ~intreten, und das Sinnliche
mit dem Sittlichen versöhnen; das geschieht, wenn dem Politischen
(Ungleichheit) das Religiöse (Gleichheit) gegengesetzt oder besser
übergeordnet wird; wenn anerkannt wird, daß die Menschheit Be~
sitzerin, die einzelnen Menschen aber nur Nutznießer sind.
Wird nicht so die Sache ergriffen, so könnte am Ende ein
Coupeur de Papier aux cabinets d'aisance a Paris Fürst werden:
dies sind revolutionäre Grundsätze!
Die Freiheit, nach welcher man reich und arm werden kann, was
,;tber nach dem Stand der Dinge fast unmöglich, wenigstens tür
die Kasten unmöglich - ist nur was sehr Niedriges. Es ist darum
:im tun, daß die politische Möglichkeit ganz frei gelassen werde,
also weiter kein fremdartiges Gewicht auf Armut und Reichtum
:;;elegt (nicht etwa der Reiche zum Herrn des Armen gemacht
werde!) - dagegen aber auch der Ausschweifung des einen und
andern gesteuert werde.
Es wird leichter sein dem materiellen Notstand der Menschheit
abzuhelfen und die unteren Volksklassen intellektuell und moralisch
zu verbessern, als dem ÜberfluB und Aufwand der Vornehmen zu
steuern und sie menschlicher und sittlicher zu machen.

X. Naturwissenschaft
Der Natur- und Geschichtsforscher, der Gottesgelehrte und
WeItweise muß Philosoph sein - und jeder Philosoph Denker.
Ich weiß nicht, in welchem Werke über Sittenzustände hat der
Verfasser den Satz aufgesteIlt, jede Periode zeige ein anderes
Verbrechen, gleichsam als die herrschende Mode in den Verirrungen des Menschlichen WHIens und Geistes. So wäre es in einer
Periode der Selbstmord, in einer anderen die Vergiftung, in einer
dritten die Falschmünzerei, durch welche die GeseIIschaft am meisten verletzt werde. Ich weiß nicht, welche Mode unser Philosoph,
faIIs er seine Beobachtungen bis in unsere Zeit verfolgte, wahrnehmen würde; aber wundern dürfte es nicht, wenn er die Wut,
Archive und Bibliotheken zu plündern, als die vorherrschende Verirrung in der Gelehrtenwelt hervorhöbe.
Wenn auch die Naturwissenschaften vorzugsweise Erfahrungswissenschaften sind, erfordern sie doch philosophische Behandlung.
Wer eine wesenhafte Wissenschaft, eine eigentliche Ontologie
will, muß ein metaphysisches, ein in höherer Unmittelbarkeit das
Aposteriori und Apriori synthetisierendes Erkenntnisvermögen anannehmen. Nur dieses kann übersinnliche Gegenstände wahrnehmen.
Es gibt Fachgelehrte, weIche von der Philosophie keine Notiz
nehmen, und dagegen sog. Philosophen, welche von aIIem Positiven und Natürlichen abgehend gleichsam grund- und bodenlos die
Wissenschaft erschaffen woUen. Der ächte philosophische, ächt
philosophierende Geist durchdringt und eint bei des.
Wenn die Philosophie schwindet, ist's wie das Sonnenlicht, es
empfinden es aIIe Wissenschaften.
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Es gibt kein sicheres Mittel, eine Wissenschaft oder Anstalt
zu Grund zu richten, als Begünstigung der Mittelmäßigkeit.
Nicht nur Lustwandeln in der Wissenschaft.
Die Philosophie darf nicht Fachwissenschaft werden und die
Fachwissenschaft nicht ohne Philosophie bestehen.
Es geht nicht gut, wenn die Physiologen Theologen, oder diese
Physiologen werden, ohne Anthropologen zu sein.
Weisheitslehre und Wissenschaftslehre sind wohl zu unterscheiden.
Aus der Empirie läßt sich das Ich, aus der Spekulation die
Welt nicht erklären.
,Wissenschaft ist so wenig Weisheit, als Kunst Tugend.
\V(eisheit ist auch nicht bloß eine mit dem Wesen des Menschen
ethisch verwachsene Philosophie, sondern eine höhere, übersinnliche, unmittelbare Erlebnisweise der Natur der Dinge.
Welch ein Unstern macht, daß die Wissenschaften unserer Zeit
als Gespenster erscheinen? Ist es die Finsternis, in der sie liegt?
Sie verschmähen und verleugnen, was ihnen geheimnisvoll und
wunderbar scheint, und sehen nicht ein, daß ohne diese Voraussehung das Begreifbare unbegreifbar und das Natürliche unnatürlich wird.
Noch ist unser unbekanntes Leben größer als unser bekanntes:
wir kennen immer nur noch unsere alte Welt - jetzt dämmert
die neue Westwelt - aber sie meinen in Himmel zu kommen!
Magnetismus - Amerika.
Jetzt haben die »exakten« Wissenschaften den Vorschritt aber
die Zeit ist nahe, da die »unexakten« ihn erhalten werden.
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Die Einung von Theo- und Cosmologie und die sie vermittelnde
Beziehung von Geistes- und Naturwissenschaften läuft auf die
Entdeckung Gottes im Gottmenschen und des göttlichen Menschen
im natürlichen Menschen hinaus.
Der Materialismus setzt die Substanz als materielle Natur voraus, oder will beweisen, daß die Materie denken könne, und beruft
sich dabei auf die künstliche Organisation des Körpers, wie auf
die Abhängigkeit der Vorstellungen von der Stärke und Schwäche
des Körpers.
Allein gegeu den Materialismus spricht das Gefühl der persönlichen Identität in uns, welches bei allem Wechsel des Körpers
Eins bleibt, und das Bewußtsein, daß die Seele trotz der Zerrüttung
der Organisation noch von der darauf folgenden Verwirrung sich
behält. Auch läßt sich zwischen der feinsten Bewegung der Materie
noch kein Zusammenhang mit einem Gedanken auffinden und endlich kann kein Bewußtsein der Willkür durch eine Maschine entstehen, und es regt sich gegen den Materialismus unser Hochgefühl
der Freiheit mächtiger als Alles.
Der Mensch ist Euch ein denkendes Wesen, vom Denken geht
Spiritualismus und Materialismus aus, und Denken beruht auf dem
Gehirn! ergo seid Ihr alle Corpuscularisten!
Fahre hin materielle Seele und verwese materieller Körper,
verweset! Ihr seid nicht der Mensch!
Der Körper ist nur Larve, Fahr- und Werkzeug des Lebens.
Der materielle Körper ist so wenig als die materielle Seele
ein Wesens- und Lebensträger.
Auch die allgemeine Naturwissenschaft, sowie die besondere
vom Menschen, ist ohne alle Tiefe, ohne allen Grund- und Artunterschiedihres Organismus und Lebensprozesses. Da werden Atome
und Moleküle pele mele mit magnetischen und elektrischen Prozessen in einer Ebene oder Oberfläche in Reih und Glied aufgefaßt, wie das Nerven- und Knochensystem ohne alle Beachtung
ihren Interstipizien als ebenbürtige Organsysteme.
Der Mensch ist nicht nur denkendes Wesen und das Gehirn ist
nicht Denkorgan; und dennoch geht sowohl die spiritualistische wie
18
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materialistische Ansicht davon aus. Sie hat eine Wurzel und ist
selbst nur wie aus dem Hohlspiegel der Reflexion hervor.
Das Gehirn kann verletzt oder zerstört werden, ohne daß die
Intelligenz leidet, wie natürlich ist also der Schluß, daß das Gehirn
nicht ihr unmittelbares Organ sei! Die Basis der Ichheit und Freiheit bewährt sich als eine selbständige Macht der leiblich wie
geistig für sich bestehenden Seele.
Was sind das für Philosophen und Physiologien, welche das
körperliche Kopfeingeweid, das Gehirn, welches mit dem übrigen
Körper stirbt und fault, zum Seelenorgan machen, und von ihm die
höchsten Funktionen, Denken und Wollen, Vernunft und Freiheit
herleiten!! !
Das unendlich überschätzte Gehirn ist wahrlich von keiner größeren Dignität als das Gedärm; ist nichts als ein Eingeweide, wie
ein anderes und es steht jedes Organ eines Gliedersinnes und Sinngliedes höher.
Des Menschen Äußeres, Gesicht, Stimme, Sinne steht über allen
organischen Eingeweiden, auch des Gehirns und Herzens, wie die
Erdoberfläche, Atmosphäre über dem Erdball, wie Blätter, Blüten,
Knospen und Früchte am Baume.
Wäre das Gehirn Seelensubstanz, wie wollte man dann Unsterblichkeit der Seele erwarten?
So wie das Leben durch den ganzen Körper verbreitet ist, so die
Seele durch den ganzen Leib, welcher das eigentliche Seelenorgan
ist, und wie eine innere feinere Organisation der groben äußeren
entspricht, wozu auch das Gehirn und Nervensystem gehört.
Das Gehirn und Nervensystem haben nur untergeordnete körperliche Funktionen, in ihnen geht keine einzige psychische vor
sich.
Nicht einmal die Physiologie genannte Biologie läßt sich physikalisch oder chemisch begründen, geschweige denn die Psychologie.
Die Menschen haben in Allem sich auf den Kopf gestellt.
Dem Empirismus muß der Satz entgegengestellt werden: Was
wäre die sichtbare Wirklichkeit ohne das Auge? - Soviel als das
sehende Auge ohne die Einwirkung der Gegenstände! - Alles ist
Zeugung und Zeugung ist Schöpfungsäußerung.
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Natürliches und übernatürliches Licht und Sehkraft im Menschen.
Die ärgste Selbstäffung der Menschheit ist, daß sie verkehrterweise das den Sinnen zunächst liegende, was immer das Äußerste
geworden ist, für das Erste und Tiefste hält, und so die Wirkungen für die Ursachen, die sekundären Kräfte für die basischen
nimmt, und am Ende, was vom Menschen abhängt an die Stelle
von dem setzen, wovon der Mensch abhängt.
Das und die Emanzipation ist aber Antireligion.
Was in aller Natur an sich das Letzte und Höchste ist, erscheint in unserm Sinn als das Erste und Nächste.
Wir setzen immer zusammen aus dem Zersetzten und verlieren
so das Wesen und Leben an sich, wie in seinem Ursprung und Abgrund.
Auch die empirischen Physiologen (die keine Natur kennen)
tummeln sich auf dem durch Abstraktion ihnen zugewiesenen halben Totenfelde herum.
Sowohl die abstrahierende und determinierende Induktion als
Deduktion der I~eflexion versetzt uns außer die Natur und Wirklichkeit, in eine bloße Scheinwelt.
Mikroskop und Stethoskop führen nur weiter in die sinnliche
Erscheinungswelt, die sicht- und hörbare hinein.
Die schärfste Bewaffnung äußerer Sinne durch Teleskop oder
Mikroskop kann das Schaffen durch innere Sinne nicht ersetzen.
Die Bildung der Wissenschaft beginnt erst, wo ihr sie abgeschlossen zu haben glaubt.
Das Mikroskop. und Stethoskop sei gepriesen, wie SkalpelI und
Reagens! Aber es bleiben beide doch nur Verstandes-Werkzeuge der
Chemia et Tomia mortalis, der heutzutag titulierten Physilogia
experimentalis und Pathologia anatomica vel Anatomia pathologica.
Christentum in der Natur!
18·
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Wer wird den chaotisch durcheinander liegenden Elementen
eine charakteristische Physionomie geben?
Lebendigkeit in Anschauung und Empfindung zu wecken, gehört
geistbesonnenes Sehen und Hören.
Wo die natürliche Schöpfung endet, erforscht sie der Sinn und
auf den Resultaten dieser Forschung beginnt der Geist seine Nachbildung.
Wissenschaft ist der mit dem Gegenstand verwachsene Geist,
wie die Erscheinungs- oder Sinnenwelt eine Synthesis von Geist
und Körper.
Schon die Teilnahme und Mitwirkung an dem was ein Ding an
sich, nicht bloß in der Erscheinung und in Bezug auf etwas gilt,
befreit uns von der Ichheit und Selbstsucht; diese Freiheit ist Liebe,
in der wir den höchsten Wesen nachempfinden und es nachbewegen, welches dem äußern Einfluß und Ausdruck der Dinge unzugänglich, sie alle nach ihrer innersten Beschaffenheit durchschaut
und in ihrer freiesten Selbsttätigkeit anregt.
Das Ohr gehört dem inneren Menschen, das Auge dem äußeren
an. Was keine Stimme hat, hat keine Seele; was keine Sprache
hat, keinen Geist.
Eure botanischen Systeme sind Beweise von der unfruchtbarsten Abstraktion! Ist dies Realität der Erkenntnis?
Chemische Laboratorien und technische Werkstätten stellt Ihr
über geistige und sittliche Seminarien.
Warum handeln unsere Anthropologien und Psychologien so
selten Glauben und Gewissen ab? Geschieht es, weil die sog. Physiologien auch die innere Organisation, die Lebensgeister, den
Äther ausgetrieben haben?
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Diese Menschen kennen nichts als den Körper und diesen nur
als Cadaver. Ihre Lehre ist verdorbener Corporalismus.
Monaden, Atome, Moleküle wollen sie, aber nicht Individualitäten und eigentliche Persönlichkeiten I
Was sich verkehrt hat, muß umgekehrt werden!
Gesamteinall und Einzeleinall.
Die eine ganze Menschennatur ist in allem in Einzelheit aufgefaßte Menschlichkeit. Daher hat Theologie, Jus, Medizin nicht diesen oder jenen Teil des Menschen, sondern jede dieser Wissenschaften hat das eine ganze Menschenwesen in ihrer Weise zum
Gegenstand.
Es ist überhaupt das aus der Reflexion hervorgehende Verkehrtstehen, was Prädikat in Subjekt und Subjekt in Prädikat umwandelt z. B. menschliche Seele statt seelischer Mensch.
Die Seelärzte haben nur noch ein geistliches, seelisches, die
Leibärzte nur ein weltliches, leibliches Heilprinzip und brüsten
sich, weil auch dieses Vielen verloren geht.
So ist es auch mit den Juristen, die im Recht die Liebe verloren haben. Es ist nichts Menschliches mehr in Sinn und Trieb.
Christus lehrte und heilte die Menschen durch die Menschheit.
Die Idee des Gesamtorganismus des Alls.

Unter dieser Bezeichnung verstehen wir nicht den Organismus
des Weltalls oder des Universums. Die Darstellung oder auch nur
die Andeutung eines solchen würde eine empirische übersicht fordern, die wohl Keinem auf Erden, auch den großen Astronomen und
Mathematikern, gewährt ist. Wo ist der, dessen Himmelskunde über
das Sonnensystem hinausreicht, so daß er uns über das dies umfassende Weltgebäude, über den Organismus der Fixsternwelt mehr
als Vermutungen zu geben hätte? Ein Newton und Herschel, ein
Euler und Lambert, ein Lap.lace und Lalande, ein Kant und Schubert, vermögen nicht mehr, und woraus schöpfen sie ihre Con-
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jekturen und Construktionen als aus Analogien des uns wenigstens
zum Teil bekannten Weltorganismus. Als einen solchen glauben
wir nun das Sternensystem ansehen zu dürfen. Aber auch dieses,
der Wissenschaft gegebene als eine bloße Erscheinung der Sinnenwelt, kann nur das Symbol von einem höhern, metaphysischen, in
der intelligibeln ',Welt mit Geistesaugen zu erschauenden göttlichen
Naturtypus sein. Als diesen göttlichen Naturtypus erkennen wir,
wie wahrscheinlich einst Pythagoras getan, die Tetraktys an (deren Verhältnis zur göttlichen Dreieinigkeit wir später an Ort und
Stelle nachweisen werden). Wir haben diese Tetraktys in dem
doppelten Dualismus, in dem absoluten Gegensatze von Unendlichem und Endlichem, und in dem relativen von Idealem und Realem
nach Schelling, oder von Geist und Natur nach Hegel, nach beiden
eigentlich von Denken und Sein, außer und über welchen Gegensätzen mit ihrer intellektuellen oder dialektischen Identität die beiden Denker nichts Höheres kannten. Das Schema dieser Grundoder Urrichtungen des Absoluten ist nun in alle Wesensverhältnisse
und Lebensbeziehungen des Universums mit sichtbaren Zügen eingeschrieben und stellt sich zunächst in unserem Sonnensystem dar.
Wir besorgen daher auch nicht bei der ideenscheuesten Nüchternheit der Weltanschauung anzustoßen, wenn wir vier Hauptbestandteils des Sonnensystems auffassen und die Sonne als den Repräsentanten der Unendlichkeit, die Monde als die Vertreter der Endlichkeit, die Planeten als die reale, oder wenn man lieber will organische, und die Cometen als die ideale oder als die dynamische,
Seite des Ganzen nachweisen.
So wie nun aber das Sonnensystem nur ein Organ in dem Weltall ist, so ist es hinwieder der Erdball in diesem System. Der allgemeine Naturtypus wiederholt sich hier in den sog. vier Elementen. An der Stelle des Unendlichen erscheint hier die Luft oder
Äthersphäre, an der des Endlichen der Körper oder das Erdelement, das dynamische Verhältnis bezeichnet das Feuer, das materielle das Wasser. Ebenso die SOg. Prinzipien der Chemie, den
absoluten magnetischen Gegensatz bilden der Stickstoff und Kohlenstoff, den relativen elektrischen der Sauerstoff und Wasserstoff.
In räumlichen Verhältnissen sehen wir die vier Erdgegenden: Süd
und Nord, West und Ost, wie in den ZeitverhäItnissen die ent278

sprechenden Jahres- und Tageszeiten dasselbe große Naturschema
entwickeln, von welchem in jedem Naturganzen und in jedem Naturp.rozeß sich die deutlichsten Spuren finden und endlich in höchster Vollendung in den Oktaven der Farben und Töne dem Auge
sichtbar, dem Ohr hörbar sich offenbaren. Dasselbe Gesetz hat
Schubert innerhalb des Planetensystems nachgewiesen, welches
denn auch die Regel für die scheinbare Zügellosigkeit der Cometen
geben wird. Diesem Gesetze unterliegt Himmel und Erde, weil es
von Gott der Welt, der Natur und dem menschlichen Geiste anerschaffen und es die Harmonie und Symmetrie des Alls zu vermitteln ist, als die Musik und Plastik der Sphären oder des Kosmos
in Zeit und Raum, ohne welches die Welt nur ein Chaos sein oder
in das Nichts, aus dem sie Gott hervorgerufen, zurücksinken würde.
Gehen wir endlich über zu der Natur auf Erden, so finden wir
hier wieder eine Ordnung und Folge, welche uns denselben Typus
offenbart und zwar auf eine so auffallende Weise, daß er wohl
entstellt, aber niemals gänzlich mißerkannt werden konnte. Man
hat von jeher drei Naturreiche angenommen, Mineralien, Vegetabilien und Animalien oder Irden, Pflanzen und Tiere. Wir kennen
aber ein viertes und höchstes, ohne welches die übrigen nicht nur
ihre tiefste und wesentlichste Beziehung verlieren, sondern auch
das innigste Band der Schöpfung reißen würde, welches Gott und
Welt in einer Natur vermittelt, die den Schöpfer im Geschöpf und
das Geschöpf im Schöpfer darstellt.
Das Mineralreich oder die sog. unorganische Natur auf Erden
zeichnet sich aus durch ihren leblosen Materialismus und Mechanismus, seine Unterwürfigkeit gegen Physik und Chemie, die vorherrschende Formlosigkeit und Passivität. Auch sein Bestehen in
einem ewigen Tode; indessen ist dies Reich der gemeinsame Grund
und der Träger alles höhern Seins und Werdens. Wir sehen demnach darin die Erscheinung der blinden naturnotwendigen Endlichkeit.
Das Pflanzenreich, das sich unmittelbar aus dem vorigen erhebt, schöpft aus der Erde und unorganischen Natur sein Dasein
und seinen Bestand, steht mit ihren Stoffen und Kräften in reichstem Verkehr, stellt den Anfang der Organisation und des Lebens
dar, entwickelt das Prinzip des Wachstums und der Bildung und
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zeichnet sich durch seinen Reichtum und seine Mannigfaltigkeit
der Formen sowie der Metamorphosen aus. Wir erkennen darin die
reale Seite der lebendigen Natur und das basische Prinzip des
organischen Lebens, welches durch das Vegetative bezeichnet wird.
Das Tierreich stellt eine andere, höhere Richtung dar. In ihm
tritt zum Belebenden ein Beseelendes. Das beseelte Wesen reißt
sich von der Erde und dem unorganischen Reich los und gründet
sich in einer höheren, selbständigem, schon zum Teil freitätigen
Kraft. In ihm erwacht die Empfindung der Außenwelt und von
seiner eigenen Willkür geht eine rückwirkende, die Außenwelt überwältigende Bewegung aus. Die Pflanzenwelt muß ihm größtenteils
zur Nahrung dienen und in vollkommeneren Gestalten entwickelt es
höhere Funktionen. In ihm offenbart sich daher mehr die ideale,
dynamische, psychische Wesens- und Lebensrichtung der Natur,
daher die Bezeichnung der Animation und Animalität und der relative Gegensatz zur Vegetation mit seiner Indifferenzierung in den
unvollkommenen Geschöp.fen von Phytozoen und Zoophyten.
Die MenschenweIt endlich, als der Gipfelpunkt aller Erdschöpfung, ihr erreichtes Ziel und End, ihr Erstes und Letztes, ihr Tiefstes und Höchstes, ist das zur Wirklichkeit gediehene unendliche
Selbst, das absolute Prinzip und allumfassende Resultat, die
menschgewordene Erde, die in ihrem Wesen und Leben dann individualisiert, wieder den ganzen Inbegriff der göttlichen Tetraktys,
als das Mysterium der Natur und Welt, an sich und in sich
darstellt, wie wir zur Zeit an seinem Orte zeigen werden. Der
Mensch ist der Schlußpunkt des gesamten Naturreiches und der
Aufgang einer geistigen Welt, er ist das Ende einer unendlichen
Vergangenheit und der Anfang einer ewigen Zukunft, er ist die
Einheit von Himmel und Erde, der Mittel- und Wendepunkt von
Diesseits und Jenseits, denn er ist das Centrum und Akme des
Gesamtorganismus.
Tiere, Pflanzen und Steine haben eine Natur eine wahre Geschichte, die von Freiheit zeugt.

nur Menschen

Es gibt eine Menschwerdung Gottes, keine des Tiers.
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Alle lebendigen Wesen sind androgynisch, die höchsten aber
dictinisch, die tieferen hermaphroditisch, die tiefsten cryptogamisch.
Bienen haben drei Geschlechter.
Polygamie ist eine Art von Hermaphroditismus.
Das Lebloseste besteht, das Lebhaftere sproßt und pflanzt sich
fort, das Lebhafteste regeneriert und verjüngt sich.
Es ist ein Merkmal des Lebhaftesten, daß das Tier lebendig geboren wird und gesäugt werden kann.
Aura bildet den Foetus, die Mutter ist nur die Erde, in der
die Pflanze keimt, die Plazenta scheidet sie.
Was nicht ausgebrütet werden darf, hat die Lebenswärme in
sich, schon darin zeigt sich eine größere Unabhängigkeit, beweist
aber die Einheit des Entwicklungsprinzips.
Das Säugen zeigt, daß die Natur gleichsam mehr von innen,
als von außen das Junge erhalten wissen will.
Eigentlich wird das Lebendiggeborene nur lebhafter und lebloser,
und jenes muß durch Säugen, d. h. von innen, jenes kann durch
Brüten, d. h. von außen erhalten werden. Im Mutterleib wird gesäugt und gebrütet.
Wenn Polyp.en, Schnecken und Blattläuse Lebendiges gebären,
so ist dies der tiefste Grad, da diese Tiere weder gesäugt, noch
gebrütet zu werden brauchen = ihrem Medium sind; weder warmes, noch kaltes, sondern gar kein BIut mehr haben.
Das ursprüngliche schlummernde Leben z. B. im Samen, Eiern
usw. ist das Innere im Äußern, höhere und tiefere noch ungetrennt.
und zeigt sich auch im Scheintod und Winterschlaf.
Im entwickelten Leben stellt das höhere innere, die Beziehung
auf das absolute Lebensprinzip, das äußere tiefere auf die Außenwelt dar, oder auf Gott und die Natur; daher stammt der Gegensatz von psychischem und physischem Leben.
\iVarum soll der Winter nicht auch auf das Pflanzenleben im
Menschen wirken, wie auf die Pflanzenwelt. Die Kräfte ruhen,
die Säfte starren, das Leben ist in einem mehr gebundenen Zustand - und so auch alle Krankheit - was Wunder denn, wenn
diese mit dem neu auflebenden Leben wieder erwacht. Dies ist
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der Grund der Friihlingskrankheiten. Er liegt im Menschen selbst,
und der äußere Reiz begegnet einem inneren Drang.
Das Brüten der Hühner ist ein Bild, wie der Lebensgeist will
g:eweckt sein. Er ist eine Art von tierischem Magnetismus.
Die Augen des künftigen Jahres sind oft schon an den Pflanzen wahrnehmbar, wenn sie Blüten und Früchte tragen. So liegen
die Zähne unter den Zähnen, und der Umstand, daß Alte oft noch
zahnen, beweist, daß unser Leben nur ein Abschnitt eines eigentlichen Lebens ist. Der Mensch ist eine einjährige Pflanze, die auch
zweijährig und perennierend werden könnte.
Der Bauer ruht im Winter, ergibt sich längerem Schlaf, dünstet
weniger aus, und ißt stärker, besonders unverdauliche Speisen; verdorbene Stubenluft und überfüllung. Beitrag zur Geschichte des
Lebens der Landleute.
Wachstumskraft und Zeugungskraft sind wesentlich eines, an
nichts anderes als die Lebenskraft der Natur. Jene aber die
Hichtung nach dem Endlichen, diese nach dem Unendlichen in der
Natur. So offenbart sich schon in der einen Hälfte des menschlichen Wesens, weil jeder lebendige Teil ein Ganzes in engerer
Sphäre ist, die Gesamtheit seines Lebens.
~ich

Die vier Naturreiche
Menschenwelt

Tierwelt

---1---

Pflanzenwelt

ErdweIt
Geist
See I

I

Leib

Körper
Schiefe und falsche Gegensätze reiben sich auf durch Isolierung
und Confundierung.
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Echte dagegen begatten und befruchten sich durch gehörige
Unterscheidung und Wiederbeziehung.
Ohne Zweifel ist der Mensch der Mittel- und Gip,felpunkt der
Erde; sein Organismus und Lebensprozeß der vollkommenste, daher die Menschennatur die Norm und das Gesetz aller Erdschöpfung.
Die tote Natur ist ganz egoistisch; mit Unrecht heißt sie Universum, sie hat nichts als Einzelheiten.
Die Welt ist mir nicht bloß eine große allumfassende Masse,
sondern ein Organismus von einzelnen besonderen Welt- oder Himmelskörpern, welche alle in einer, von der sog. Milchstraße umfaßten, Ebene liegen und trotz ihrer Verschiedenheit einander gleich
sind.
Sind die Wolken und Winde nicht das Gehirn und Nervensystem der Erde?
Wie das Gehirn für etwas Höheres da, so ist das Gedärm
auch schon höher, als das Lymphatische; dagegen ist das Gehirn
nur Grund nicht Ziel und nur organische Wurzel der Sinne und
Triebe, wie das Gedärm dynamische Blüte der Vegetation.
Es gibt keine Tonleiter, es muß einen Tonkreis, wie einen
Farbenkreis geben, und beide beziehen sich auf die Erdteile und
Jahreszeiten. Das Schema der Oktaven in Zeit und Raum liegt in
der Unterscheidung von Erdachse und Äquator und der Doppelbewegung der Erde, nämlich der selbstischen (gäischen) und der
sonnigen (kosmischen). Das Verhältnis zur Ekliptik ist das zum
Geist; und das zum Mond ist das zum Körper.
Mittag

Morgen

---I

Abend

Mitternacht
Das Kreuz ist Lebens5ymbol.
Geist
Leib

I

Seel

Körper
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So auch die menschliche Schwangerschaft = einer vollendeten
Oktave.
So die Wochenzahl. Die Tage bilden keine Reihe, sondern einen
Kreis mit ihren Mächten, so daß wenn Sonntags Tag der Mittag,
Mittwochs Nacht die Mitternacht darstellt. Morgen ist = Montags
Nacht, Abend = Freitags Tag. Wie das Jahr zur Sonne, und der
Tag zur Erde, verhält sich der Monat zum Mond und das Schaltjahr
zur Ekliptik.
Licht ist fortschreitende, Wärme rückgängige Bewegung des
Feuerprinzips. Licht Seele, Wärme Leib des Feuers, ebenso Schall
und Schwere, ihr Körper ist die Luft.
Feuer und Luft sind allein recht lebendig, Wasser ist ihr
Schaum, Erde ihre Hefe. Feuer und Luft sind = Herz und Lunge.
Knochen nach außen gelegt ist vorherrschende Seeligkeit (Seele).
Knochen nach innen: Leiblichkeit (Leib).
Unsichtbarer Leib und unhörbare Seele.
Der Larvenzustand der Schmetterlinge und der Sklavenzustand
der Bienen sind sehr bedeutend für alle Geschichte.
Dort liegt der vollkommnere Zustand lange Zeit verborgen, hier
bleibt die höhere Tätigkeit ohne äußeren Einfluß unentwickelt.
Dort ist eine Metamorphose, hier eine Metempsychose notwendig, um ein höheres Organ, einen edleren Prozeß hervorzubringen.
Mit Unrecht wird aber bei den Insekten die Schmetterlingsgestalt als Normalzustand angesehen und behauptet, daß diese
\V esen nicht in der GrundgestaIt ihres Geschlechts auftreten.
Der Larve geht die Raupe vor, und es scheint, daß der Abfall
von dieser ersten Existenzweise und die neue höhere Geburt gegenseitig durcheinander bedingt seien.
Ebenso ist auch der Gegensatz von Weiselbiene und Arbeitsbiene
nicht ein ursprünglicher. Wir halten die Arbeitsbiene ebenso wenig
für bloß verkümmerte, in Unvollkommenheit versunkene Weiselbienen, als diese für veredelte Arbeitsbienen.
Die Erfahrung, daß aus gewöhnlichen Eiern statt einer Arbeitsbiene, eine Weiselbiene werden kann, durch erweiterte Zellen, sorg-
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fältige Pflege und bessere Nahrung, beweist nichts als die Identität
der Wesen. Und wenn die Arbeitsbienen ein jedes ihrer Eier weiselzeugend machen können, so ist denn das magische Verhältnis, nach
welchem die Arbeitsbienen ohne Weisel nicht bestehen können, ein
sehr bedingtes.
Im Raum ist hier auseinandergelegt, was bei den Schmetterlingen in der Zeit.
Sowohl das vollkommnere Einzelne, das nur den Normalzustand,
oder besser das Ideal zunächst erreicht, und einer minder vollkommenen Menge entgegentritt, für die es das wichtigste Geschäft
des Daseins (das Gebären) übernimmt, wozu die Vielen untüchtig
erscheinen; als die zwar unfruchtbare, aber geschäftige Vielheit,
die der Weisel doch auch zu seiner Existenz bedarf und aus der er
selbst hervorgehen kann, vertreten das Geschäft.
Vom Urzustand scheinen beide Teile abgewichen zu sein, und
durch diese Abweichung ihre Vollendung anzustreben.
Die Geologie ist eine Schwärmerei, welche die kühnsten Vermutungen und Voraussetzungen hat.
Der Mensch soll in der sogenannten Vorwelt nicht existiert
haben, weil wir nicht Kolossalmenschen wie Mammut und Rieseneidechsen finden? Welch ein Schluß! Ist es nicht natürlicher, anzunehmen, daß die Millesimumänderungen in dem Menschengeschlecht
viel unmerklicher gewesen, als in der Pflanzen- und Tierwelt. Sollten nicht die Mumien uns eines andern belehren?
Sind nicht die alten Vorstellungen, wie die neuen Erfahrungsansichten einseitig, wie Neptunismus und Vulkanismus? Wirken
nicht alle Naturkräfte zugleich und zumal? Entsteht nicht das
Ganze auf einmal, und ist von diesem die Entwicklung in Zeit und
Raum abhängig? Ist die alte Ansicht so ganz verwerflich? Wird
sie vielleicht sich zur neuen verhalten wie das Ptolemäische zum
Cop.ernikanischen System? Und endlich ruht die maßgebende Geologie nicht selbst auf falschen Grundlagen? Wollen wir ihr eine
Orthodoxie, wie der Theologie, zugeben?
Mit den Schöpfungsepochen, wie wir die Hauptveränderungen
der Tier- und Pflanzenwelt nennen, muß sich auch das Menschengeschlecht umgewandelt haben.
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Bernsteinbäume und Rieseneidechsen!
Wie töricht die Abkühlungsberechnungen der Erde und die Annahme, daß sich ein Urnebel zum Sonnensystem, ein Urbrei zur
Erde verdichtet habe!
Die Erde muß als ein Universalorganismus und als ein ewiger
Lebensprozeß betrachtet werden.
Ob der Mensch ein vergeistigtes Erdenleben, oder ein verkörpertes Sonnenleben? - Ob der Geist fiel oder der Körper aufstund?
Keines von beiden!
In der Erde der Keim, im Himmel die Frucht - Zwischen Sonn
und Mond nur die Bahn und die Lauf ...
Soma und Pneuma sind höher als die Sonnenpsyche und Mondphysis.
In der Sonne sind wir universell (alle Eins) im Mond individuell
(alle getrennt).
In der Erde sind wir bei des - persönlich.
Der Mond trägt zur Selbständigkeit der Erde bei. Er befreit sie
durch Gegenwirkung von der absoluten Herrschaft der Sonne.
Der Sternhimmel, welcher bei Abwesenheit von Sonn- und Mondlicht um Mitternacht am hellsten hervortritt, ist ein Abbild des
echten jenseitigen Himmels.
Ist die Milchstraße nicht, gleich dem Ring des Saturns, ein
Kreis um ein jenseitiges Innere? Der Fixsternhimmel.
Eine jede Gegend hat ihre Physionomie, wie ihren Charakter,
wo die verschiedensten Richtungen in einem Haupttypus zusammentreffen; da ist Einheit der Natur - es gibt überirdische Gegenden,
Paradiese.
Kreisform des Lebens, Kugelgestalt.
'Wie das Knochensystem ins Innere zurückgedrängt, so hat
auch eine geistige Atmosphäre sich dem ganzen Organismus unterworfen. Der Erdball schwimmt im Äther.
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Beim niedrigsten Stand der Sonne schlummert das Erdenleben,
wie in tiefer Mitternacht. Gegen die Frühlingstaggleiche ringt sie
dem Morgen entgegen. Ihr erster Traum ist das junge Grün. Erwachend folgt sie dem Zuge der steigenden Sonne, und erzeugt aus
ihrem Schoße immer lebendiger und freudiger edlere Pflanzengattungen. So wie die Sonne aber ihren höchsten Stand erreicht hat
und niedersinkt, wird die Erdtendenz vorwaltend, und sie zieht ihre
Kinder wieder in sich selbst zurück. Dies geschieht, wie die Nächte
wieder in ihrer Länge die Tage überkreuzen. Herbstnachtgleiche.
So haben die Lebensbewegungen zwei verschiedene Richtungen,
nach der Kraftäußerung der Sonne oder Erde.
In der Erde wird alles geboren, um in der Sonne zu sterben.
Die Sonne schafft den Tag, und die eine Jahreshälfte; die Erde
die Nacht und die andere Hälfte.
In letzterer lebt das Irdische in seiner Wurzel, im Boden oder
Schlaf: Wiedergeburt.
Der Sommer ist das geistige Leben der Erde, als das Universelle; der Winter ihr Sein in sich, und ihre innerliche Tätigkeit oder wenigstens das Zurückgehen vom Umkreis zum Mittelpunkt.
Die Sonnenwenden unterscheiden die Richtungen.
Ein solarisches und lunarisches Leben bedingt das Tellurische.
Nach der Wintersonnenwende beginnt die Herrschaft des Solarischen.
Das Erdenleben strebt auf- und auswärts.
Nach der Sommersonnenwende beginnt das lunarische.
Größere Abhängigkeit und Bestimmbarkeit zeichnet das Tier
aus, es hängt ab und ist bestimmt - daher ist es nicht so korrup.tibel und perfektibel, nicht so evolutiv von innen, und nicht so
resistent nach außen wie der Mensch. Das Tier ist an ein Klima
und Raum gebunden: für ein Element organisiert, und gleich der
äußeren Natur organisiert und periodisiert.
Der Mensch ist freier von bei den, nur Wachen und Schlafen und
das Geschlecht deuten auf so was.
Wie der Wesens-Raum ist die Lebens-Zeit weiter und länger für
die menschliche Natur. Das zeigt die Verbreitung und Fortpflanzung
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der Menschen auf Erden. (Ausbildung und Entwicklung des Unendlichen und Unsterblichen liegt dahinter.)
Zimmermann zeigt in einer Karte, wie die Tierarten ihre Erdstriche nicht überschreiten können.
Es ließe sich eine Tafel denken, die zeigte, wie sie einen bestimmten Zeitraum erfüllen, gewisse Zeiträume nicht überschreiten
können.
Glieder und Kräfte, Nahrung und Wärme fesseln.
Der Mensch ist überirdisch.
Der Mensch scheint nicht so gesund und stark und dauerhaft
-- aber seine Gesundheit und Stärke und Dauer ist eine innere.
Die tote Natur ist noch dauerhafter und stärker als das Tier, aber
nicht so lebendig. Lebendigkeit ganz ausgebildet würde Stärke
durch höchste Beweglichkeit sein.
Tiere sind gleichsam abgehärtet und vereinseitigt.
Die Natur tut wenig für den Menschen; sobald er geboren ist,
ist er ihr Freigelassener.
Schon durch die Geburt wird der Mensch von der Natur ab und
an seine Gattung gewiesen. Ein Mensch, der sich nicht über das
Tier erhebt, sinkt darunter hinab.
Indem die Natur aber das Band des Menschen mit der tiefe rn
Natur aufhebt, knüpft sie ein neues mit einer höhern, ein sittliches,
das aber doch stets mit einer physischen verbunden ist.
Der Instinkt ist dem Geist in den Tieren das Höchste im Gegensatz zur Natur. Im Menschen ist er nur als Naturgeist zurückgedrängt, überstrahlt.
Die körperliche Natur des Menschen ist auch den Einflüssen und
Wirkungen des Klimas unterworfen: aber doch ist sicher diese
geistiger, nicht in dem Maß bedingt, wie die tierische, irdische.
Das Tier ist in Zeiten und Räumen geboren zur Erde - der
:\1ensch nicht; keine Zone, keine Ära faßt seinen Ursprung.
Es gibt ganze Weltteile, welchen gewisse Tierarten fehlen, aber
wo je Menschen hinkamen, fanden sie Menschen. Kein Weltteil
i.mtbehrte des Menschen.
Die Vorstellung, daß der Mensch sich in der Zeit verpflanze und
im Raum ausbreite - ist bedingt.
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Der Mensch ist nicht oben an der Stufenleiter der Wesen, sondern in der Mitte.
Der Mensch lebt dreimal länger im Mutterleib als die meisten
aller Tiere. Größer ist die Anzahl der Einflüsse und stärker ihre
Wirkung - also muß er auch das wiederstehende Prinzip sein!
Nackt und unbewehrt betritt der Mensch den Erdboden.
Zur Nahrung wird der Mensch nicht durch Instinkte geleitet
instinktlos, aber bei des ist beschränkend, und der Mangel ist Grund
höherer Kenntnis und Freiheit.
Wie seine Bedürfnisse sind auch seine Befriedigungen weiter.
Zum Wirken bringt der Mensch nur die Hand mit sich, aber
die Hand ist das vollkommenste Werkzeug, das Werkzeug aller
Werkzeuge.
Der Vernunft - Wille ist das herrlichste vortrefflichste Sinnglied und Werkzeug.

Die tierischen Organe und Sinne sind nur wie optische und
akustische Werkzeuge - der menschliche Geist sieht und hört
durch alle.
Der Zustand der Unvermögenheit beim Menschen ist größer und
dauert länger als beim Tier - weil seine innere Kraft tiefer liegt
und mehr Entwicklung bedarf, weil gleichsam ein Fremdes in die
Schöpfung eintritt und erst durchbrechen muß.
Der große Unterschied zwischen Mensch und Tier zeigt sich
auch hier: Es kann der von Jugend auf unter Wilden erwachsene
Mensch (verwildert) zur Aussprache unserer Worte und Erfassung
unserer Ideen gebracht werden - nicht so das Tier bei von Jugend
auf gepflogenem Umgang mit Menschen, die sie an Kindesstatt aufgenommen.
Die äußeren Erscheinungen gleichen sich, und die inneren Bedingungen sind verschieden. Hätten die Tiere ihre Kenntnisse ersonnen und ihre Handlungen mit Freiheit ausgeführt - so wären
sie größer als die Menschen, große Meister im Denken und Wollen.
Die Quelle ist niederer. Auch ohne Erfahrung und ohne Ursache.
wie ohne Verstand und Willkür tun sie Alles.
So auf einmal und aus sich selbst Meisterstücke verfertigen und
alle Weisheitsfülle dazu inne haben, deutet auf eine höhere Natur!!!
19

289

ohne Lernen, ohne üben, ohne Erfahren, ohne Vergleichen, es ist
nicht ihr Geist und nicht ihr Werk!!!
Beim Menschen ist die Empfänglichkeit und Wirkungs fähigkeit
tiefer liegend und daher sp.äter erscheinend - aber ihre Wissenschaft und Kunstfertigkeit hat einen andern Grund.
Natur und Kunst sind im Tiere eins, im Menschen liegt aber die
Kunstwelt, wie eine höhere Natur, außer und über der tiefem. Es
gibt aber einen Naturstand des Menschen und der ist in der verborgenen Einheit von Kunst und Natur.
Die Gattung ist eine innere gemeinsame Welt, ihre Grenzen die
Formen der Einzelheiten. Kein einzelnes Tier ist für sich allein
entstanden.
Selbst über die Tiere hat der Mensch Macht - nur er vermag
sie aus ihrem Kreise zu ziehen und ihnen gleichsam ein neues Triebwerk zu geben. Was heißt zähmen, abrichten - wo immer die
Natur entgegenkommt? Nicht Haustiere, Menschen-tiere! - die den
Tiermenschen, welche aus diesem Kreis heraussfallen, Waldmenschen usf. entsprungen.
Die Instinkte der Tiere entsprechen ja nicht seelischen oder
leiblichen Vermögen im Menschen, auch nicht geistigen und körperlichen. Da ist keine Analogie; - am meisten den Sinnen und Trieben. Es sind Natursinne und Naturtriebe, und sie verbinden Inneres
und Äußeres, Wirkliches und Künftiges so geheimnisvoll und wunderbar, weil es für sie keinen Unterschied von Beiden gibt, weil
ihr geistiger Organismus ein gleichsam ungegliederter Polypenkörper ist.
Das Tierleben ist gleichsam innerlich hohl und leer: es ist gleichsam nur ein Leben im Objekt und Produkt der Naturwelt ohne
inneren Sinn, ohne höheren Trieb; es fehlt das Subjekt und Prinzip,
das den Menschen zum Menschen macht. Das tierische Wesen ist
innerlich und von oben beschränkt und gehemmt. Es sind Naturkörper ohne Seelleib und Geist. Sie sinnen und dichten, sie streben
und handeln nicht, sie denken und wollen nicht, sie fühlen und
neigen nicht - sie haben Augen und Ohren, aber sehen und hören
nicht, sie haben Sprachorgane und Glieder, aber sprechen und
wirken nicht.
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Eine gewisse Vorstellung und WnIkür ist Alles was sie erreichen
-- und die Gewißheit und Sicherheit der Sinne und Triebe der
Niedersten beruht auf bewußtloser Notwendigkeit. Wie öd ist ihr
Leben!
Die höchsten hängen am Menschen religiös mit tierischer Religion - Einbildung und Nachahmung, Bedürfnisse und Gewöhnung
fesseln sie.
All ihre Erziehung besteht in Zähmung und Abrichtung.
Ihre Hohlheit macht sie zu Haustieren, sie sind nur relative
Wesen.
Die Tiere sind jetzt wie je, und hier und dort - wie anders der
Mensch! Er scheint schon hier zur Unendlichkeit des Seins und
Tuns berufen.
Das Tier ist eine Afterorganisation in der Welt, wie der Mensch
eine Organisation in Gott.
Darum auch im Leben der Tiere kein Fortschritt und kein
Verein.
Die Menschen sind Kinder Gottes, die Tiere Kinder der Welt aber Gott und die Welt - wie sie diesseits erscheinen - sind selbst
noch ähnliche Gegensätze, die im lebendigen Gott, jenseits erkannt,
sich auflösen.
Die Tiere sind nur Traumfiguren, After-ichs.
Das Tier kann nicht erröten und nicht erblassen.
Die Tiere sind Blutsverwandte des Menschen, die Pflanzen Kinder der Erde, beide vermittelt die Atmosphäre.
Der Mensch mit seinem Jenseits und Diesseits ist das Zentrum
der lebendigen und beseelten Natur. Tier- und Pflanzenwelt sind
die Cotyledonen der Menschennatur. - Nicht Pflanze, Tier, Mensch - sondern
Tier
Mensch und wieder Mensch
Pflanze
Pflanze und Tier sind nur eine Zersetzung - ein Abirren vom
wahren Zentrum nach Seite der Zentripedal- und Zentrifugalkraft.
Im Tiergemüt sehen wir einzelne Triebe herrschen z. B. im
Fuchs die List, im Hund die Treue, im Pfau der Stolz, beim Ele1~*
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fanten Schamhaftigkeit, beim Auerhahn die Geilheit, beim Hamster
die Sparsamkeit, beim Wolf die Gier usf.
Was das Göttliche von dem Tierischen im Menschlichen scheidet - das ist nicht etwa eine Mittellinie, ein Äquator oder Meridian
in seinem W,esen, der Geist und Körper außer einander hält; der
Geist des Menschen kann tierisch, sein Körper göttlich sein.
Göttlich ist die stete Sühnung von Anlage und Bestimmung im
Leben, und die feste Vermittlung von dem Geheimnis und der
Offenbarung seines WIesens - Gott als Schwerkraft.
Tierisch ist das Zerfallen (gleichviel in welcher Richtung) des
Menschlichen.
Unlust, Wankelmut, Ekel usf. teilen sich in ihr tierisches Leben
-- tierisch weil nicht ein Tier, viele Tiere im Menschen sind - er
geht der Naturkultur, die religiös sein soll, und der Humanität verlustig.
Der Tierarzt ist auch Leib- und Seelenarzt, nur mehr auf den
tierischen Körper beschränkt.
Wie stehen Veterinäre und Pastoren zu einander?
Die Sprache im Tierreich ist wie alles gehemmt und beschränkt,
ist einförmig und wiederholt sich, wie toter Mechanismus.
Nur der Mensch urteilt und schließt, richtet und wählt, d. h. er
nähert sich dem Schaffenden, indem er spricht, wie wenn er zeugt.
Beim Tier ist Vernunft und Gefühl, Wille und Instinkt noch
ungetrennt, schlummert in tieferer Einheit.
Das Tier ist daher auch nicht des Irrtums und der Wahrheit,
weder der Tugend noch des Lasters fähig.
Aber der Mensch birgt in sich eine höhere Einheit, in die er die
Gegensätze auflösen soll, die an und für sich nicht Tugend noch
Laster, nicht Irrtum noch Wahrheit begründen; wohl aber in ihrem
gegenseitigen Widerspruch.
Die höchste Wahrheit und die innigste überzeugung (Gewißheit)
von ihr, liegt in der Einheit von Erkenntnis und Empfindung
(Genie), - so die wahre Tugend, und die absolute Freiwilligkeit,
die Zuversicht in der tiefsten Einheit von Wille und Antrieb, d. h.
im göttlichen Instinkt.
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Noch immer spricht man von Geist und Herz, wie von zwei
Dingen; aber der wahre Mensch ist ein Geistes-Herz und Herzensgeist - er ist Einheit von Gemüt und Natur.
Der Mensch unterscheidet sich eben so sehr durch Fühlen und
Wollen vom Tier als durch Denken. Wissen ist sowenig das Höchste als Können, Was ist es denn? - Wir antworten: Schaffen und
Werden! Sich zum Menschen entwickeln und erziehen!
Wie töricht ist die Ansicht, daß der Mensch das Meiste von den
Tieren erlerne. Zwar wäre schon das Erlernen mehr als das tierische Können. Aber wie wenig das Tier kann, zeigt schon der
Versuch, Tiere in Künsten abzurichten. Zwar sind in den Tieren die
Anlagen und Rückstände der menschlichen Fähigkeiten und Vermögen da.
Ist nicht der Mensch in allen Tieren, wie Gott in ihm?
Die Menschen haben der Form nach Bezug auf die ihnen zunächst stehenden Tierklassen. Weil der Mensch alle Formen hat,
hat er keine besondere. Sein Geist aber ist der Brennpunkt aller
Strahlen.
Der Mensch steht wie ein Geist in der Sinnlichkeit der gesamten Tierwelt. Er ist nackt, und die Tierheit, die ihn umgibt ist selbst
schon das Heiligtum im Tempel, der äußerlich in der Welt der Insekten und Würmer seine Zinnen und Fundamente hat und den die
ganze Pflanzenwelt wie ein heiliger Hain umgrünt. Er: Neuer Umkreis außer diesem!
Die menschliche Gestalt zeigi eine lebendige Persönlichkeit als
Mittelpunkt all der Formen, die zu ihr im Umkreis stehen. Wo
dieser Mittelpunkt verloren geht, wird das Tier an die Peripherie
geheftet.
In allen anderen Geschöpfen, außer dem Menschen, auch in den
höchsten, den Tieren, läuft die Essenz in sich selbst, die Frucht in
Keim zurück; nur im Menschen springt sie über sich selbst hinaus,
in eine andre Welt, in ein ander Leben über.
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XI. Medizin
I. Von der Medizinischen Kunst
Der allzerstörende Wahn, daß das heutzutage lebende Geschlecht
Wissenschaft und Kunst begründen und beginnen müsse, herrscht
auch in der Medizin. Medizin, bloß auf Anatomie und Chemie beg;ründet, ist eine sich selbst äffende Wissenschaft und wird eine
mörderische Kunst.
Es ist seltsam, daß man längst einsah, wie wenig Leichenöffnungen über Krankheiten Aufschluß geben, und dagegen jetzt
noch der Anatomie so viel Rechte über Physiologie einräumt.
Die umspottete Alchemie strebte ein geringeres an, als die
anmaßende, in der Tat aber kranke Anatomie, welche im Tode das
Leben zu finden glaubt, und ihre sogennante Physiologie auf eine
anatomische Pathologie, auf den Schein der Sinnlichkeit und Sinnesanschauung oder Trug, auf zu unwahren und unnatürlichen Resultaten führenden Tierquälereien und Cadaversektionen, auf
Schmelztiegel und Skalpell baut, während sie geistig blind ist.
Unsre Medizin hats nur mit Phantomen und Cadavern zu tun.
Ich wünschte, daß jemand sich die Mühe nähme, aus den Lehrgebäuden der Ärzte und aus ihren Beobachtungen ein großes Betrugslexikon der Medizin abzufassen.
Es fehlt nicht an Medizin, aber an Philosophie der Medizin.
Die Kur des Lebensgeistes ist der Urbegriff der Medizin.
Es ist eine Wiedergeburt des ganzen Körpers unsres Fachs
nötig. Bisher hatten wir nur eine Seelen- und Körperlehre; es ist
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um eine Geisteslehre zu tun, die die Zwiste und Koalitionen endlich entbehrlich macht.
Die Medizin ist der Menschheit, nicht der Wissenschaft wegen da.
Der gesunde Mensch selbst in eine Werkstätte von Arzt und
Krankem.
Die Kunst zu heilen, ist die Kunst zu leben, oder leben zu machen; die Moral und die Medizin sind nur Zweige davon, so wie die
reinere, beide umfassende Erziehung ihre eigentliche Schöpfungsursache.
Das Gesündeste hat die gleichmäßigste Anlage zu allen Krankheiten. Das Vollkommenste ist das Verderbbarste, das Lebhafteste
ist das Todsamste, doch bedarf dies Erläuterung, Medizin ist Veränderung in der Richtung zum Leben.
Jede Schwäche beruht auf einem Unrat der Kräfte, darum ist
Reinigung der Hauptbegriff der Medizin.
Die Arznei begreift alles, sei sie Kunde oder Kunst.
Ja, dies Element bedingt selbst zum Teil das Forschen. Das Ziel
der Medizin liegt aber über das Forschen und Handeln hinaus. Es
sind beide nur Mittel - zur Arznei, und Arznei ist nichts als die
Selbstliebe des Lebens.

Es gibt eine über jene Wurzel noch hinausgehende, höhere Medizin, die kaum noch geahnt worden; - die gewöhnliche ist unter
dem Punkt der Lebensbeschaffenheit im Einzelnen und Zufälligen
sich herumtreibend, daher der Widerspruch der praktischen Lehren.
Die eigentliche medizinische Kunst zielt dahin, die verschieden
abweichenden Lebensbeschaffenheiten der Urbeschaffenheit, oder
der mittleren und gemäßigten näher zu bringen und ähnlich zu
machen; dies ist mehr als Prophylaxis, nicht Verhütung der Krankheitsformen, ist Steigerung des Wesens der Gesundheit.
Es sind zwei Elemente der Medizin, die sich uns als Heilkunde
und Heilkunst offenbaren - jenes sollte Giftkunde heißen.
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Denn der Arzt soll das Gute und Böse zu fassen vermögen;
aber besonders das Böse wissen und das Gute wollen.
So ist Medizin an sich nicht in die Reihe der Wissenschaften
und nicht in die der Künste zu setzen; sie tritt an die Stelle des
Lebens selbst - indem vom eigentlichen Lebenspunkte ausgehend,
sowohl das Handeln als das Wissen, nur als Mittel zur Gesundheit
und Leben weiß und will.
Ein Element ist übersehen worden, es ist das des Instinktes ohne dieses wäre ja der Arzt nur Naturforscher, oder dann, wenn
was anderes an die Stelle von jenem tritt, nur Routinier.

2. Der Arzt und der Kranke
Arzt ist der menschlichste Mensch.
Der Arzt vollendet seinen Lehrkurs nicht vor seinem Tode.
Was spielen nicht schon die Immaterialien und Imponderabilien
fiir eine Rolle in der Außenwelt; aber es scheint die organische
Physik um so lebloser zu werden, je lebendiger die unorganische
wird.
Wir haben keine Physiologen und Ärzte mehr, nur Anatomen
ul1d Chemiker mit Mikro- und Stethoskop, mit Skalpel und Tiegeln.
Selbstmord oder überhaupt Menschen- oder auch Tierrnord ist
das eigentliche Gegenstück der Medizin, denn sein Ziel ist Tod.
Mord und Medizin.
Nur wo Sinn und Trieb zur Selbsterhaltung, Lebenslust und
Lebenssucht selbst erstorben, kehrt sich der Körper, oder auch
Seele und Leib, gegen das Leben, und zerstört es. Es ist dies die
größte aller Krankheiten, und auch wirklich die Wurzel aller übrigen; denn in jeder ist Selbstmord - nur daß er sich bloß als Gemütskrankheit in seiner nackten Gestalt zeigt. Auch sonst gibt es
innen ein Organ, welches verräterisch wirkend auf die Seite der
Außenwelt tritt.
Diesem absolut Bösen, dem Tod, steht von Seite des absolut
Guten, des Lebens, der Arzt entgegen, um den Selbsthaß des Lebens
in Liebe auszusöhnen.
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Wer Hygiene hat - und sie ist nichts anderes als Medizin der ist im Besitze der Fähigkeit und des Vermögens zu heilen.
Der Arzt ist Heiland. Er steht dem Tod entgegen für das Leben,
und jenem so viel als möglich zu entreißen, ist seine Hauptpflicht.
Er ist über die Welt - denn die Welt ist für und gegen. All
sein Wissen und Wollen geht aber vom Leben aus.
Liebe ist Lebensgeist im Leben. Def.
Weisheit ist Erinnerung des Lebens, Sprache ist seine Offenbarung!
Lust ist Einheit von Sinn und Trieb.
Das Erdall ist des Menschen Atmosphäre; er ist der Lebensgeist der Erde. In den Tieren wohnt ihre Seele, in den Pflanzen
ihr Leib.
Sie ist der Körper, Wasser der Saft, Feuer die Kraft und die
Luft das Fabulum vitae, und gas hylochtre.
Haß ist Schmerz im Erdall.
Der Philosoph ist von Geschmack zur Weisheit strebend; der
Künstler von der Sprache zum Handwerk; der Arzt ist Lebensgeist
des Menschen selbst.

Der Tod ist in medizinischer Hinsicht der größte Volkslehrer.
Oft ist jeder Fehler des Arztes eine Mordtat, ein heimlicher
Todschlag!

Gemüt und Herz sind sehr nichtig beim Arzt. Es werden beide
so versucht und bestürmt, oft so verzagt und wieder trotzig.
Nur der Arzt kennt den Mut des Lebens - und was ist Leben
ohne Kenntnis des Muts? Der Lebensgeist ist Arzt.
Von einer psychischen und metapsychischen Physiologie des
Menschen ist noch gar keine Rede gewesen. Der Philosoph, der
diese schafft ist nicht nur Arzt im vulgären Sinn und gottgleich.
Der Arzt, Leibarzt ist auch Seelenarzt, menschlicher Lebensarzt.
Es gibt Ärzte, die in ihrem praktischen Takte diese Jatrie haben.
Das Künstliche ist vom Schöpferischen gleich fern, als das Wis297

senschaftliche und das Erkennen und Ausüben der Medizin gleich
weit vom Ärztlichen.
Ärzte stehen nicht unter, sondern über den sogenannten Naturforschern, wie Menschennatur über der sogenannten physischen
Weltnatur; die Menschennatur scheidet sich zoisch und psychisch,
aber auch dies ist nur ein correlater Gegensatz, welcher die Knospe,
die Geistesrichtung, über sich hat.
Der Arzt hat nicht nur die sogennante physische Natur zum
Objekt seines Forschens und Wirkens, sondern auch die psychische
und metapsychische Natur, die moralische und übermoralische Natur im Menschen.
Diese übermoralische Natur ist schon metaphysisch (im vulgären
Sinn). Der Jurist, Moralist und Theolog sind an diesen Hintergrund
gewiesen. Die Wissenschaft des Juristen greift in Medizin und
Theologie ein. Jatrie in allen Gebieten des Menschen.
Der rechte Arzt weiß und wirkt zugleich; aber er muß sich in
dieser Dichotomie erscheinen, weil Vernunft und Wille im Menschen neben einander stehen, so gewiß, als es ein sinnliches und
sittliches Verhältnis gibt. Es muß dies alles nicht aus griechischen
Namen oder deutscher Naturphilosophie, sondern aus der menschlichen Natur abgeleitet werden.
Der Arzt allein kann Moralisches und Natürliches verknüpfen.
Der Arzt kann die Werke der Natur nicht hervorbringen, nur
fördern oder hindern,' diese ist die große Kunst, in der er sich an
die Natur lehnt.
Es muß am Krankenbette im Gemüt des Arztes endlich doch
alles theoretisch werden - was sind Cognition und Indication? Aber das Ziel ist Handeln, der Mensch sucht das Wissen nur als
Mittel - aber dieses Mittel bedingt die Erreichung des Zwecks.
Der echte Seelenarzt muß auch Hygienist und Diätetiker sein
und nicht nur die Verrücktheiten des Kopfs und die Verstimmungen
des Herzens zu heilen, sondern auch die Einbildungen, Leidenschaften usw. zu heben suchen.
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Der Organismus überhaupt gehört der Chirurgie - wie die Seele
dem sogenannten Geistlichen und der Leib dem Arzte; der Geist
aber gehört dem geistigen Arzte.
Der Arzt ist seinem Berufe nach nicht der Erkrankung entgegengesetzt und nicht zur Genesung da - denn dies sind einseitige
Bestimmungen. Er ist Mittler, sein Ziel ist Gesundheit. Sie zu erhalten und herzustellen ist eins, und Hygiene sein Hauptfach, nicht
Nosologie, nicht Therapeutik.
Der Arzt setzt sich an die Stelle des Lebens; das Medikament
hat es aber nie mit dem Kranken zu tun, sondern nur mit dem
Kränkenden.
Die Kunst besteht darin, den Kranken nicht zu behandeln, sondern nur die Krankheit; der Kranke hat Freund und Feind in sich,
und was im Augenblicke der Krankheit Feind ist, soll nicht getötet
werden, denn dies heißt alles töten.
Der Arzt hat nur Antidota zu geben, doch dies muß noch erläutert werden. Es ist ein Bürgerkrieg, wo man Friede stiften muß.
So wie es geschieht, daß der Arzt mit dem Kranken und der
Krankheit zu kämpfen hat, so geschieht es auch, daß der Kranke
mit der Krankheit und dem Arzte kämpfen muß.
Der
gestört
ihr zu
Kräfte

Arzt, der heilen wiII, soll nicht nur wissen, welche Funktion
ist - er muß wissen, welche innere Kraft er wecken muß,
begegnen - und selbst in welchem Verhältnis die zwei
zur höheren einen stehen sollen.

Nur da geht es gut, wo der Arzt mitleiden, und der Kranke
mitwirken kann; Mitleiden ist die Quelle echter Diagnose.

leder Kranke sieht den Arzt als ein neues Unglück an, und wird
sein geschworener Feind, wenn er ihm nicht hilft.
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Der Kranke kennt immer nur die Beschwerden, nicht die Krankheit selbst. Der innigste Abgrund ist noch nicht erforscht.
Du mußt in jedem Kranken den Seienden (Gesunden), den Sterbenden (Erkrankten) und den Neugeborenen (Genesenden) sehen.

3. Gesundheit und Krankheit
Jede Krankheit ist eine Erscheinung des Todes im Leben; so
wie Gesundheit nichts als das klare Licht des Lebens ist, das alle
Finsternis des Todes verscheucht.
Der Lebensprozeß ist ein Fieber, wie der Organismus eine Ceschwulst.
Das Erdenleben und die äußere Naturkraft wirft einen Schatten
in die eigene Periodizität des Menschen (gleich Organismus, der sich
annähert) der ist wahrnehmbar am meisten in Krankheiten, wo das
Äußere übermächtig wird, während in der Gesundheit die innere
Lichtkraft beinahe unabhängig herrscht, und bloß p.raestabiliter
Harmonie wegen mit der äußeren Natur gleich zu gehen scheint.
Die Gemütsstimmung vermittelt Geistesharmonie und körperliche Gesundheit; und Gesundheit ist immer das Unendliche und
Endlich im Leben vermittelnd. Krankheit ist Zersetzung und Widerstreit von Veredlung und Verderbnis.
Nur was tödlich ist, kann kränklich werden; ehe Tod in die
Welt kam, gab es keine Krankheit in ihr.
In den verborgenen Substraten der Kräfte und Säfte haben die
Lebensverhältnisse ihren Grund - und die Organe entstehen aus
diesen.
Jede Krankheit ist eine eigene Lebensgeschichte, sie entsteigt
dem Grund, aus dem der Organismus wird - der Prozeß wird zum
Symptom.
Krankheiten sind Lebensprozeße, welche freilich nicht ohne Wesens differenzen vor sich gehen.
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Der Lebensgeist ist die Ursache der Krankheit - ist der Endzweck der Heilkraft.
Die Ur- und Hauptheilkraft sind die ursprünglichen und selbständigen, weniger von Vergehungen und Einwirkungen von Lebensart abhängig, als von dem Lebenslauf und der Wesensform, wie
sie in sich selbst bedingt sind.
Der geheime vergeistete Wille, der in des leiblichen Daseins
Tiefe als solcher verborgen ist, ist offenbar eins mit dem Ursprung
der Krankheit, mit der Neigung der Organisation (Diabetes).
Die Nieren führen den Kalk in Flüssigkeit ab, stehen im Verhältnis zur Knochenbildung, die ja darum beim Fötus so vollkommen ist.
Mißbrauch der Freiheit ist eine der größten Quellen der Krankheiten.
Wo der Körper der Seel und dem Leib, und ihrer Einheit,
dem Gemüte zu folgen vermag, da entsteht keine Krankheit sonder eine zweite Natur.
Die Krankheit selbst schwebt immer zwischen Körper und Lebensgeist - und wenn jener diesem ganz untertan ist, ist Gesundheit; wenn diesen aber jener überwältigt, Tod; im Kampf beider
Krankheit.
Krankheit ist daher stets nur im Temperamente, d. h. in der
Mitte von Geist und Körper, von Seel und Leib möglich.
Krankheit ist stets ein Sturm, der Himmel und Erde, Feuer und
Wasser zu seinem Wesen fordert. Wie blödsinnig ist es, sie im
Körper finden zu wollen?
Es gibt eine höhere Art von Krankheiten; es sind diese dasjenige, was man Konstitutionen zu nennen pflegt, die Wurzeln der
Krankheiten. Die Urkonstitution oder Urlebensbeschaffenheit liegt
in der Gattung, und zerfällt in vier Menschenarten, gleichsam Temperamente des Geschlechts.
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Temperament ist Lebensbeschaffenheit, das ist physisch-moralische Konstitution.
Es gibt sieben: a) das mittlere gemäßigte, b) das Cholerischsanguinische, c) das phlegmatisch-melancholische, d) das cholerische, e) das sanguinische, f) das phlegmatische, g) das melancholische. Jeder einzelne Mensch wird (abgesehen von Gattung, Geschlecht und Stammesart) mit einer ganz individuellen Lebensbeschaffenheit (d. h. des Leibs und der Seele) geboren, die ihn
andern ähnlich oder ungleich macht, und die den Anlaß zur Einteilung, zur Vergleichung und Unterscheidung des Verschiedenen
llnd Ähnlichen gab.
Was wir Individualität nennen, ist der in dieser Vergleichung
und Unterscheidung schwebende bestimmte Punkt der Lebensbeschaffenheit, der eine unendliche und endliche Beziehung hat, in
erster Hinsicht Wirkung, in letzterer Ursache ist, und dem Arzt
die wahre Diagnose in den vieldeutigen Formen bestimmt.
Ohne die Erkenntnis und Festhaltung der Lebensbeschaffenheit
keine Wissenschaft noch Kunst der Medizin. Das alle Formen der
Krankheiten bedingende und erklärende Wesen bringt der Mensch
mit sich auf die Welt, und die wahre Medizin bewegt sich um
dieses.
Krankheiten die aus der Lebensweise oder Lebenszufälligkeit
hervorgehen, haben nur in jenem ihre wahren Wurzeln: die Kunst
sie zu heben, als die: schon gebildete Formen zu heilen.

Ich glaube, daß am Ende die Einwirkung der Kunst in den Wirkungen der Natur keine große Verschiedenheit hervorbringt.
Gewöhnlich verläßt die Kunst die Natur in entgegengesetzten
Hichtungen. Z. B. Aderlässe.
Dieser Mensch stirbt, weil man ihm Blut ließ, dieser weil man
ihm nicht ließ: Dieser wird am Leben erhalten, weil man das eine,
jener weil man das andere tat.
Ein Arzt, der viel zu Ader läßt verliert solche, welchen man
nicht zu Ader lassen sollte, ein anderer, der gar nicht zur Ader
läßt solche, denen man lassen sollte.
Das Resultat ist in der Masse der Individuen das Gleiche und auch das entgegengesetzte einseitige System mit harter Kon302

sequenz in der Praxis durchgeführt, gibt für den Arzt das gleiche
Resultat.
Dieses auf Zeitalter und Gegenden angewendet zeigt uns die
Quelle des großen Gleichgewichts - ob die Menschheit sich der
Natur oder Kunst anvertraue.
Endlich wird aber doch die Kunst in ihrer Vollendung im Leben
siegen. Verschiedene Krankheiten werden durch gleichartige Mittel, und
gleichartige Krankheiten durch verschiedene Mittel gehoben warum?
Weil diese gleichartige Form verschiedene Wesen enthält, und
verschiedene Wesen unter gleichartiger Form liegen! Oft heilt die Natur trotz dem unangemessensten Verfahren oft erliegt sie beim zweckmäßigsten.
Auch die Einheit der Symptome und ihr Zusammenhang gibt uns
nicht Aufschluß über das Innere der Krankheit. Alle können täuschen wie Eines.
Das Wesen wird nur aus der Constitution und Causalität erkannt.
Die Reaktion hat nicht besondere Symptome - nicht andere
als die Affektion - man muß wissen, ob diese oder jene hinter
dem Symptom liegt und ob es zu befördern oder beschränken ist.
Heilen kann nur der Geist. Genesen nur der Körper.
Kränken kann nur der Geist und Erkranken nur der Körper.
Der Arzt ist nur Mittler, die Arznei nur Mittel.
Viele verschiedene Krankheiten weichen auf einerlei Arznei,
viele ähnliche auf verschiedene. Sollte dies nicht beweisen, daß
alles, was wir Krankheit nennen, nur Zufall ist, und daß wir ihre
Ursache noch nicht kennen?
Der Arzt muß die sogenannten Symptome immer nur als Merkmale, und nie als Kennzeichen der Krankheiten ansehen; - Symptome = Zufälle.
Jede Krankheitsursache hat eine Hauptwirkung, von welcher
alle Symptome Verzweigungen sind.
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In vielen übeln kommt es zu gar keiner Entwicklung von Symptomen, weil die Funktionen selbst unterdrückt sind, und doch ist
das Prinzip der Krankheit im höchsten Grad und Maß da.
Daher können auch alle Zeichen, die nach der Schule einen
Aderlaß fordern, da sein oder mangeln, ohne daß ihre Anwendung
oder Nichtanwendung dadurch naturgemäß bestimmt wäre.
Die Zeichen haben nur Bedeutung - nicht durch sich selbst sondern durch ihren höheren inneren geschichtlichen Zusammenhang, Sie zeigen immer nur das Dasein des übels, ja nicht seine
Natur, oft nicht seinen Sitz und Grad.
Eigentlich heilt und kränkt das Äußere nur nach seinem Bezug
auf das Belebende; z. B. Hitze und Kälte sind beide tötend Wärme allein belebend, und Hitze und Kälte beleben nur insofern
sie wärmen.
Obwohl wir täglich, wie ihr sagt, Menschen unter den entgegengesetztesten Methoden mit dem Leben davon kommen sehen, wird
doch jeder nur nach einem und demselben Gesetze geheilt.
Selbstbekenntnisse sind die besten Krankheitsgeschichten.
Das Allgemein- und Hitzigwerden der Krankheit ist eigentlich
ihre Vergeistigung, das Örtlich- und Chronischwerden ihre Verkörperung.
Die Alten wußten zu wenig von leidender Natur, die Neueren
zu wenig von heilender, und doch ist nur Krankheit möglich, wo
beide sind.
Das Fieber ist die Urkrankheit - und begleitet alle Krankheiten, die wirklich zwischen jenen zwei Kräften oder Naturen
schweben.
Gesundheit ist die Offenbarung der Macht des Lebens in der
Wirklichkeit; es gibt aber im Leben viel größere Güter als Gesundheit, größere übel als Krankheit.
Krise ist die Diagonale von heilender und kränkender Kraft.
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Krise ist der Lebenspunkt in der Krankheit; der Lebensgeist
geht mit den ihm untergeordneten Prozessen zu Gericht, und erst
durch ihn wird ausgemacht, was heilsam und krankhaft ist, denn
vor der Stunde des Gerichts war es ein bloßer Kampf von Vitalprozessen unter sich, von welcher eigentlich keiner absolut gut
oder böse ist; ihr Streben hat nur Bedeutung in Bezug auf den
Lebensgeist, der einzig und allein die absolute Heilkraft ist, das
kritische Prinzip.

Der Erstickungstod und der Verblutungstod sind die natürlichsten von außen bewirkten und von innen bedingten. Sie sind die
Systole und Diastole des Todes.
Bei den Geisteskrankheiten tritt eine Lücke zwischen das höhere wissende und wollende - und das tiefere bewußtlose und notwendige; - daher der Wahnsinn und die Willkür.
Einerseits wird falsch apperzipiert, oder unpassend reflektiert andrerseits herrscht ein blinder Trieb, oder eine Tendenz, die alle
anderen verschlingt.
Selbstmord ist die natürliche Todesart in diesen Krankheiten.
Jeder Kranke ist ein von einem bösen Geiste Besessener.
Krankhafte Geistesverwirrung und Gemütsverstimmung innerund außerhalb gewisser Schranken der Natur und des Geistes
gehen aus der Einzel- und Alleinherrschaft isolierter Vermögen
hervor.
Das Verweigern von Nahrung und Kleidung ist der erste Grad
von Selbstmord.
Cretinismus ist ursprüngliche Zerrüttung der Lebensrnacht und

so Ausartung des organischen Lebens. Die Fluida trennen und einen
sich nicht. Es fehlt an Ideen und Natur der Organe.
Die Nichtwiederansteckbarkeitberuht auf der Rückwirkung des
Geistes auf die Organisation, da die Organisation nicht mehr leiden kann, wovon sie geheilt ist - wenn das Leidende und Heilende
selbst ein Geistiges, d. h. der Zeit und dem Raum Entzogenes ist.
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Die Ansteckung ist sowohl Imagination als IncoTPoration; sie
ist Intussusseption, wie Seele und Leib des Gegenstandes, und ihre
Tendenz ist Transsubstantiation des Individuums, was im Grunde
auch jeder auf uns physisch oder psychisch einwirkende Gegenstand sucht - und erreicht, so wie er die Vitalität selbst trifft.
Wer von blauer Farbe getroffen alles blau sieht - ist gleich
einem Wahnsinnigen, der wähnt das Objekt seiner Idee selbst zu
sein.
Imagination und Incorporation sind nur die zwei Seiten von
Inspiration. So gibt es zwei entgegengesetzte und die sind Appetition und Exkretion, ihre Einheit Expiration.
Es kann daher auch jede Krankheit miasmatisch werden, wenn
sich ihr Geist erhebt. Dies geschieht aber immer nur, wenn die
Gifte der Energie materiell, und die der Materie energisch werden,
d. h. sich das Sinnliche und Leibliche vergeistigt.
Es gibt intellektuelle und moralische Miasmen und Contagien,
und es gibt Ansteckung und Vergiftung durch sinnliche als auch
übersinnliche Berührung. Auch Epidemienl
Aus einer geheimen Quelle entspringt jede Materia peccans,
die roh im Organismus ausbricht, und umgekehrt ist jedes Gift in
seinem Ursprunge roher Stoff, welcher erst im Organismus zum
Gifte verfeinert wird.
Gift ist eine geistig-gewordene, begeisterte Materia peccans, und
der Unrat überhaupt ein entgeistetes Gift.
Es braucht schon viel dazu, daß etwas Gift oder Heil sein könne,
weil das Lebloseste nicht auf das Lebhafteste wirkt. Wenn etwas
Gift oder Heil sein soll, muß es Reizungs- oder Nahrungsmittel
sein, oder wovon beide nur Seitenbegriffe sind: Lebensmittel.
Giftig scheint mir alles Fremde, was sich insinuiert. Ferber
bemerkt, daß die Wachteln nach ihrer Ankunft in Neapel acht Tage
lang giftig sind. Ehemals hieß alles Fremde Elend.
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Die Kuhpocken unterscheiden sich nur so von den Menschenpocken, wie Materia peccans und Gift - aber weit entfernt, daß
sich die Menschenpocken durch Kuhpocken ausrotten lassen, werden Kuhpocken wieder Menschenpocken.
Die Kuhpocken verhalten sich zu den natürlichen Blattern, wie
die Euter zu den Hörnern. Die natürlichen sind ausgearteter Same.
Die Kuhpocke ist nur körperlicher, so wie die Menschenpocke
geistiger ist.
Afterorganisation ist die höchste Krankheit des Körpers, sie
hat ihr Analogon in Verrückung der Seele, und Ansteckung des
Leibes, und in Vergiftung des Geistes.
Dem W~hnsinn und der Willkür der Seele entsprechen im Leib?
was? Ansteckung. Und im Körper Unreinheit und Mißgestalt.
Ein jedes narkotische Gift ist ein spezifischer Sieg der Vegetation, mittelbar wird das Gleichgewicht aufgehoben.
Der Durst ist der Hunger des Leibes, deswegen tritt er erst
in höheren Tieren hervor, entsteht schneller und ist weniger zu ertragen, - die dritte Potenz ist ein noch höherer Durst, nämlich
der nach Luft.
Der Durst ist qualitativ differenziert wie der Hunger, Getränk =
Speise.
In der sogenannten Magensäure zeigt sich die Milz, wie in
scharfer Galle die Leber, die gesunde Funktion beider erzeugt den
Chymus.
Was der Assimilation diametral entgegengesetzt ist, das ist
Gift.
Die tierische und pflanzliche Nahrung muß zerstört werden,
aufgelöst, digeriert und endlich assimiliert. Es liegt also was Geistiges in allen Assimilationssäften, wie Galle und Magensaft, erst
in Speichel.
20·
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Die Systeme sind dem Leben näher, die Organe der Welt; der Welt stehen viele Organe entgegen; aber nur ein System hängt
am Leben!
Mit großem Unrecht nennt man die Erhaltung der Gesundheit
und die Heilung der Krankheit praktisch, es ist die aber so wenig
praktisch als theoretisch - z. B. Erhaltung der Gesundheit an sich
ist ein spontanes W!erk der Natur, des Lebens; - ihre Anschauung
und Beschützung von außen ist das des Arztes, und nur das erstere
ist theorisch, nur das letzte praktisch.
Die Ohnmacht (Körperfinsternis) hebt alles auf, da erinnert
und besinnt man sich an nichts, so in Apoplexie und Epilepsie.
Ganz anders in der Starrsucht -- in ihr wird die Idee festgehalten (die Reise nicht fortgesetzt, unterbrochen, stillgelegt) und
nach dem Anfall wieder ergriffen.
Wie reimt sich nur das zusammen, Clairvoyant und Somnambule
zu sein?
Der Name tierischer Magnetismus ist sehr bedeutend, charakteristisch; - denn es gibt auch einen göttlichen, und wie jener
zum Körper, verhält sich dieser zum Geist.
»Hellsehen« und »Schlafreden« nennt man es. Sein Grund ist der
im Körper untergehende Seelleib. Das Gegenstück zur eigentlichen
Extase, da der Seelleib in Geist aufgeht.
Allerdings ists ein inneres Erwachen, aber in irdischer Richtung.
Es ist daher wie St. sagt viel mehr Verbindung mit der Außenwelt, als im eigentlichen Schlaf, nur daß diese Verbindung eine
andere ist, nämlich mit dem Magnetiseur, der wie eine höhere
Welt über dem Magnetisierten schwebt, gleichsam nun seine Vernunft und sein Wille ist.

4. Von den Organsystemen
Dem epigastrischen System steht das encephalische entgegen es gibt einen tierischen und einen göttlichen Magnetismus.
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Das erste Centrum im körperlichen Menschen ist der Nabel,
das zweite das Epigastrium, das dritte das Herz, das vierte das
Gehirn, der übergang.
Die Meisten haben das Monatliche mit dem Bart verglichen, und
den Bart als ein Surrogat desselben angesehen.
Ich denke, besser werde der Bart mit der Milch verglichen.
Das Haar ist überhaupt Ausdruck einer höheren Sekretion, und
der Spirituosität des Samens.
Die Reife des Mannes zeigt sich im Barte, wie des Weibes im
Safte sich zeigen muß.
Der Bart ist über dem Blut, die Milch unter dem Blut.
Daher auch in der Gattung der Säugetiere immer Haarwuchs,
- und wo die größten Euter, auch die größten Hörner.
Der Bart liegt um den Mund im Gesichte, höher getrieben als
die Brüste. Das Eintreten der Milch ist die Blüte des Leibes des
Weibes; das Wachsen des Bartes ist die des Mannes, der Seele.
Mann ist nichts anderes als das überwiegen, das relative, der
Seele im Leibe; und das Weib des Leibes über die Seele, - ich
rede nicht vom Körper und nicht vom Geiste.
Dadurch löst sich die Frage, warum Männer nicht menstruieren,
weil sie nicht dem Gesetze des Leibes unterliegen. Nur das Meer
hat Ebbe und Flut, die Luft nicht.
Die Milch ist am Mann häßlich, wie der Bart am Weib; denn
in jenem nimmt die Seele, in diesem der Leib ab.
Plater will keinen Nutzen des Bartes zugeben, auch nicht den
der Eleganz; darin hat er Recht, aber daß er seine Bestimmung
darin findet, Quod fit virilitatis indicium ist wohl eben so nichtig,
Der Samen weit entfernt ein deciduum alimenti superflui zu sein,
weil er erst mit vollendetem Wachstum eintritt; - vielmehr ist
er der Grund des Wachstums, und wird nur offenbar, wenn es vollendet ist. Seine Blüten sind Stimme und Bart - wie er dies geschaffen, geht er über das Individuum hinaus, wie auch seine Organe außerhalb liegen.
Der Geist erscheint in der Stimme - der Geist, der auch im
Samen existiert. Der Bart verhält sich zum Geist des Samens, wie
die Kopfhaare zum Geist der Seele.
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Das Leben im Organismus ist aber das Blut.
Das Herz hat seinen eigenen Äther -

es ist der Sitz der Leidenschaften; es verbindet, was in Gehirn und Gedärm getrennt
liegt, lebendig. Von bei den führen Wege zu ihm, besonders von dem
höhern und tiefe rn Sinne.
Das eigentlich in lebendiger Gegenwart Anwesende geht aufs
Herz - und zu unendlich ist das Höhere, zu endlich das Tiefere.
Gehirn und Gedärm zersetzen das Leben in Form und Stoff: die
Seele ist schon im Jenseits, der Leib im Diesseits, doch nicht im
wahren, da sind nur Geist und Körper.
Zeugung ist die Richtung zu diesem, Sprache zu jenem.
Was ist Seelensprache, was Leibeszeugung?
So gewiß als der Mensch zwei Mittelpunkte an Kopf und Herz
hat, hat er noch einen über beiden, der aber verborgen liegt.
Das Geblüt, gleichsam ein flüssiges körperliches Gemüt, das
Hirn und Herz vermittelt.
Herz ist endlicher Geist -

das Hirn ist nur einseitig höher.

Es findet keine Leitung von den Sinnen zum Gehirn und keine
von diesem zu den Beweggliedern statt, das Sensorium und Moto,.ium ist überorganisch.
Es gibt ein mehr der Seele und ein mehr dem Leben dienendes Nervensystem; sie können ineinander versenkt und neutralisiert werden, und zwar durch Potenzierung und Dep.otenzierung.
Ekstase und Incubus.
Es ist sehr irrig den vereinzelten anatomischen Bestandteilen
besondere Verrichtungen zuzuschreiben. Was für eine hat z. B.
das Knochensystem? Atomistik!
Blut ist Metrum et Medium. Vermittler aller Teilganzen des
Körpers. Atem und Seele, Blut und Leib.
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Alles geschieht durch Doppelkräfte und Wechselwirkung.
Die Seele hat sowohl ihre Leiblichkeit als das Leben, psychische
und zoische Leiblichkeit - beide, die beseelte und belebte Natur
im Menschen - umfließen den Körper, in welchem Blut das höchste Vehikel ist.
Das Blut ist die zoische Centraleinheit von Luft und Feuer,
Wasser und Erde.
Das Blut ist der Geistleib des Körpers und von ihm geht der
Lebensprozeß und Organismus aus.
Das zirkulierende Flüssige überhaupt und das Blut besonders
ist der Widerstand des Lebensgeistes. Es ist die Blüte des Körpers, die sich unter seiner Einwirkung entfaltet, und zugleich das
Mittel seiner Hervorbringung des Körpers.
Ursprünglich ist dieses Medium; es ist das erste Gegeben, welches durch den Mann begeistert und durch das Weib verkörpert
wird.
Es wird aufgezogen vom Lebensgeiste, und hinwieder bindet
es den Lebensgeist an die Welt.
Nach neuern Lehren ist das geistige Reich im Menschen nur
eine Art Fata morgana des Körpers; allein es wäre der Körper
selbst nicht ohne das, was Euch Körperlichen als Fata morgana
erscheint.
Alle Einflüsse der Welt gehen in dieses Medium, es ist gleichsam
das Weltmeer im Menschen, das Medium aller Potenzen und Substanzen, so aber daß jene mehr in der Gehirnflüssigkeit, diese in
der Gedärmflüssigkeit ihren Spielraum haben. Deswegen ist aber
das Blut die Einheit von Kräften und Säften des Menschen, das
Organisierungsmedium, Lebensgeist und Körperwelt zugleich. Darum ist es auch der Wendepunkt vom Sterblichen zum Unsterblich-Sterblichen.

Im Gemüt ist das unsterblich-sterbliche Leben ebenso hingestellt zwischen eine Körperwelt - was für es das Blut ist - und
einen Lebensgeist, welcher das unsterbliche Leben der Gattung
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selbst ist, der als Potenz in der Sprache und als Substanz in der
Zeugung erscheint.
Das einzig wahre Indicans ist der Lebensgeist - alle anderen
sind wandelbar und einseitig!
Indikation ist der Wille des Arztes = Cognition von der anderen Seite oder Indication.
Alle bisherige Indication war nur symptomatisch - oder habt
ihr nicht in einer und derselben Krankheit verschiedene Indikationen? - nach Lauf und Art - wenige wurden nur durch ein
Mittel gehoben, und nur dies ist Radikalkur!
Des Menschen Lebensgeist ist Gott, Schöpfer des Alls.
Das Lebendige ist eine Terra virgo - das Schlafende eine Terra
incognita.
Das ganze Organische gleicht Afrika, wovon wir nur die Küsten
kennen.
Daß die Menschen sich die Welt doch nur durch Kräfte und
Stoffe zu erklären wissen, oder Ideen und Dinge hinstellen! Ist
ihnen der Geist, ohne den es keine Kraft, keinen Stoff, keine Idee,
und kein Ding gibt, so fremd und so alt?
Geist - des Menschen Geist ist Offenbarung des Lebensgeistes
im All!
Der Lebensgeist wohnt hinter Phantasie und offenbart sich durch
Sprache. Sprache ist das unmittelbarste Organ des Geistes in der
Welt, Geisteswelt.
Weislich und künstlich ist nur, was der dem Naturgeist vorLebensgeist tut.

~tehende

Geister sind das Höhere von Kräften und Säften, wie Körper
das Tiefere.
Der Atem trägt die Sprache. Die Lymphe die Zeugung. Das
Blut?
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Lebensmittel sind auch Wesensmittel.
Die ächte Nahrung ist Potenz und Substanz, und diese sind nur
lnverta. Arznei ist was anders.
Die echten Wesens- und Lebensmittel kommen aber von innen
und oben.
Der tiefste Einfluß auf die Speise ist Reibung, der höchste ist
Begeistung; zwischen ihnen liegt der Verkehr der Kräfte und Säfte,
die Wechselwirkung und Vermischung. Beim Menschen glaub ich, geschehe die Verdauung auf die geistigste Weise.
Das Blut ist ein Teil des Lebensgeistes.
Beim Mann hat es eine Sublimation, beim Weibe eine Praeciptation, daher ist nur das Weib menstruiert.
Das eigentliche Wesen des Blutes, seine Mutter wird nie ersetzt; seine Verminderung ist Grund vieler Krankheiten (Schwindsucht, Wassersucht, in geringem Grad Gelbsucht und Bleichsucht),
sein Mangel aber des Todes.
Es regeneriert sich nur sein äußerer Körper.
Galle ist der Kot des Blutes.

Der Körper hat eine Doppelseite, als Nerven- und Adersystem.
Nerven sind verkehrte Adern, sie leiten äußerlich, wie diese
innerlich. Lebenskräfte und Wesensstoffe sind nicht das Leben und
Wesen an sich, nicht die Autokratie der Natur.
Das Blut ist der ausgearbeitete Saft, es ist halb Geist, und dies
zeigt keine Analyse, dies Element, das dem Cruor als seinem
Körper geradezu entgegensteht.
Das Bewußtsein ist die Mitte zwischen Selbstüberzeugung und
Dasein. Das Gedächtnis und Gewissen sind der Körper des Bewußtseins, das Gedächtnis der leidende, das Gewissen der wirkende
Teil; über beiden das Heilende, unter beiden das Kränkende.
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In der einen Hälfte des Lebens herrscht das Belebende über das
Ertötende: in der zweiten das Ertötende über das Belebende,' oder in der ersten verarbeitet das Individuum die Reize und Stoffe,
in der zweiten diese das Individuum.
Eine Substanz begründet und eine Potenz durchzieht den Geund den Lebensprozeß des Menschen, aber verborgen und stillwirkend.
~amtorganismus

Die edelsten Teile des Organismus liegen nicht auf der Oberfläche und sind nicht Eingeweide, sondern liegen außer und über
beiden in einem Cent rum, das auch noch etwas mehr als ein Sensorium und Motorium comune ist.
Wunderbar offenbart sich daher auch die Seele auf der Oberfläche des Körpers, welche sowohl die Gliedsinne als Sinnglieder
t:nthält. Die Haut mit ihrer Farbe, ihrer Nacktheit und Behaarung,
ihrer Einhauchung und Ausdünstung ist daher von größter Bedeutung.
Die Natur weiß nichts von solventibus, adstringentibus, wohl von
Seife, Eisen usf.
Das Gedächtnis oder Selbstbewußtsein ist der Egoismus, der
die ewige und zeitliche Seele scheidet - wie die Verdauung den
räumlichen und örtlichen Leib, - wie die Respiration Lebensgeist
und Welt.
Der Embryo ist gleichsam Seele und Leib, verwachsen im Keim;
das Cadaver ist der davon abgefallene Körper als Fruchtschale.
Die Frucht selbst ist die Einheit von Geistigkeit und Leiblichkeit
im Jenseits.
Ober dem Gehirn steht eine geistige Seele, und unter dem Gedärm ein körperlicher Leib, in welchen der Mensch über sich hinaus geht, dort himmlisch, hier irdisch.
Im Gesicht und Gehör offenbart sich eine Art von Geschlecht
des Geistes.
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XII. Universalgeschichte
Die Weltgeschichte hat eine höhere Substanz als die Naturgeschichte, Anthrop.ologie muß sie, wie diese Physiologie begründen.
Eine unsichtbare Sonne zieht die Geister an, wie der Schwerpunkt der Erde die Körper. Die wahre Kultur ist die der Ur;..
anlage der Menschheit, nicht das Erblühn ihrer zeitlichen und örtlichen Fähigkeiten und Kräfte, in welchen wohl ein Geschlecht
das andere übertrifft.
Zuerst war die Kultur personell, dann national, endlich generell:
auch in dem Grade mehr äußerlich als sie jetzt innerlich wird.
Gott will nicht die Werke der Wissenschaft und Kunst, er will
die Menschheit, und jene sind nicht um ihrer selbst willen, die
Menschen etwa nur als Produzenten da! - sondern nur der einen
innwohnenden Kraft willen, die sich aber in verschiedenen Trieben
offenbart.
Menschliche Kultur ist nur unter dem W'echseleinfluß von sittlicher und sinnlicher Kultur möglich.

Jede einseitige Kultur, die als allgemeine sich geltend macht,
und jede unvollendete, die beständig sein will - geht in sich
zu Grunde.
Die einseitige und ausschweifende Kultur aber geht immer zu
Grunde, teils durch äußere, teils durch innere Ursachen, während
die menschliche nie untergeht. So hat sie die Trümmer der griechischen und römischen zu ihrem Bau verwandt.
Wohl pflanzt ein Jahrhundert seine Produkte auf die folgenden
fort, und teilt eine Erdgegend ihre Effekte den übrigen mit, doch
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nicht notwendig: Ja es ist sogar oft Untergang oder Unterbrechung
Bildungsgesetz - und zwar wo immer die Natur was Neues Eigenes hervorrufen will.
Der Grund und Quell der Kultur geht nie verloren, nur ihre
Effekte und Produkte, zum Beweis, daß diese nur Reiz und Speis
sein sollen.
Aufklärung und Verfeinerung sind Afterkultur, wie Dumpfheit
oder Rohheit und Wildheit Afternatur.
Der Stand der Natur und das Maß der Kultur entsprechen sich
in jedem Erdstrich und Zeitraum, aber das Gesetz kommt nicht
von diesen.
Wenn das Leben statt von unten aufzukeimen, zu sehr von
oben niedersteigt, wo z. B. der Geist seine Kraft verliert, an seine
Stelle Witz, Feinheit, Luxus tritt, und sich von der obern Klasse
nach der untern verbreitet, da ist der Zerfall der Staaten nahe z. B.
Asien, Griechenland, Rom. Was man höchste Blüte genannt hat,
ist nur einseitige Oberbildung.
Die wahre Makrobiotik wäre, den Geist nicht auf Kosten des
Körpers, oder den Wipfel nicht auf Kosten der Wurzel zu entwickeln: Wo wahrer Kreislauf muß Kultur und Natur sich sühnen,
wie Wachen und Schlafen; und eine Nation, die sich geistig entwickelt, muß sich stets körperlich verjüngen.
Reißt sich der Geist in einseitiger übertriebener Kultur von der
Mitte und Einheit los, so tritt ihm die Natur mit Wildheit und Rohheit entgegen, und Seel und Leib scheiden.
Viele haben geglaubt, es gäbe einen Grad von Kultur, den kein
'Volk überschreiten sollte, aber darauf kommts nicht an, wohl aber
daß Kultur und Natur stets im gehörigen Verhältnis zu einander
stehen.
Kultur ist nur Erziehungsweise des Geschlechts, die nach den
Anlagen, Fähigkeiten und Vermögen wechselt, und unter Einfluß
des Schicksals und der Natur.
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Jede Nation muß nach Stamm, Zeit und Art, eine gewisse Frucht
als Keim der Menschheit tragen. Aber bisher sah man mehr auf
die Wurzel, das Erdverhältnis als den Beruf - die Nationen haben
noch kein ander Leben, kein Jenseits! Sie sind souverain, d. h.
tierisch, selbständig!
Nationen sind menschliche Tiergeschlechter, doch ist die Tierheit (Zerfallenheit) nur Accidenz.
Jedes Volk hat sein Publicum und sein Säculum in sich.
Der Lebensgrad und die Wesensart eines jeden Volkes sollte
nach dem Maßstab der Menschheit gemessen werden, nach dem
Zeitalter und der Raumreihe.
Jedes Volk hat einen vorherrschenden Sinn und Trieb, dies ist
sein Charakter, und in ihm offenbart sich die ihm eigentümlich innwohnende Kraft der Menschheit.
Die Einrichtung, weIche von einem Volke gelebt wird, das ist
nicht was es macht oder nimmt.

Verfassung -

Bei unserem centralisierten Föderalsystem bedürfen wir keiner
uniformierten Nationalität.
Fanatismus und Apathismus in der Weltgeschichte
Unglück.

übel und

Die wahre Universalgeschichte ist auch eine ewige innerliche, in
allen Völkern und Menschen wiederkehrende. Sie umfaßt Alles, ist
Religions-, Kultur-, Natur-, Wissenschaft-, Kunst- und Sittengeschichte, so wie sie alle Perioden der Bildung begreift, und sich
über das gewöhnliche Pragmatische erhebt, indem sie dynamisch
wird, aber aus der Natur selbst (nicht durch Außendinge) erklärt.
Eine Lebens- und Wesensgeschichte, gleichviel der Menschheit,
der Völker oder Personen!
Die absolute Natur hat Leben und Wesen, davon sind die Natur- und Kulturgeschichte leibliche und seelische Offenbarungen,
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und was wir bisher Geschichte genannt haben ist nur Zeit- und
Raumgeschichte, nur Geschichte der Symptome und Phänomene.
Eine Geschichte von Frieden und Krieg, von Herrschern und
Staaten ist etwas sehr oberflächliches.
Die wahre Geschichte ist auch Natur- und Kulturgeschichte, wie
diese Offenbarung des Prozesses der absoluten Natur.
Die Wirklichkeit kann überaII nur Vorbilder und die Geschichte
nur Beispiele geben - denn die Wurzel der Wirklichkeit und die
QueIIe der Geschichte liegt nicht im Vergangenen und Geschehenen,
da beide auch nur Wirklichkeit und Geschichte sind, sondern im
Wesen und Leben, das sich in ihnen entwickelt und ausbildet, und
wovon nur immer die Anwesenheit und Gegenwart das wahre
Ebenbild und Gleichnis sind.
Die wahren Geschichtsforscher und Naturkundigen dringen daher immer mehr auf das Leben und Wesen ein, als daß sie sich
bloß an das Ereignis und die Erscheinung halten.
Der wahrhafte Ursprung liegt nicht im Anfang, so wenig als die
~'Jrundlage im Umkreis es wäre ebenso klug sie im Ende und
der Mitte zu suchen - denn der absolute Mittelpunkt und die wahre
Vollendung ist auch Ursprung und Grundlage.
Vorteile und Gewohnheiten sind das Erste, was wegfaIIen muß.
Die Dimensionen der Geschichte sind vierfach:
Inneres und Äußeres, Vergangenes und Künftiges.
Urwelt und Vorwelt, Nachwelt und Endwelt.
QueIIen außer uns und UrqueIIen in uns.
Die Geschichte vermittelt Gottheit und Natur im Leben; sie hat
Zeit und Raum.
In der Geschichte wird die fortschreitende Forschung immer
mehr und mehr genötigt werden, die poetische und philosophische
Ader anzuerkennen.
Bis jetzt kannte man nur das Oberflächliche der GeseIIschaft
und das Vorübergehende der Geschichte, nicht den Prozeß des Le-
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bens und die Natur des Wesens, nicht das Gesetz der Entwicklung
und Gliederung.
Was man Aufruhr nennt, ist dieses Herabreißen der Dinge auf
einen niedrigem Naturstand, aber ihm geht immer Unterdrückung
vor, d. h. Selbstaufgeben des höheren Prinzips der Gesellschaft.
Stillstände im Leben, und Scheidewände im Wesen wollen die
Toren die vergessen, daß das Leben ein Prozeß und das Wesen
einer Natur ist.
Aber ihr Widerstand, ihr Gegensatz wird weichen müssen; wenn
das Akme da und Crisis eintritt, wo Leben und Tod und Wesen
und Nichts sich scheiden.
Nur das Volk, welches beständig dem Tag auf dem allgemeinen
Wege der Menschheit folgt, geht nicht unter. Stört die ruhige Form
und den sicheren Gang des Naturprozesses nicht - und eine allmählige Entwicklung und allseitige Ausbildung wird kein Akme und
keine Crisis der Krankheit zulassen.

Wo die Natur neue Prozesse will, treibt sie viel und verschiedene
Menschen in einem engen Raum und in kurzer Zeit zusammen.
Alles ist Mitteilung und Fortpflanzung des Göttlichen in der
Welt, Erinnerung und Steigerung.
Darum Alles prophetisch in der Geschichte, alles symbolisch in
der Gesellschaft.
Ein Wachsen und Reifen Gottes in unserer Welt. Kein toter
Kreis, kein leerer Lauf!
Feinere Sinnlichkeit zeichnet die sogenannten Alten aus - (Griechen, Römer.) Die gar Alten hatten unterirdische Sinne, aber in
dieser Art allgemein menschlichere.

Wie hoch stehen scheinbar die Indier und Hebräer über den
Griechen und Römern?

Die Hindus haben etwas allgemein Menschliches geliefert in
Sacontala (für alle Zeiten, alle Orte gedichtet, für Menschen als

solche.)
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Das Altertum ist gleichsam die Natur. Unsere Zeit hat erst die
Kunst davon entdeckt und kann vor lauter Kunst nicht mehr so
natürlich sein. Allein dieser Weg führt zu einer höheren Natur, in
welcher die Kunst die Natur in sich aufnehmen wird. Im 15. Jahrhundert, im Mittelalter, liegt die Scheide.
Das Weltmittelalter, der Mittag der Weltgeschichte ist Grie,..
I:::hen- und Römerzeit.
Bei den Griechen waren die Sinne, bei den Römern die mittleren
Kräfte höchst ausgebildet; vor ihnen die untern äußern, nach ihnen
die innern höhe rn menschlichen Sinne und Triebe - nun kommt die
Reihe an die innigsten und erhabendsten.
Die Umwelt ist eine Art Schicksal im Raum,
wie das Schicksal eine Umwelt in der Zeit:
Beides sind von Gott den Völkern gegeben.
Jud, Griech, Römer = Gut, Schön, Wahr. überlieferung ist Zusammenhang Tradition ist innerlich.

doch nur äußerer, die wahre

Sollen die Nationen nicht so viele Freiheit und Recht haben, als
die Individuen? Sollen nicht sie darüber entscheiden, ob sie für sich
einen Staatsverband bilden oder in Gesellschaftsverein mit einander treten wollen? Freiwillig leben in der Schweiz drei Nationalitäten vereint, doch jede mit einer vita propria in bezug auf innere,
höhere Entwicklung! Hier ist nur ethisches Band!
Geschichte und Gesellschaft sind die allgemeinen Außenverhältnisse des menschlichen Geschlechts, die allgemeinen inneren sind
Sp.rache und Zeugung.
In Gott berühren sich Schicksal und Natur innerlich, in der Welt
äußerlich.
Der Organismus der Menschennatur wird der neue ren gesellschaftlichen Ordnung das Gesetz geben. In der unorganischen Na-
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tur ist das Gesetz der Notwendigkeit gegeben und erfüllt. Im Pflanzen- und Tierreich dämmert Bewußtwerdung und Freiwirksamkeit.
In der Menschenwelt entwickelt sich aus ihr durch Intelligenz und
Energie ihres Geistes die Ordnung.
Wie es eine verborgene Menschennatur gibt, gibt es auch eine
geheime Geschichte.
Wir finden Geistesverwandte in Vorzeit und Nachwelt.
Die ganze Weltgeschichte ohne den Verband, den ihr das Christentum mit einer jenseitigen Welt durch die Unsterblichkeits- und
Auferstehungslehre gibt, wäre ein Drama ohne Auflösung.
Der Lebensinhalt, die Geschichte des Kampfes von Gutem und
Bösem, Wahrem und Falschem, ihre Durchdringung und Versöhnung, die Entwicklung der Menschheit aus einem Reiche der Unschuld in eins der Herrlichkeit, ist Gegenstand aller historischen
und prophetischen Ansicht.
Die geschichtliche und naturwissenschaftliche Forschung hätte
sich beim Menschen nie trennen sollen, es gibt eine äußere Naturwissenschaft, wie Beschreibung, und eine innere Geschichte, wie
jede wahre Physiologie enthält. Das Vorgeschichtliche ist immer
ein Übernatürliches.
Geschlechts-Geschichte ist höhere Naturgeschichte, nämlich der
Doppelnatur. Die gewöhnliche Geschichte ist ganz einseitig, arm und
leer, nur Geschichtsschreibung ohne physiologischen Grund.
Nichts scheint mir unphilosophischer als die nach logischen und
psychologischen Gesetzen fortgehende Geschichte.
Jetzt noch wird der alte Kampf zwischen Barbarei und Zivilisation gekämpft, nur sind die Rollen gewechselt, da die übercultur
jetzt zerstörend wirkt.
Die Schwierigkeit, die das Prophezeien hat, beweist, daß in der
Geschichte das Unwahrscheinlichste geschieht, und es ist dies so
natürlich, wie das Unnatürliche, das immer in der Zukunft liegt,
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wenn wir sie mit der Vergangenheit vergleichen. Man erkenne,
daß Gott ins Leben wirkt! und fürchte nicht die Zukunft, die unser
Geist schafft.
Wenn das Ewige und Zeitliche, das Jenseits und Diesseits gehörig begriffen wird, ändert sich die Ansicht von Naturentwicklung
und Fortschritt in der Weltgeschichte gänzlich.
Der letzte Feind, der im 1000-jährigen Reich noch eine kleine
Macht hat, ist der Tod; nicht der des Leibes oder der Seele nur,
sondern der eine des Lebens, dessen Wurzel der Teufel, die alte
Schlange, die der Engel band, nach 1000 Jahren aber mit GOg und
Magog wieder los wird. Mors secunda.
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XIII. Philosophie und Poesie
Der wahre eine Menschengeist soll philosophieren; er ist dem
poetischen nahe verwandt und stammt mit diesem aus dem göttlichen Offenbarungsgeiste.
Nur philosophische Mystik führt zur theanthroposophischen Apokalypse oder göttlichen Poesie.
Im Anfang des Anfangs war Poesie und Philosophie nur eines,
nur eine Geistestat oder ein Geisteswerk, wie der noch unentfaltete
Geist; erst später schieden sie aus einander.
Historisch Gedichtetes und poetisch Gedachtes fließen in einander.
Der Mensch kann nicht denken ohne zu dichten und nicht dichten ohne zu denken; es liegt Dichten im Denken und Denken Im
Dichten.
Der Dichter ist auch Denker, aber der Denker will nicht immer
dichten.
Das Schöne ist nicht nur gedichtet, das Wahre nicht nur gedacht.
Lebendig und frei ist die Philosophie, wie Poesie, weil beide
unmittelbar schöpferische Kraft: Gebrüder sind Wissenschaft und
Kunst.
In der Wissenschaft zeigt sich die geistige Schöpferkraft von
idealer, in der Kunst von realer Seite.
Poesie und Philosophie sind höchste Geisteserzeugnisse in entgegengesetzter Richtung vom Geist zum Sinn und vom Sinn zum
Geist.
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Ohne Philosophie wird das Leben dumm und toll, ohne Poesie
öd und tod.
Poeten und Philosophen sind Gesetzgeber der Freiheit, und so
wie sie keine Gewaltsmittel haben, ihre Ideen ein- oder auszuführen, soll man sie frei die Leuchte vortragen lassen.
Philosophie und Poesie verhalten sich wie Abstraktion und Determination in der Philosophie, oder Reproduktion und Produktion
in der Poesie.
So wird mit einemal Fantasie über Vernunft und Verstand als
das Höchste gelehrt - was nach uns nur die transcendente Einheit
von Intelligenz und Imagination ist, wie sie in der mystischen Meditation vorkommt.
Da sieht man, daß man ohne höhere Psychologie selbst nicht
zum Bewußtsein seiner Selbst gelangen kann. Es ist ein Spiegel,
den sich der Geist vorhalten muß.
Sollte denn die Aufgabe keine größere sein iür die unabhängige
höhere Philosophie, als daß sie eine neue Erklärung der Bibel gäbe!
Sollte der Menschengeist darauf Jahrtausende gewartet haben?
Die Aufgabe scheint uns zwischen der negativen und positiven
Philosophie und über beide hinaus zu liegen.
Lehrt mich philosophieren, so schenk ich Euch alle Philosophie!
Die Genien der Menschheit, die belehren und ergötzen, sind
Poesie und Philosophie - die leiten und treiben Religion und
Moral.
Die Philosophie sucht im Geist die Quelle der Ideen, die Poesie
im Sinn die Quelle der Ideale. Beide Elemente sollen sich durchdringen, ergänzen, vollenden, damit das Leben nicht in Euch erstarre, noch in Spiel zerfließe.
In Poesie herrscht Sinn und Einbildungskraft, in Philosophie
Geist und Vernunft vor.
Nur Poesie und Philosophie als höchste Wissenschaft und Kunst
können den religiösen Geist erklären und darstellen.
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Wie oft wird Philosophieren und Dichten mit Fantasieren und
Abstrahieren oder Reflektieren verwechselt.
Poesie ist Schöpfungs-, höhere Philosophie, Vollendungsrichtung
des Geistes.
Poesie nimmt das ganze, zwischen sinnlicher Md übersinnlicher
Unmittelbarkeit in Mitte liegende Erkenntnisvermögen in Anspruch.
Im Traum ist Denken und Dichten eins.
Ganz gewiß ist der Geist ebenso organisiert zur allumfassenden,
insgesamten Auffassung der Dinge, wie das Sinnessystem. Unität
und Totalität des Geistesorganismus und seines Lebensprozesses.
Ja ich gehe viel weiter, und behaupte die ursprüngliche Einheit von Poesie und Philosophie in Mythologie.
Man muß von Unität und Totalität des Geistes ausgehen, wie
des Lebens im Körper.
Wie tief verwachsen zeigt sich noch in Platons Mythen und
Lehren das Element der Fantasie mit dem Dialektischen.
Das philosophische Denken entspricht allein dem poetischen
Dichten.
Die Intelligenz wie die Imagination hat ihr Ober- und Unterhaus.
Dieses ist der äußeren Realität im Sinn (Sein), dieses der inneren
Idealität im Geiste zugewandt.
Abstraktion und Confiktion - jene muß mit Bewußtsein und Absicht vernichtet, diese erschaffen werden.
Die Abstraktion ist gewöhnlich eine unbewußte Täuschung, die
Illusion enthält meistens eine unerkannte Wahrheit.

Der menschliche Geist ist imaginativ und intelligent, indem er
sich über die Sinneswahrnehmung erhebt, er geht auf Anschauung
(mit Einbildung und Vorstellung) und auf Erkenntnis (mit Gedan-
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ken und Gefühlen) aus. Poesie und Philosophie sind nur verschiedene Offenbarungsweisen eines Wesens und Lebens des Geistes.
(Er will das Erkannte anschauen und das Angeschaute erkennen.)
Beide eint die Divination, Weissagung und zu ihr empor führt
die vereinte, imaginative und intelligente Reflexion (die mehr ist
als die gewöhnliche Reflexion).
Confundierung stört. Der Denker darf sich nicht durch Einbildung, der Dichter nicht durch Überlegung von seiner Bahn abführen
lassen.
Wissenschaft und Kunst, wie Philosophie und Poesie haben ein
Forum, das über Kirche und Staatsregierung hinausliegt.
Der Denker fasset vorzugsweise auf, der Dichter stellt dar,
was der Philosoph erkennt.
Die höchste Besinnung und Beherrschung der Vorstellungen ist
die des Dichters, der höchste wahrste Traum.
Der Dichter ist Centralphilosoph.
Der Künstler ahmt und macht das Schöpferische nach - und
der Dichter ist Seher von dem, was nie in Körperaug gekommen.

Po eta nascitur, non fit, aber er zeugt sich selbst, er macht sich.
Die Geburt über der Geburt sah man nicht. Er wird nicht von
außen gelehrt, weil er einen höheren Lehrer in sich hat, aber er
muß doch Zögling sein, wenigstens von sich selbst; als Poet ist er
nicht geboren. Die angeborene Fantasie macht noch keinen Poeten.
Die Kunst strebt die Natur zu enthüllen, die in der sinnlichen
Natur ist - nicht etwa jene in diese zu verhüllen.
Die Kunst steht heute wie die Wissenschaft, sie weiß nicht, ob sie
ins Freie hinaus oder in die Natur hinein soll, oder vielmehr in
die Natur hinaus oder ins Freie hinein soll.
Ersinnen und Erfinden ist der poetische Teil der Logik.
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Wissenschaft und Kunst sind Nebenprodukte einer inneren, verborgenen Wesens- und Lebensentwicklung.
Die Poesie und Philosophie des Christentums ist die realste und
vitalste.
Wir dichten alle an einem Gedicht, wie wir an einem Gedankenwerk feilen - da gilt auch, jeder treibt nur, was er kann.
Musik und Mystik sind nah verwandt.
Die Mythen und Symbole müssen aus einer bestimmten Stufe
des Bewußtseins hergeleitet werden, aber nicht aus einem Unvermögen der Sprache, aus Mangelhaftigkeit der Begriffe, sondern aus
der noch ungeschiedenen Einheit der Geisteskräfte, namentlich der
zwei höchsten, der Vernunft und Fantasie, des Verstandes und
Gemüts, Der Ursprung dieser Religionsform ist ein p.sychischer. Die
Geistesentwicklung hängt innig mit Spracherzeugung zusammen.
Diese Erklärung setzt keine uns fremde Erkenntnisweise, wohl aber
eine Einheit, Ganzheit, Unmittelbarkeit, die wir nicht mehr haben.
Mythologie ist Offenbarung der Urnatur des Geistes.
Wenn es nicht eine über die Vernunft, wie über den Verstand
und Sinn, über den Intellektualismus wie über den Sensualismus,
hinausgehende Philosophie gibt, so gibt es auch keine Philosophie
der Offenbarung. Ja, die jetzige Psychologie ist schon nicht im
Stande, die Mythologie 7,u begreifen und zu erklären.
Sagen entspringen aus einer tieferen Quelle als Dichtung, nicht
ersonnen und willkürlich!
Shakespeares Sturm hat so wenig Handlung, daß schon Schlegel
bemerkte, die Auflösung sei schon in der Exposition enthalten, statt
dramatischer Spannung herrsche die Poesie der Situation vor.
Es ist die innerste Handlung im Gemüt, wie das innerste Gespräch. (Mystisch) ... Es stellt sich der Sturm des Schicksals sinnlich und geistig dar.
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So spielt Shakespeare in jedem seiner Stücke gleichsam die
ganze Tonleiter menschlicher Begriffe und Gefühle durch. Es ist
eine tiefe Naturfülle.
Poesie und Philosophie gründen in einer und derselben Sphäre;
das Höchste, was sie erreichen, ist Mythologie, die Mystik der Natur- und Geschichtswissenschaft.
Wir umarmen noch immer Wolken statt Göttinnen.
Am Ende stellt Philosophie und Poesie nur die analytische und
synthetische Seite der absoluten Erkenntnis dar, so wie Mythologie
sinnliche Offenbarung geistiger Einung ist.
Die Mythologie ist die Reflexion des höchsten unmittelbaren
Erkennens im Sinn.
Alle Mythologie steht also eo ipso höher als der Rationalismus.
Sie ist die Calyp.se, wie die Offenbarung die Apocalypse.
Die griechische Mythologie zeigt, wie es zugehen würde, wenn
Poesie die Welt regierte.
Wie viele kennen den Zusammenhang der Kunstwelt?
Man spricht immer nur noch von einer Vergleichung der Werke
der Kunst (des Antiken) und der Natur (des Modernen in der
Kunst) aber die Kunst der Alten hat eine Wurzel im menschlichen
Geiste, zu welcher als Blüte die der Neueren aufstrebt. Die Idee
der Schönheit ist beiden gemein, und die Werke der Kunst der
Alten sind selbst in ihrer Einfachheit der Schönheit nur einseitig
näher, als die Geschöpfe der Natur mit künstlerischem Sinn aufgefaßt. Gegenseitige Ineinanderbildung vollendet. Das Leben nach
der Wirklichkeit und Idealität ist am Ende eines.
Es gibt Künste, die sich unmittelbar an das Schöpferische schließen, z. B. Rede und Gesang, Mimik und Gestikulation, Handlung
und Tanz. Der Mensch macht sich selbst lebendig und naturwüchsig
zum Kunstorgan; nicht zum Kunstwerk! Die Kunsthandlung oder
Kunsttat vermittelt beide.
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Das Leben des Leibes kann so wenig als das der Seele auf
Tomie oder Chemie (Physik) gebaut werden.
Poesie und Musik sind unmittelbar im Menschen begründet, Ob-

jektivierung des Subjektes; Malerei und Bildnerei mittelbar, Subjektivierung des Objekts. Die Kunst müßte in dieser Hinsicht in zwei
Reihen eingeteilt werden.
Derselbe Einteilungsgrund kehrt in der Poesie wieder, daher
Lyrik von innen nach außen; Epik von außen nach innen und Dramatik als Einheit, wo der Mensch zu seiner Selbstanschauung, in
einer fremden Persönlichkeit sich darstellt und an sich Künstler
und Kunstwerk mit Stoff und Form ist.
Wenn auch die Musik weit tiefer ins Gemüt dringt, als Malerei,
so lebt sie dagegen nur von augenblicklichen Eindrücken.
Rätsel, Fabel, Märchen = Insektenwelt der Poesie.
So ist das Beste was der Mensch macht nur Lehrstück, selbst
nicht um dessentwillen da, so sehr es scheint; die Wissenschaften
und Künste selbst nur um zu lernen und sich zu üben, und das
um der Erziehung des Geschlechts willen.
Alle Kunst und Wissenschaft kann zum Handwerk und zur Routine herabgewürdigt werden.
Besinnungslos und unbewußt - da fantasierend und delirierend
- sind wir heute in dem Auflösungsprozeß unserer Denk- und
Dichtkraft.
Die Poesie ist frei! D. h. heute: Sie ist eine öffentliche, und. allen
Vorurteilen und Leidenschaften preisgegebene und dienstbare Prostituierte der Presse.
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XIV. Erziehung
11. Das Prinzip der Erziehung
Der Vorzug seines Gleichen zu lehren und zu leiten muß in der
Natur gegründet sein.

Volo ist auch der Mensch, der einen Menschen erziehen kann?
\Vo ist dagegen auch der, der sich ohne einen andern erziehen
könnte?
Sie kennen nur eine traditionelle und rationale Bildung, die sicb
ergänzen sollte; wir aber noch eine evolutive!
Am allerwenigsten darf Erziehung Spiel der Willkür und eonvenienz sein!
Die Pädagogik ist praktische Anthropologie.
Viele haben allerdings den Menschen perficiert d. h. durchgemacht - einseitig und ausschweifend erzogen - geistig umgebracht.
Die Erziehung muß stets auf das Ganze und das Eine in ihm
sehen, woher der Mensch entstanden und wozu er bestimmt ist.
Nur ein ganzer und mit sich einiger Mensch kann ein großer
Mensch werden.
Der Keim der Menschheit ist nicht Kind, das Kind nur eine
Form.
Die Erziehungsmittel im weitesten Sinn sind die Lebensmittel:
Schicksal, Umgang, Natur. Aber keines von diesen erzieht, das
kann nur der Geist im Leben.
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Die große Kunst des Unterrichtens ist, daß so gelebt wird, daß
der Zögling das, was er lernt, aus sich selbst produziere.
Das Prinzip aller Erziehung ist Geist, die Basis aller Entwicklung Körper.
Das schwierigste in der Erziehung, das individuelle Erziehen
durch Gemüt und Herz, wird nut' möglich durch Lebensverwandtschaft.
Eigentlich ist Alles Selbstentwicklung, bei welcher die Menschheit sich selbst unter und über sich voraussetzt.
Daher ist alle Erziehung nur Beistand und fordert Anlag in
der Entwicklung.
Zieher und Zögling müssen ineinander sein. Der Zieher im Zögling, der Zögling im Zieher, wie sollten sie sich sonst verstehen
und behandeln können? Was hat der Mensch an sich mit dem
Menschen gemein, als die Menschheit? Nur ist im Zieher der ZÖgling, im Zögling der Zieher zurückgedrängt.
In jedem Einzelnen vertritt der Erzieher nur seine eigene höhere
Natur, ist Stellvertreter von seinem höchsten Selbst, so wie die
tiefere Natur in ihm Stellvertreterin seines Zöglings, sein unterstes
Selbst ist.
Die Erziehung beginnt, wo sich der Zögling in sich selbst entzweit, sie endet, wo er sich in sich selbst aufnimmt.
Der Mensch hat eine vierfache Anlage, und so gibt es eine
vier fache Aufklärung und Erbauung. Die wahre Erziehung klärt auf
und erbaut zugleich.
Die höchste Anlage ist die zur Persönlichkeit, gleichsam der
Zielpunkt des Sinnenlebens.
Sinnlichkeit
Geist

GEMOT

Herz

Persönlichkeit
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Man erzeugt für diese Welt und erzieht für eine andere, aber
jene und diese Welt sind nicht zu sondern.
Pädagogik umfasset Alles.
Alles Nachdenken setzt Selbstdenken voraus. Alle Mitteilung
von außen durch Andere, und wären es Götter und Engel, kann
nur der freien, eigenen Entwicklung dienen, so auch Erziehung.
Housseau vernichtete die Erziehung durch seine Erziehung.
Wer sich allein selbst erziehen will, hat einen Schüler zum
Lehrer.
Der Mensch muß zum Selbstdenken und Selbstwollen gebracht
werden, dies ist der lebendige Grund auf den die Saat göttlicher
Lehre abfallen soll.
Das Einimpfen schlechter Schösslinge auf den unreifen Stamm
ist so verderblich als das Verwildern lassen.
Die Hauptaufgabe der gesellschaftlichen Einrichtungen (überlieferung und Gemeinschaft in Öffentlichkeit des Lebens) wovon sie
aber ganz abgekommen, ist: Erziehung des Menschengeschlechtes.
Dieser ist nichts mehr entgegen, als:
1. Das Aufdringen von Ansichten von Außen, ohne daß sie aus
dem Verstande entwickelt worden, bloßes Mitteilen ohne Vorbereitung, wobei das Begreifen unmöglich.
2. Das Erzwingen von Handlungen, ohne daß sie aus dem Willen
hervorgehen, bloßes Anhalten ohne Beweggründe, wobei richtige
Anwendung unmöglich.
Jedes Volk steIlt nach Zeit und Land eine gewisse Entwicklungsstufe der Menschheit, in Höhe und Richtung verschieden, dar;
da muß Erziehung eingreifen, und diese bestimmt allein das Maß
dies Lichtes und der Freiheit, das ihm zu Teil werden soll. - Dieses
Maß sollen ihm aber nicht einzelne Kasten nach ihrem Stab zumessen, es selbst in seiner Ganzheit und Stetheit.
überall gibts Vorurteile und Gewohnheiten, die das Recht haben
zu bestehen bis sie von besserer Besinnung und Gesittung verdrängt

332

werden. Meinungen und Gebräuche sind oft Stellvertreter von Wahrheiten und Gesetzen.
Der schlechteste Pädagog ist der Polizei-, Justiz- und Criminalrichter.
Wo große Kenntnisse ohne oder mit verkehrtem Einfluß aufs
Leben bleiben, darf man annehmen, sie seien ohne lebendiges Eindringen geblieben oder an sich selbst unrichtig und falsch.
Der Mensch soll keine Kenntnisse haben, heißt so viel, als er
soll keine Neigungen haben; aber Verstand und Willen lassen sich
nicht extirpieren: der Mensch muß Verstand und Willen haben, er
muß denken und wollen, wissen und können, wie er fühlen und handeln muß; aber so oder so.
Enthaltet Ihr ihm das Wahre vor, so ergreift er das Falsche;
wie wenn Ihr ihm das Gute stört, er das Böse ergreift.
Wahres und Falsches, Gutes und Böses wachsen mit einander,
ihr Grund ist der Gleiche, so auch ihre Entwicklung.
Freiheit ist die Möglichkeit der Entwicklung und es ist Unsinn
die Entwicklung von dem zu hemmen, was man nicht ausrotten
kann.
Bildung entbindet Wahrheit und Falschheit, Tugend und Laster,
Güte und Bosheit, und entwickelt beide, wie sie steigt. Bildung ist
eine zweite Natur.
Menschen nehmen immer zum Vorwand ihrer Handlungen das
Heiligste; wie viel Böses ist im Namen der Religion verübt worden?
und zeigen immer als die Quelle aller übel auf, was ihnen am
meisten zuwider ist. Das älteste Kunststück in der Welt Freunde
und Feinde zu machen.
Gewöhnlich ist es auch nur ein gewisses Maß und eine gewisse
Art von Verstand und Willen einer gewissen Menschenklasse, die
gegen die Erleuchtung des Verstandes und Befreiung des Willens
anderer Klassen zu Felde zieht.
Nur dadurch veredelt sich der Geist.
Wohl kann diese Klasse, oder vielmehr ihren gegenwärtigen
Stellvertretern, gewiß aber nie der Menschheit gefährlich werden.
Ihr nehmt an, es gäbe Menschen, die zur Knechtschaft, wie ihr
zur Herrschaft geboren und die soll man ja so wenig als möglich
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denken und wollen lassen; - aber nur was recht denkt und will
ist zur Herrschaft geboren, also die Probe!
Bestimmung und Bestrebung sind stets im Kampfe mit Bedürfnis und Gewohnheit - bestimmen sich gegenseitig und wechselweise, und bedingen selbst bedingt die Einrichtungen.
Beim Menschengeschlecht wie beim Individuum unterscheide ich:
Anlage und Entwicklung - Erziehung und Bestimmung.
Das Erste und Letzte ist Gottes Werk - der Schöpfung und
Vorsicht. Entwicklung und Erziehung hängt von Menschen und
Umständen ab, und zwar:
a) Von inneren.
b) Von äußeren.
Nur das endliche Leben und dessen Modifikationen steht in der
Macht des Schicksals, der Natur, und Menschheit; - das ewige als
Grundlage von diesem ist als Grund und Ziel unabhängig davon, es
ist Erschaffung und Bestimmung aus Gott und zu Gott.
Also kann Schicksal, Natur und Menschheit nur beleben oder
ertöten, nur entwickeln oder vertilgen - was in ihre Macht gegeben.
Entwicklung und Erziehung (die man auch mehr als von innen
oder außen herrührende Lebensbestimmung ansehen kann) haben
also ihre unendliche und endliche Seite, durch jene schließen sie
sich an Gott, durch diese an die Weit.
Jede Fähigkeit und jedes Vermögen, jede Anlage fordert selbstbewußte und freiwillige Einsicht und Leitung. Acht und Fleiß (Aufmerksamkeit und Anstrengung) vermitteln Studium, Lernen und
Üben bringt die Anlage durch sich selbst zur Tatkraft.
Die Achtsamkeit und Anstrengung muß über das Gewöhnliche
und Natürliche hinaus gehen - sonst wird für die Fähigkeit und
das Vermögen nichts gewonnen, und doch ist nur dies wahrer
Gewinn, Zuwachs.
Das ist altera natura, wovon die sogenannte Gewohnheit nur
ein äußerer Ausdruck ist.
Nur was unsere Zutat - Zusatz - scheint, ist am Ende das
Geltende, das Unsrige.
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Jeder Mensch hat so eine doppelte Seite seiner Entwicklung,
eine natürlich-notwendige und eine geist-freiwillig'e; jene ist das
fremde unwillkürliche, diese das eigene freie Werk des Menschen:
beide berühren sich in einer höheren Einheit, während er Stoff
und Form der Hülle ablegt.
Im Menschen ist dadurch, daß das Ziel der Strebung außer und
über ihn gesetzt ist, Freiheit.
Keim ist Körper, in dem das bildende Prinzip, das ist der Grund
der später erfolgenden höhern Bildung, enthalten ist, doch zugleich
selbst zur Substanz des Wesens gehört, welche, indem sich das
bildende Prinzip über sie erhebt, eine gebildete Basis von sich ausscheidet, als Produkt.
Die Substanz nur, nicht der erscheinende Keim ist Urstoff und
Grundkraft, sowohl von dem organisierenden Geist, als dem organisierten Körper, gleichwie das wahre Subjekt (Ich) nicht das vorstellende Subjekt, noch gegenständlich Objekt ist. Daher nicht Seel
noch Leib, weder Geist noch Körper, sondern Natur, wovon das
Gemüt die Hülle.
Alle äußeren physischen und moralischen Ursachen, welche durch
ihren Einfluß die natürliche Anlage ausbilden, können unter dem
Namen: Erziehung begriffen werden.
Naturanlage und Erziehung machen dann den Menschen zu dem
was er ist.
Der Mensch entwickelt sich nur durch Menschen, durch Unterricht und Beihilfe. Erziehung und Gesellschaft haben einen
Grund. Ohne diese führt der Mensch nur ein tierisches Leben.
Lehr und Beispiel, Zucht und Umgang.
Die Entwicklung und Ausbildung des Geistes ist teils Naturgewächs, teils Menschenwerk, als Selbsterziehung und Erziehung
durch Andere.
Humanität, als Inbegriff der Äußerung und Entwicklung aller
menschlichen Fähigkeiten und Vermögen ist das eine und stete
Prinzip und Ziel der Vervollkommnung des Menschen und der
Menschheit.
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Alle natürlichen angeborenen Anlagen und Neigungen sind unauslöschlich, allverbreitet, sind beständig und allgemein.
überhaupt gibt die Erziehung nur Richtung und Tendenz, nre
Grund und Kraft.
Die Geschichte und Naturlehre der Menschheit zeigt, wie sie
zu allen Formen und Arten bestimmbar ist durch äußere Ursachen
"- aber die Philosophie über sie zeigt auch, daß sie in ihrer Substanz und Grundkraft nur sich selbst und ewig frei lebt.
Unter anderen Verhältnissen und Bedingungen wär freilich nicht
nur Mancher, gewiß Jeder anders geworden - aber der Bösewicht
wohl nicht tugendhaft, so wenig als der Dumme weise.
Nur dies rettet die Selbstheit und Freiheit.
Wenn auch Glück und Unglück, Verdienst und Schuld nicht
gleich, so ist es doch ihr Grund und Ziel, daß Jeder sich selbst
gleich viel davon zumessen kann. Die göttliche Gerechtigkeit in
der Welteinrichtung ist die Vorsehung und Vergeltung.
Die Individualität und Originalität eines Jeden und Aller steht
unerschütterlich im Weltraum des Schicksals und der Natur aller
Zeiten und Orte.
Die Erziehung ist auch immer ein Werk der Kunst und Natur
zugleich beim Menschen. Sie ist nach Plan und Absicht, und so
gesetzt - aber es laufen beide Ursachen so in einander, daß ihre
Grenzen nicht zu bestimmen sind.
Höher als beide steht die sie vereinende Macht des Schicksals und der Natur.
Alles was in der Seele liegt und nicht gerade zweckmäßig gebildet wird, ist dem Zufall und der Ausschweifung preisgegeben.
Warum gibt es so viel halbgeformte Menschen? Jeder trägt die
Meißelschläge seiner Erziehung an sich.
Charakter und Energie (oder Instinkt) deuten uns seine Anlage
und Bestimmung an, zwischen welchen die Erziehung schwebt.
Alle Äußerung und Entwicklung muß dem Geist des freien Lebens und eigenen Wesens gemäß allseitig und allmählich geschehen.
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2. Zögling und Erzieher
Das Kind ist Menschenkeim.
Es hängt mit Gott und WeU innig zusammen; es hat die innere
höhere Welt so wenig als die äußere tiefere von sich abgelöst; keine
Steigerung und kein Gegensatz, nichts Absolutes und nichts Objektives.
In ihm sind nicht nur die Vernunft und Willensseite, nicht nur
Gewissenshöhe und Instinkttiefe ungeschieden: auch seine Seele
und sein Leib liegen sich nahe, und sein Geist und Körper sind noch
Eins. Ideeimpuls und Naturinstinkt.
So wie die Außenwelt noch ganz mit ihm zusammenhängt, so
ist ihm in ihr auch Alles ungeschieden und unverglichen. Gesicht
und Gefühl, Gehör und Getast sind ihm eins, auch Seel- und Leiboperationen.
Doch ist sein Erstes innerlich, Vitalsinn und Vitaltrieb; sein
Selbitgefühl und Selbstantrieb geht erst im Gegensatz zur äußeren
Sinnlichkeit auf. Die Sinnefunktion scheidet ihm eine höhere und
tiefere, innere und äußere Welt. Es wird individuell persönlich.
Wo ist nun seine Lebenswurzel?
Im Kind ist das im Erwachsenen Verborgenste das Herrschende:
Einheit von Seel und Leib.
Sein Seelleben und Naturinstinkt sind nicht zwei, so wenig als
es ein Ich und Nichtich hat.
Das Kind ist Mensch - nur dem Grad und der Art nach geringer als der vollkommene: so dient auch Dasselbe an sich, was
zu seiner Zerstörung, auch zu seiner Erhaltung.
Aber die entwickelten Prozesse und die ausgebildeten Organe
anderer Menschen, die Erzieher, müssen die Stelle der seinen erst
sich entfaltenden vertreten, und ihre Funktionen ausüben.
Es ist mehr als Vorbild und Beispiel, wenn die Eltern für die
Kinder sehen und hören, essen und gehen müssen, wie dies immer
in der Ur-Erziehung der Fall ist.
Das Tier wird sehr rasch in seiner Unvollkommenheit vollkommen.
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So wie das Kind aus dem Mutterschooß ins eigene Dasein tritt
-- ist Alles außer ihm noch ungeschieden und unbezogen - in ihm
liegen alle Vermögen tief in einem Keime verschlossen.
Oie Stelle des Geistes vertritt Naturinstinkt.
Über diesem erhebt sich die Sinnlichkeit, der Sinn und Trieb die sie leidend und tätig mit der Außenwelt vermitteln, und aufsteigend und absteigend in ihm sein Ich erzeugen.
Seine Individualität sondert sich nur im Gegensatz und in der
Wechselwirkung von Subjekt und Objekt, Prinzip und Basis ab.
In diesem Zeitraum, auf diesem Standpunkt erhebt sich der
Vitalsinn zum Selbstgefühl und der Bildungstrieb zum Selbsterhaltungstrieb.
Das Selbstgefühl und der Selbsterhaltungstrieb fangen an, sich
zu äußern durch Lust und Schmerz, Scheu und Drang.
Der Keim zu noch höherm Leben liegt in der Sinnlichkeit und
Willkür. Jene scheidet Gefühl und Erkenntnis durch Vorstellung,
diese Wollen und Begehren durch Bestrebung.
Das scheidende Prinzip assimiliert sich nur die Eindrücke und
reproduciert seine Antriebe (Andränge von innen).
Man hat immer nur von einem Gegenüberstellen zur Außenwelt
gesprochen, als wenn alles Individualisieren nur davon abhinge
und nicht bedacht, daß diesem ein Sichselbstumwälzen vorausgehen
muß, daß das Unterscheiden ein Oberordnen fordert, daß nicht
bloß ein inneres Ich, auch zugleich ein höheres Selbst entstehen
muß.
Ferner muß nicht nur das Bewußtsein, auch die Tätigkeitsseite
herücksichtigt werden.
Auch hier setzt sich das Subjekt dem Objekt, und zwar nicht
bloß leidend, aber auch nicht bloß als tätiges Ich, sondern auch als
freies Selbst: Nicht bloß aus innerem Trieb, auch aus höherer Kraft
muß die Tätigkeit ausgehen.
Unsere Wirkung auf unsere Kinder ist geteilt. Ehe sie "eboren, wirken wir nur auf ihr Physisches und ihre Anlage, nachdem
sie geboren auf ihr Psychisches nur und ihre Entwicklung.
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Das Kind hebt mit Instinkt an, der sich dann entzweit.
Das Scheuwerden der Kinder bezeichnet den übergang der
Empfindung in Vorstellung, und ist noch Unvermögen, durch Aufmerksamkeit die Gegenstände zu bestimmen; die gescheitesten
Tiere sind scheu.
Der Zeitpunkt, da die Kinder scheu werden, ist der des erwachenden Selbstgefühls, da sich ihr Ich aussondert, während es
früher mit der Außenwelt in einer Form schlummerte und dies geschieht, da sie wahrnehmen, daß sie was anderes, als sich selbst
empfinden, und doch sich selbst zu bewegen vermögen.
Das Kind hat noch kein Selbst, erst allmählich bildet es sich
mit seiner Zerlegung in Ich und Nichtich, und in Ursach und Endzweck.

Wenn die Handlungs-Arten zur Gewohnheit geworden sind,
nimmt die Neigung und Fähigkeit zur Nachahmung ab.
Auch erklärt man falsch durch Vergessen, daß man aus der
ersten Kindheit nichts mehr wisse! - man denkt nicht, daß jener
Zustand des Lebens ein ganz anderer, tiefer liegenderer ist, in dem
von Bewußtsein und Gedächtnis noch gar keine Rede sein kann.
Nur in der Jugend kann der Mensch erzogen werden, später nur
regiert.
Scham und Zucht sind die ersten Elemente. Glaube und Folgen
nach. Autorität! Autorität, menschliche, ist der Inbegriff von Vernunft und Gefühl, von Wille und Antrieb. Sie ist das Rechte und
Ganze der ersten Erziehung. Später sondert sie sich in ihre Elemente.
Man hätte längst in der Erziehung auch Lebensp.flege des Gesunden und Medizin des Kranken unterscheiden sollen.
Beobachtung und Erziehung (Unterricht, Bildung und übung)
der Phantasie ist im Kindesalter eine Hauptsache. Durch Phan2!'
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tasie wird das Gemüt bewegt und das Wachstum und die Entwickhmg der Seele am meisten bedingt.
Temperament ist die wesentliche Einheit von Leibesbeschaffenheit und Gemütsart, vermittelt durch Blut, welches Geist wie Leib
ist.
Temperament ist die leibliche, Charakter die geistige Seite der
Gemütsart.
Jn jedem Temperamente liegen auch schlummernd die drei
andern verborgen.
Temperamente, die mehr Beschaffenheit als Zustand sind, sind
mehr Gegenstand der Pädagogik als der Jurisprudenz.
Temperament verhält sich zur Leibesbeschaffenheit, wie Charakter zur Geistespersönlichkeit.
Zur Bildung gehört auch Kenntnis des höchsten Grades von
Laster; gefährlicher als diese sind die geringeren.
Kinder sind philosophisch und poetisch geniale Naturen; die
reflektierende Einkehr in sich ist eine Art Mond, der Sonnenfinsternis macht.
Das Kind fängt mit Egoismus an; aber sein Egoismus ist ein
ganz anderer, als der eines vom All abgeschiedenen Ichs. Das Kind
lebt noch in Allem.
Willst du Kinder kennen lernen, so beobachte sie, ohne daß sie
es merken, in Gesellschaft mit andern, d. h. in ihrem öffentlichen
Leben.
Spiel ist eine Tat, die nur sich selbst will, Arbeit hat äußeren
Zweck, Übung versöhnt beide.
Spiele sind freie Künste, mehr auf Selbstdarstellung gerichtet.
Lieber Volkslehrer als Kirchendiener!
Ein Erzieher hat die Wahl, ob er töten oder beleben will!
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Man kann zwar nicht eigentlich töten, nur ermorden, so wie nur
erregen, nicht beleben.
Ein guter Lehrer kann alles ersetzen, was dem Lehrbuch fehlt,
aber dieses nicht, was jenem abgeht.
Der Lehrer soll in Nebenstunden vor- und nacharbeiten.
Seelsorger
Schulmeister
Leibarzt
Nicht alles
Psycholog
Pädagog
Biolog
in Einem?
Wir sind alle Erzieher und Zöglinge in einer Person; wir sitzen
in uns auf dem Lehrstuhl und der Schulbank, in jedem Augenblick;
aber dies figürlich genommen, da es doch die Realität ist, und nur
der Lehrer und Schüler außer einander getrennt sind, FigUren und
Tropen, Mentor und Telemach -. Wir sehen nur den Mentor außer
uns, die in uns versteckte Minerva nicht.
Wir sind Eltern und Kinder, wie Männer und Weiber in uns
selbst.
Nur so lang wir nicht denken und reden können, sollen fremde
äußere Gedanken und Worte unsere eigenen vertreten (das ist Unmündigkeit), aber wie anders trifft und fruchtet, was wir selbst
denken und in uns reden.
Es ist gut, daß der Zögling dem Lehrer widersteht, sobald er
ihm fremd ist, und eben so gut, daß die Erziehung dem Zögling
Gewalt antue, sobald er von seinem besseren Selbst abfällt.
Die Gattung vermittelt Sittlichkeit und Natur in Mutter und
Kind. Schon ursp,rünglich ist das Kind kein Teil der Mutter, sondern
abgelöst zeigt es sich schon im Mutterleib - das organische Band
ist kein körperliches. Je mehr sie sich körperlich trennen, desto
inniger werden sie sich durch einen geheimen organischen Seelleib
verbunden. Die Mutter hat das Bedürfnis, zu stillen, das Kind zu
trinken; die Milch verbindet sie wie Blut, die zwei Systeme im
Individuum.
Gerade in der Unvermögenheit des Menschen von erster Kindheit an für sich selbst zu sein, liegt der höchste Grund der Geselligkeit. Mutter und Kinder waren die erste Gesellschaft.
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3. Vom U n t e r r ich t s s toff
Klassische Bildung.

Nur Männer von Sinn und Kraft, von Ausbildung durch höhere
und mehrere Studien als Sprachstudium, nur Sonntagskinder, wie
Goethe, Herder haben den Geist des Altertums gesehen; die Montagskinder erblickten dafür den Sprachschatz. Ist es aber nicht
ein Unsinn, daß ein übe~knabe von 14 bis 16 Jahren sogar bei
l;roßen Kräften, - da diese selber das Genie erst lange nach der
jugendlichen Tobsucht auf die reine alte Höhe führen - den Einklang von Poesie und Tiefsinn in einem platonischen Gespräche,
oder die weltmännische Persiflage eines horazischen Sermons ergreifen werde? Warum muten die Lehrer etwas zu, was sie selber
so selten vermögen?
Fremde Sprachen bilden nur, sofern sich die eigene stärker
daran abschattet. Logisch-kultivierte lernen wir erst an fremder
Sprache unsere eigene konstruieren.
Das wahre Erziehen ist Beleben.
Idealität muß sein in der Erziehung, man nehme sie aus der Geschichte dem gegenwärtigen Leben oder der Dichtung, oder endlich
der Philosophie.
Bilder von Groß-Menschen erwecken das eigene Ideal, darum
ihr Erzieher, erfüllt das Gemüt der Zöglinge mit der Heldenwelt!
Lessings Beispiel, der immer eine Zeitlang sich ausschließend
einem Wissenszweige sich ergab, bewährt Lokes Bemerkung, daß
der Kunstgriff der Gelehrsamkeit sei, nur einerlei auf einmal zu
treiben. Der Grund liegt im systematischen Geist der Erinnerung,
da in ihrem Boden natürlich dieselbe Wissenschaft sich mit ihren
Wurzeln fester verflicht. Daher entkräftet nichts so sehr die Erinnerung, als die Sprünge von einem gelehrten Zweig zum anderen,
so wie Männer durch Vereinigungen mehrerer Ämter vergeßlich
werden.
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Eine und dieselbe Wissenschaft einen Monat lang unausgesetzt
getrieben, welches wahrscheinliche Wachstum von zwölf Wissenschaften in einem Jahr?! Der Ekel am Einerlei würde sich bald
im Genuß des Fortschritts verlieren!

4. Die Men sehe n bi I d u ngsseh ule
Müssen Bildungsanstalten im Geist der Zeit oder nicht vielmehr
gegen denselben angelegt werden?
Das Schulwesen ist nur ein Baum, in dem Leben und Wissenschaft eins sind, oder sein sollten. Der Gipfel ist die Universität.
Die Wurzel die Landschule. Das Ganze ist nicht lebendig organisiert, wenn sich nicht stufenweise das Leben davon ablöst, so daß
man von jeder Stufe der Schule zu den entsprechenden Geschäften
des Lebens übergehen kann.
Die Schule soll ein steter übergang zu den Geschäften des
Lebens sein, aber dies nur ihre Außenseite, soll sie in sich stetig
zum Menschen fortbilden, dies ihr Inneres, je höher das Leben,
desto mehr Mensch!
Es schien daher, als ob die Elementar- und Bürgerschulen nicht
zum Menschen, die Gymnasien und Universitäten nicht zum Leben
führen sollten.
Man verschließe alle Bücher und beseitige alle Künste, so verliert die Bildung, aber ihr Wesen bleibt doch, und an dies muß
man sich zunächst halten. Die sogenannte ideale Bildung ist nur
Literatur, die reale bloß Industrie. Was heißt allgemeine Bildung
und fortdauernde? Es muß etwas geben, was alle Klassen vereint
und was in lebendiger überlieferung fortläuft. Die Urbildung außer
der Schule ist ihr wahrer Grund, nicht aber die von ihr ausgeschiedene und ihr entgegengestellte Welt.
Einen neuen großen Riß ins Leben der Menschheit, und zwar
schon im Jugendalter der Erziehung macht die Spaltung der Schule
in Humanismus und Philanthropismus, oder Gymnasium und Real-,
sogenannte Bürgerschule.
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Die wahren Philanthropien sind noch nicht da; sie einen die
Formal- und Realschulen in sich.
Ich perhorresciere die Trennung der Schule für Menschenerziehung von den Unterrichts- und Abrichtungsschulen für gesonderte
Berufsarten und das fatale Oder von Universität und Polytechnikum.
Weder einheimische Akademien, noch ausländische Universitäten können der schweizerischen Eidgenossenschaft eine Gesamthochschule ersetzen.
All unser Lehren und Leiten (nicht Einprägen und Befehlen, das
nur zu blindem Glauben und stummem Gehorsam führt) kann und
soll, darf und muß nur auf Anregung des Selbstdenkens und Erweckung des Freiwollens abzielen.
Die Lernenden und Folgenden müssen selbst Mittel werden, das
Wahre und Rechte zu finden, und die Lehrenden und Leitenden
sind selbst nur Lernende und Folgende in höherer Potenz. Wenn
Alle irren und fehlen, können auch Alle das Wahre finden, das
Rechte treffen.
Gegenseitiger Unterricht und wechselweise Anführung ziemt den
Menschen: nur das Wahre, das die Menschheit entdeckt, nur das
Rechte, das sie aufstellt, ist recht.
Es kann keiner für den andern wesen und leben. und ebenso",'enig denken und wollen.
Wenn Geistes-Entwicklung und Charakterbildung Zweck aller
Erziehung ist, so ists Unrecht, die Universität als einen übergang
von der Schule zum Leben anzusehen, überhaupt Schule und Leben
zu trennen.
Schule und Leben müssen von Anfang an eins sein, wie Lehrer
und Schüler, wie Meister und Zöglinge.
Wie sollte der Mensch je aufhören, Schüler und Zögling zu sein,
wenn er je anfinge, Lehrer und Meister zu werden?
Das System des Einprägens und Erzwingens muß aufgegeben
werden.
Die Schule ist wie die Kirche und Staat ein ganzes volles rundes, für sich bestehendes Sozialsystem; ist höchste Anthropologie
und Anthropogie, abhängig nur von tiefster Theanthroposophie.

344

Wo die bürgerlichen Berufsarten die Bestimmungsbildung verdrängen und überwältigen, entmenscht die Schule den Menschen,
macht ihn zum Götzen oder Tier.
Die Schulorganisation in der Schweiz, die zwischen alter Staatensouveränität und Bundesstaat, zwischen Dezentralisation und
Zentralisation, zwischen Konfession und Kirche, Staat und Haus
flottiert, ist ein wahres Tohu Wabohu.
Da kann nur Licht und Ordnung von dem Stand- und Gesichtspunkt der Einheit und Ganzheit kommen.
Die Pflanzen- und Tierwelt in den Alpen ist weit besser als die
Menschenwelt bearbeitet.
Wozu muß der Mensch erzogen und ausgebildet werden?
Zu der christlichen - d. h. göttlich menschlichen und allumfassenden und vollendeten Selbstheit und Freiheit seines Wesens
und Lebens.
Die allgemeine Menschenbildung muß der besonderen vorangehen, die besondere muß aber in einer Einheit aufgenommen werden,
wenn sie den Menschen zu einem echten Ebenbild des Göttlichen
machen will.
Vor allem der Schule, wie der Kirche und dem Staat und Haus,
ein eigenes Bereich mit Autonomie und Independenz - weder imperialistisch noch papistisch, und nicht staatliche noch kirchliche,
katholische oder protestantische Bevogtung.
Es ist die gottloseste Despotie, welche den Menschengeist und
die Schule, knechtet und ins Schlepptau nimmt.
Sonderbündelei, kirchliche und staatliche in dem Volks- und
Hochschulwesen.
Statt daß man die Schulorganisation nach der Idee des Wesens
und der Bestimmung der Schule begründete, hat man ihre disjecta
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membra vereinzelt oder isoliert, den Bedürfnissen und Ansprüchen
der Welt und des Lebens angebildet und unterworfen.
Die Schule steht wenigstens in gleicher Dignität mit Kirche und
Staat da, und als Erziehungsmacht des Geistes über der weltlichen
und geistlichen Regierung.
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xv.

Polarisches

1. Mann und Weib
Liebe ist das Leben der Gattung. Sie ist das Gemüt, das sich in
Gespräch und Geschlecht äußert.
Liebe ist nur das Band von Männlichem und Weiblichem, gleichsam das Sehnen bei der nach ihrem gemeinsamen Urgrund, und
daher nach Vereinigung des Geschiedenen.
Sie ist auch das große Mittel der Verbindung von Schöpfer
und Geschöpf und so der Veredlung und Entartung.
Geschlechtstrieb ist nur relativ Äußerung des Gattungstriebes.
Der Gattungstrieb oder besser die Gattungsgewalt zeigt sich im
Mann als Trieb, Begier, im Weib als Sinn, Gefühl, vorherrschend.
Erhaltung der Gattung ist bedingt durch Fortpflanzung der Individuen. Die Natur hat daher die Erreichung ihres Zwecks an
solch eine Wollust und Entzückung geknüpft, daß jedes gesunde
Wesen darin seine irdische Seligkeit findet und ihr alles aufopfert.
Es ist die höchste Potenz von Wohlsein, weil der Mensch da
ins Werden zurückversetzt wird. Alle Sinne und Triebe werden in
ihrem Centralquell aufgelöst, und die Einbildungskraft selbst ist
gleichsam nur das Bewußtsein von dem Dasein in diesem Zustande.
Es ist oft freilich nur ein körperlicher Appetit, erregt durch Umgang; und daher grenzt alle Wollust so nah an Grausamkeit, alle
Liebe so nah an Tod, wenn sie ihre höhere Orientierung verlieren.
Dem Körperlichen ist es schlechtweg nur um Stillung des Appetites zu tun, die Wahl und das Vorgefühl für Vollkommenheit und
Glückseligkeit rührt nur aus dem Geiste her. In der Mitte liegen
die reflektierten Verbindungen auf einzelne Eigenschaften.
Nur Eins ist sittlich.
Das äußere Anschauen reizt, noch mehr jede Berührung etc.
Die innere Betrachtung noch mehr, indem sie idealisiert und fixiert;
dies heißt verliebt sein.
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Der Geist und der Körper sind in einem exaltierten Zustande.
Jenes beweist die Fantasie, dieses das Fieber des Körpers, der Orgasmus des Herzens. Die Vernunft und der Wille verschwinden,
der Mensch ist in fremder höherer Gewalt. Es gibt eine menschliche
Brunst, sie beruht auf Sympathie der Gemüter.
Schamhaftigkeit ist die Reaktion des Geistes gegen die bloß
körperliche WohIlüstigkeit, die Schutzwehr der sittlichen Liebe.
Seufzen ist Ausdruck des Verlangens, es ist wie das Gähnen
Ausdruck eines inneren unbefriedigten körperlichen Zustandes, so
bedingt durch geistige Sehnsucht. Ach!
Sprödigkeit ist Hemmkraft von der natürlichen Reizbarkeit und
Wirksamkeit des Geschlechtes, ein aus Reflexion entstandenes Surrogat der Schamhaftigkeit.
Gefallsucht ist ebenso die verfeinerte, conventionelle Tochter
der Wohllust.
Gruß, Händedruck, Blick, Kuß, Umarmung, Beiwohnung sind
Stufen der Begattungskunst.
Der Körper ist ein Glas wodurch wir schauen.
Keuschheit ist wohl eine Tugend der Individualität, die aber
die Liebe mit Recht aufhebt, ohne Unkeuschheit zu pflanzen. Die
wahre Liebe bewahrt vor den Nachteilen der Enthaltsamkeit und
Ausschweifung.
Die Ehe ist der Vergeistigungsakt der Liebe; die Natur ist polygamisch.
Die Liebe ist eine Centralleidenschaft, in ihr wirken Fantasie
Synkrasie in einander, Gespräch und Geschlecht, und in ihr zeigt
sich eine namenlose Mischung aller Gemütsbewegung.
Die Liebe ist das Selbst des Lebens und der Gattung, äußerlich ein unendliches Vereinigungsstreben, ein Paar in einem Fleische
und Geiste.
Es gibt eine Reibung des Geistes, die entzündender ist, als die
des Körpers, ist nicht ein Gespräch so etwas?
Die platonische Liebe zeigt sich in ihren unsittlichen Extremen
als Schwärmerei und Hurerei, und wo diese auf Individuen beschränkt sind, als mystische Liebesgier. Eine Art Hysterie.
Das sogenannte Herzbrechen der Engländer oder die Selbstverzehrung ist geistige Selbstbefleckung. Sie wissen von nichts als
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geistigen Eröffnungen, Vereinigungen, überströmungen, Entzückungen usf., sie haben den Zeugvater und die Bärmutter im Geiste,
wie sie sich immer verhüllen, können sie diesen Fleck nicht wie
den, den die schöne Göttin zu Florenz mit der Hand bedeckt, bergen.
Daraus erklärt sich, daß alle Verbuhlte am Ende Bettmuhmen
werden, so wie alle sehr Andächtigen und Inbrünstigen meistens
Anlage zu Wohllust haben.
Es liegt wohl nichts anderes zu Grunde, als die gewöhnliche
Inversion von Geistigem und Körperlichem; Narren sind Geisteskranke, Kranke sind Körpernarren (oft Sieche); zwischen beiden
liegt die Gemütskrankheit, die hinüber und herüber schwankt.
Das Vermischen ist Genesungsprozeß, wenn das Verlieben Erkrankungsprozeß ist, daher die Hochzeit meistens eine Krankheit
und die Heirat das nur zu starke Gegengift der Liebe!
Die Mannbarkeit reift im Welken der Jungfernschaft, warum
diese schonen, da sie sich immer neu gebiert, wie die lernäische
Hydra?
Der Gemütsarzt ist geistlicher und körperlicher.
Beischlaf und Haushalt können wohl Zweck einer Verbindung,
aber nicht Ehe sein; gegenseitige Beihilfe ist etwas zu Prosaisches
und Profanes, zu Politisches; das Kinder erzeugen und erziehen
fällt schon eben so weit über die eigentliche Hochzeit hinaus, als
das Löschen der Sinn- und Gierlichkeit zuvorkömmt. Bloß religiösen oder consozialen Zweck darf die Ehe auch nicht haben; er ist
humanistisch, all dies umfassend, und zunächst Glückseligkeit der
Individuen und Vervollkommnung der Gattung = Lebensziel.
Brennen und Freien bezeichnen die zwei Bedingungen. Geschlecht
und Gemüt müssen dabei sein.
Polygamie ist unnatürlich und unzulässig.
a) weil das Geschlecht nur zweifach.
b) weil die Liebe unteilbar.
Erziehung und Erzeugung verhalten sich wie Gemüt und Geschlecht (Besprechung und Begattung), wie Vollkommenheits- und
Glückseligkeitsziel, denn es ist die wahre Vollkommenheit der Gattung stets eins mit der wahren Glückseligkeit der Person, und
nur im Entwicklungsgange der Menschheit sind sie getrennt, wie
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Grund und Ziel, Terminus a QUO et ad Quem, Natur und Gottheit.
Die Erzeugung ist körperliche, die Erziehung ist geistige Fortpflanzung, und das Mittel, wie von jener die körperliche, so von
dieser geistige Begattung = Sprache.
Begattung hiermit das wesentlichste Erziehungsmittel, Urelement
der Geschichte, das dem Leben wie Außenwelt entgegensteht.
So die Schöpfung und die Offenbarung; jene Erzeugung der Natur, diese Erziehung Gottes.
Begattung ist Belebung von außen.
Die Schöpfung kann auch als Abfall, die Offenbarung als Erlösung angeschaut werden.
Krieg ist Begattung in Haß, er ist begründet in Sprachenverwirrung und Völkerzerstreuung.
Unvermögende und unfruchtbaren Ehen sind an sich auch Ehen,
insofern sie auf Liebe gegründet sind und Beides anstreben, Mittel
und Zweck der Begattung; jenes sind unschuldhafte Zustände, die
die wesentliche Eigenschaft nicht aufheben.
Recht der einen Hälfte ist Pflicht der andern, in ihrer Erfüllung
beruht der gemeinschaftliche Grund.
Freundschaft ist nur die ethische, wie fleischliche Zuneigung,
Liebschaft, die physische Seite der Liebe; zu ihr verhalten sie sich
wie Kopf und Bauch zur Brust.
Die Unauflöslichkeit der Ehe ist, wie einerseits nur auf Zwei
beschränkt, so auf das ganze Leben anderseits auszudehnen; nur
50 hat sie einen wahrhaft unverweslichen Charakter; die Liebe ist
unsterblich, eine unendliche Handlung, Liebe über alles.
Cölibatär sind Nullen in der Summe der Menschheit.
Das Geschlecht ist das Unsterblichkeit und Sterblichkeit Vermittelnde; die Zeugung verjüngt den Menschen der in den Vorfahren alterte in den Nachkommen.
Das Leben wird fortgeführt, nur das Dasein wechselt. Alle Völker sind Teile eines Menschen, alle Zeiten seine Jahre; Fortpflanzung ist ein Surrogat der Unsterblichkeit im Sterblichen, Verwandtschaft der Unendlichkeit. Unsterblichkeit in der Wirklichkeit ist
eine aneinanderhängende Reihe verschiedener Lebensläufe von einer
ursprünglichen Person: ihre Wurzel Erzeugung seines Gleichen.
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Gattenliebe von Mann und Weib eint Kinder- und Eltern-, Bruder- und Schwesternliebe; und nur wenn Mann und Weib zusammenkommen, ist der Mensch beidseitig Eins und Ganz: echter Hermaphroditismus.
Das In- und Durcheinanderleben von männlichen und weiblichen
Menschen dient nicht nur im höchsten Lebensakt der Begattung und
Erzeugung, sondern überhaupt der Entwicklung des menschlichen
Wesens.
Das tiefste Familiengeheimnis ist das der Liebe und Begattung
von Männern, die das Weib in sich, und Weibern, die den Mann
in sich fühlen.
Der Mann ist das Vehikel der herrschenden Wollkraft und Befruchtung, das Weib das der Denkkraft und Empfängnis.
Die Einbildungskraft oder Seele ist aber vorzugsweise im Mann
herrschend; die Erzeugungskraft aber oder Centralkraft des Weibes
im Leibe.
Mann und Weib sind = Gott und Natur im Leben.
Wir finden uns im Irrgarten des Doppelwesens und Wechsellebens von Seel und Leib, Wachen und Schlafen, im Körper Mann
und Weib.
Mann und Weib sind gleich notwendig zur Ergänzung des Menschen; auch moralisch: so gibt die Seele des Weibes Innigkeit, die
des Manns Erhabenheit dem Geiste.

2. Sprache und Zeugung
Geist und Materie stehen sich gegenüber und zwar so, daß den
Positionen von jenem immer Privationen von diesem begegnen.
Das Prinzip der Individualität ist aber der Widerstand, den
sich Geist und Materie in einem bestimmten Punkte leisten.
Der Geist ist nicht und die Materie ist nicht in dem Sinne, wie
das Irdischlebendige ist, denn die spirituelle Natur und die materielle Natur sind nur die Wipfel und Wurzel der Lebenspflanze.
Gesetz und Ordnung ist übereinkunft von den bei den Naturen
in einer dritten mittleren, und die Lebenskunst wird darin bestehen,
diese übereinkunft zu erweitern.
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Die Beschränktheit dieser Übereinkunft ist der Grund der Sterblichkeit, und die Kunst unsterblich zu werden, besteht in der Erweiterung.
Da wo ein Körper den andern als solchen durchdringen will,
entsteht Verletzung, weil der heimische Geist dem fremden widersteht.
Nur wo sich die Geister befreunden, ist Vermischung, d. h.
doppelte Durchdringung möglich, und darauf beruht alle Verwandschaft und alle Zeugung, im Chemischen wir im Organischen.
Im Chemischen zeugt auch nicht a und b, sondern c; und der
Prozeß ist Umschaffung, so daß die zwei Eltern selbst Kind werden, weil sie nichts anderes als Materie sind; und somit Zeugendes und Gezeugtes eins sein müssen.
Nicht so im Organischen: da ist Geist und Materie, und das
Gemüt zeugt, welches in Mann und Weib eins und verschieden.
d. h. Gattung und Geschlecht ist.
Die Begattung besteht in einer Eingebung und Auslegung eines
geistigen Wesens. Da wo zwei Wesen durch ihre Zuneigung und
Verbindung das dritt berühren, sich innig und völlig durchdringen,
entspringt ein viertes, ähnlich den zwei veranlassenden und gleich
den verursachenden Wesen.
Befruchtung ist ein Hindurcharbeiten des schöpferischen Geistes
durch die in der Wirkung erstarrte Materie.
Es ist ein Hervorbrechen der Ursache als solche, daher die
ewige Jugend des Lebendigen mitten in aller Wandelbarkeit, und
die Einförmigkeit in aller Mannigfaltigkeit.
Die Zeugung ist kein bloßer Mischmasch, sonst gäbe es lauter
Mißgeburten, wo immer ein Äußeres, und nicht der Lebensgeist,
leitend und herrschend wäre.
Was zöge auch so unwiderstehlich die Geschlechter in ihrer
Trennung zusammen, wäre es nicht etwas über beiden Schwebendes
und in beiden Waltendes?
Die Lust, die das Individuum empfindet, ist nur die Tatsache
höherer Ordnung begleitend, an sich das Gefühl des eigenen und
fremden schöpferisch wirkenden Lebensgeistes.
So fühlte Gott als er die Welt aus sich erzeugt und gebar. Reibung vernichtet den Körper und erzeugt Feuer, so ist die physische
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Verbindung nur Mittel zur Weckung der organischen Prinzipien.
Wie rege ist die Fantasie!
Die Fortpflanzung durch Sprache fällt mehr ins Jenseits, wie
die durch Zeugung ins Diesseits; durch jene wird der Mensch immer wieder der Gattung, durch diese der Person verknüpft.
Es muß noch eine dritte Erzeugung geben, wo die Fortp.flanzung
gleich ideal und real ist.
Es ist sehr merkwürdig, daß die bildende Tätigkeit nur in
den niedersten Organisationen über den Kreis ihres eigenen Organismus hinaus zu gehen vermag, indem sie aller Art Erzeugnisse
außer sich hervorbringen. Etwas der Art sehen wir in der Produktion der Eihäute.
Es ist hier bloß körperliche Produktion, die von der seelischleiblichen wohl zu unterscheiden ist.
Der Mensch als Mensch könnte nur noch körperlich über sich
hinaus gehen, wenn er ganz die Unterscheidung von Seele und
Leib aufheben und in ihre ursprüngliche Einheit sich versenken
könnte. Zuvörderst müssen da die Sprach- und Zeugungsorgane
zusammenfallen in der mittleren, d. h. sinnlichen Sphäre, wie sie
wohl es einmal waren, ehe der Mensch objektiv in Mann und
Weib und subjektiv in Wachen und Schlafen zerfallen war.
Adam Cadmos.
Was macht das körperliche über-sieh-Hinausgehen so mächtig,
als eben das Ungetrenntsein vom seelischen und leiblichen Vermögen. Da ist Sinn und Gegenstand eines, denn nur durch das Zerfallen in sich löst sich der Mensch von Gott und der Welt ab, und
dies Zerfallen ist bedingt durch Schöpfung und Offenbarung.
Wir leben im Eingeweid Gottes.
Sinn und Gegenstand sind aber selbst ganz, d. h. berühren sich
als Ding an sich, und das Tier z. B., das sein Gehäuse baut, spricht
und zeugt zugleich, wirkt seelisch und leiblich ununterschieden.
Form und Stoff, so wie z. B. noch unser körperlicher Lebensgeist
in uns wirkt. Man muß sich das nicht wundern, daß solche Geschöpfe außer sich wirken oder Künftiges gewahren können; es ist
nicht wahr, daß sie außer sich wirken oder Künftiges gewahren;
denn es ist kein Auswärtiges und kein Zukünftiges für sie da, sie
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sind nichts als belebte Körper; so bilden wir Häute, Nägel, Haare,
Knochen usf.
Dahin führt uns der tierische Magnetismus, wenn er auch einer
\Ette zuführt, so ist dies eben die untere des Körpers, nicht die
höhere des Geistes.
Die Bauten in Indien und die Pyramiden in Ägypten sind Werke
aus dieser Art Menschheit; und so auch noch die physische Begeisterung und Astronomie usf. (längere Lebensdauer und größere
Körpergröße).
Die Ursprache ist poetisch, es gibt aber eine Prosa über und
unter ihr, jene verliert den Stoff, ist zu abstrakt, diese die Form
zu konkret; und nebstdem ist die poetische noch einer tieferen und
höheren Synthesis der zwei Prosen fähig, z. B. in den Hieroglyphen
und in dem heiligen Geisteswort, nämlich es kann auch im Wort
der Geist ganz unter, oder der Körper ganz im Geist aufgehen.
Unsere Poesie steht in der Mitte.
Der höhere geistige Magnetismus ist selbst über die Sprache
erhaben, so wie der tiefere unter der Zeugung liegt. Wie in diesem
körperliche Berührung, so ist dort geistige das Erweckungsmittel.
Das Wort wirkt dort, wie hier das Fleisch.
Die Erzeugung ist der Ausgang der Gattung in die Person, die
Erstrebung der Eingang der Person in die Gattung.
Ein Geheimnis und Wunder steht am Anfang und Ende des
Lebens. Erzeugung ist ein fremder Akt, wie Ertötung.
Aufleben und Absterben sind der Person - wirkliches Todlehen oder Lebenstod; aber dahinter liegt das Gattungsleben verborgen.
Man erzeugt psychisch und physisch durch Sprache und Liebe.
Erzeugung ist irdisches Gattungsleben.
All dies liegt hinter und über Vernunft und Gefühl, Wille und
Instinkt.
Gedächtnis und Gewissen sind der höhere Körper.
Psychologisch, Begattung: Sprache, Seelengeschlecht.
Physiologisch, Begattung: Liebe, Leibsgeschlecht.
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Sprache ist überirdische Zeugung, sie ist das in Gott auflösende
Prinzip, das Mittel seiner Offenbarung und der Rückkehr zur Gattung. Hinter ihr liegt die Gemeinschaft der Geister.
Einbildung und Fantasie verhalten sich zur Sprache wie Ernährung und Sympathie zur Zeugung.
Aus dem Lebensozean in seiner Richtung zum Geist entspringt
die Sprache. Sprache ist die erste Erhebung des Menschen in die
Geisterwelt (Gattung) oder ihre erste Versenkung. Sie ist die
Hülle aller Mitteilungen und Erzeugungen geistiger Art. Sie ist das
übriggebliebene Organ eines höhern Geschlechts und gehört der
Menschheit als Organ ihrer Unsterblichkeit und Unendlichkeit.
Das irdische Begatten, das Erzeugen, hat die Form und den
Stoff, oder Seel und Leib zur Begleitung - so das überirdische
Begatten das Ersterben, das Aufgehen in die Geisterwelt.
Die Einheit von Sprache und Zeugung, wie die von Sinn und
Trieb ist verborgen.
Mann und Weib sind Seel und Leib der Gattung, wie Sprechen
und Zeugen ihr Wachen und Schlafen.
Die wahre Erzeugung fordert vier Momente:
a) der Samen, als Begeisterndes
b) das Ei, als körperliche Unterlage.
und psychisches und physisches Zusammenwirken der Geschlechter.
Irdische Seligkeit, höchste Sinnlichkeit. Offenbarung des Urtriebes begleitet die Gattung - oder die Ausübung der Urkraft
des Schöpfers.
Zeugungslust ist höher als Geschlechtsreiz.
Die Begattung zerfällt als Wesen in Form und Stoff. Die Form
sehen wir noch in der Sprache, d.en Stoff in der Ansteckung, dem
Magnetismus, der Nahrung usf. ideell, übersinnlich.
Die Begattung und Erzeugung sind der irdische Urtypus alles
menschlichen Tuns und Seins.
Es gibt eine himmlische Begattung und Erzeugung, wie diese
irdische ist. Der Mensch wird im Tod ein Gattungswesen, lebendig
in Gott.
Der Geschlechtsverein ist nur Mittel und die Lust ist Pronomen,
doch geht ihr Drang vor, was den Verein und Erfolg einleitet.
23*
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Die Lust und der Drang deuten auf höhe rn Grund, der auch
erst in der Mannbarkeit ins Individuum eintritt.
Dieser Grund ist das Geist und Körper, Seel und Leib vermittelnde, der Lebensozean.
Ein aus diesem Keim durchschlagender Funke entzündet neues
Leben und Wesen: einen Keim.
Wie? will man das Sprach ver mögen der Seele und das Zeugungsvermögen dem Körper zuschreiben? nicht beide einem tieferen gemeinsamen Grund?
Die Begattung schließt die innersten Tiefen der leiblichen Organisation auf, so die Sprache die der geistigen. Das Geschlecht hat
aber eine andere Richtung.
Das Leben besteht in einer doppelten Fortpflanzung.
Der Mensch erzeugt andere Individuen und der Mensch als Individuum geht auf in der Gattung. Erzeugung und Verscheidung
(Seele und Leib - Geist und Körper). Das Geschlecht und das
Begatten ist die höhere Instanz von Wachen und Schlafen; dieses
ist die Bewegung von der Natur zur Gottheit, jenes von der Gottheit zur Natur.
Gattung und Individuum verhalten sich nur wie Geist und Körper, und Mann und Weib, wie Seele und Leib. Die Gattung ist
nur in allen Individuen, und alle Individuen stellen die Gattung dar.
Das Geschlecht ist das Mittelglied, durch welches das Leben
seine Geschichte durchläuft. Das Wahre ist ein Geschlechtsloses
von tiefster und höchster Potenz, welches aber außer aller äußeren
Wirklichkeit liegt, so wie eine Menschheit hinter und zwischen
beiden.
Das Männliche bezieht sich auf das Göttliche, das Weibliche auf
das Natürliche.
Da der Geist die Stelle der Gattung vertritt, so geht in ihm
das Geschlecht auf, wie im Körper unter, als dem Individuum.
In der Seele muß sich aber, wie im Leib, ein Geschlechtsverhältnis ausdrücken, und dies zeigt sich in der Sprache, die aber
nicht auf endliche Hervorbringungen gerichtet ist.
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Der Geisteszweck verrät sich zwar in der Sprache ebenso wenig,
als in der Zeugung. Sprache dient zunächst nur zur Befriedigung
des Vernunfttriebes.
Der Einbildungskraft entspricht die Erzeugungskraft.
Dort Vernunft und Wille, Gespräch
hier Mann und Weib, Geschlecht.
Sinn
Wesen
Trieb
Form
Werk
Stoff
Wie in der Welt der Raum und die Atmosphäre, sind auch im
Körper die Höhlen und die Außenseiten das Wichtigste.
Die Sinne, sprachorgane und Tastglieder stehen wie die Zeugungsorgane über dem übrigen Organismus und all seinen Teilen.
In der Sprache liegt ein höherer Leib verborgen, so wie durch
die Zeugung ein höherer Geist spricht.
Alles vermittelt die Sprache. Sie ist der Körper des Lebensgeistes, das Band von Gemüt und Geschlecht, von Dichtung und
Zeugung.
In der Zeugung stehen die Individuen über, in der Sprache
unter dem Produkt; das Prinzip nämlich verkehrt sich in der
Richtung.
So verhalten sich Offenbarung und Schöpfung. Beide vermittelt
das Licht und das Wort, das im Geschlecht Mensch geworden.
Die Zeugung, göttlich-menschliche Schöpfung, (spiritualistisch
und materialistisch) und was mit ihr zunächst zusammenhängt,
Stamm und Sprache gehören in eine weit höhere Kategorie, als alle
anderen Organe und Funktionen.
Immer belebt das Höhere das Tiefere, und stets ist eine Mitte.
Sprache, Liebe, Zeugung.
Ich unterscheide das wahre und falsche Innere des Menschen.
Das Falsche ist sowohl das obere als das untere Eingeweide-Stockwerk, das zu einem Haus, dem Körper gehört. Das wahre Innere
ist das in diesem Gehäuse wohnende Leibliche und Seelische, das
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beseelte und beleibte Lebendige, überorganische, Selbst-Organisierende, das sich dann in dem Äußeren, Gesicht und Stimme, sichtbar
und hörbar ausdrückt. Es sind auch die äußeren Gliedersinne und
die Sinnglieder bereits über jenes falsche Innere, die eigentliche
Grundlage des Äußersten erhaben.
In der Zeugung und Begattung offenbart sich die schöpferische
Ur- und Grundkraft, die sich organisch in Mann nud Weib, dynamisch in Wachen und Schlafen darstellt und entfaltet. Das Pneuma
somatikon, oder geistige Sperma, dieses Prinzip geht in die Doppelsprache, die sichtbare und hörbare auf, und schließt sich innerlich in dem Soma pneumatik on ab.
Das Ein- und Allprinzip ist die Einheit von dem Pneuma und
Soma, Anfang und Ende, Mitte und Umfang, Keim und Frucht der
persönlichen Individualität und Unsterblichkeit, das Deion im Menschen, das als Dämon erscheint.

3. Wachen und Schlafen
Wie den besänftigenden Mitteln eine Reizung, Aufregung vorgeht, so den erregenden reizenden immer eine Schwächung, Abstimmung; ich hab dies oft bemerkt und dies führt zur Einsicht wie
die Natur das Mittel aufnimmt; immer mit einer Vorwirkung, die
der Nachwirkung entgegensteht.
Es ist eine Frage, ob wir das Bewußtsein durch das Schlafen
verlieren, oder durch das Wachen erhalten. Ich glaube ersteres und
letzteres, meine aber, daß eines so weit als das andere vom Urbewußtsein, welches mit dem Urdasein Eines ist, ab - oder auch
ihm zuführt.
Der Geist über Wachen und Schlafen erhaben, der Körper unter
sie herabgesenkt.
Verlieren wir nicht auch durchs Wachen gewissermaßen das
Dasein, gleichsam das leibliche Bewußtsein, die Empfindung.
Bewußtsein und Empfindung sind verschlungen in dem Sinn, der
immer träumt oder schlafwacht, in Fantasie, d. h. dem sinnlichirdischen Geistesleben, dem Sinngeist.
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Es ist wahr, daß wir meistens Morgens wieder mit dem anheben, was wir vor Einschlafen geendet, und daß von der Erwachungsweise des Morgens die herrschende Stimmung des Tages abhängt.
Dies zeigt uns einen continuierlichen fluß, Kreislauf.
Auch im Schlaf ist der Seelleibstand nicht ganz indifferent gegen
Art und Grad der äußern Einwirkung, und diese wird weniger
durch sich selbst, als durch die innere Stimme bedingt.
Es scheint mir der schlafende Mensch habe Stufen und Läufe
in sich, wie der wachende. So wie im Wachen das Erkenntnis- und
Willens-Vermögen höher steht, als das Gefühls- und BegehrungsVermögen, so auch im Schlaf.
Der Schlaf nimmt aber ab wie das Wachen in dem Maße, als
man sich dem Prinzip der körperlichen Natur annähert, so wie
Leib und Seel. Traum-Seelleib; am nächsten steht diesem die Fantasie.
Es erwacht und entschläft der Mensch in jedem Augenblick.
Wachen und Schlafen sind Zustände, die unendlich viel Grade und
Arten haben.
Der Mensch verliert in Wachen und Schlafen gewisse Teile und
Kräfte abwechselnd.
Der größte Geist muß in gewissen Zeiten in Embryozustand
zurückkehren, um dann als Doppelmensch zu leben, und sich zum
Höchsten emporzubilden.
Bei Tieren ist die Spannung geringer, doch auch in der Pflanze
und im Erdreich wahrnehmbar.
Wenn es Arten von Schlafzuständen gibt, die vom gemeinen
Schlafen abweichen, warum sollte es nicht auch andere Arten, als
des gemeinsamen Wachens geben?
Das wachende Leben und seelische Wesen hat seine Akte und
Glieder im Jenseits und Zukunft, wie die schlafende und leibliche:
See I und Leib sind selbst Akzidenzen und Attribute.
Warum es eine Tiefe des Traumes, oder des Schlafwachens gibt,
wovon uns im Erwachen keine Erinnerung bleibt? - Dies hat nur
statt, weil der Traum selbst nicht ins äußere Schlafende übergeht,
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aus dem es allein in das äußere Wachen übersetzbar ist. Indessen
lassen diese Traumzustände doch im Wachen eine Stimmung zurück, die oft das Resultat ahnet, ohne den Grund zu kennen.
Schlaf im Wachen ist Wahn, Wachen im Schlaf Traum; so verhält sich das Nachtwandeln im Tag und das Tagwandeln im Schlaf.
Das Psychische ist Wurzel des Männlichen und Wachenden,
das Physische des Weiblichen und Schlafenden.
Alles Wachende ist männlich, alles Weibliche ist schlafend.
Die wahre Selbstbestimmung liegt nicht im Psychischen, nicht
i'1l sog. Wissen und Wollen des Individuums, sondern in dem der
Gattung, d. h. der höheren Versöhnung des Männlichen und Weiblichen, des Wachenden und Schlafenden.
Fruchtbarkeit und Fortpflanzung sind regressiv, was Tod und
Unsterblichkeit progressiv.
Psychisch fruchtbar ist nur das Aufnehmen des Weiblichen
und Schlafenden ins Männliche und Wachende; physisch nur das
Aufnehmen des Wachenden und Männlichen ins Schlafende und
Weibliche: also jenes = Tod und Unsterblichkeit, dieses = Leben
und Fortpflanzung.
Wachen und Schafen haben nur durch Träumen d. h. durch das
Leuchten der Seele im Leib und durch das Schatten des Leibes
in der Seele Zusammenhang, d. h. äußeren körperlichen Zusammenhang; aber auch einen tiefen innigen geistigen Zusammenhang, dort
wo Seel und Leib mit ihrer Wesenheit sich im Geiste berühren, im
eigentlichen wesentlichen Menschen, im unsterblichen.
Es faßt sich aber nur gegenseitig ein Wachen und Schlafen,
welches auf gleicher Höhe und Stufe der Vollkommenheit steht,
und so geht das gewöhnliche Wachen nur in das gewöhnliche Schlafen und umgekehrt über, während von bei den Seiten das Zentralere
dem Oberflächlicheren verborgen bleibt.
Der übergang von Wachen und Schlafen in Zeit und Raum liegt
in der sinnlichen Sphäre, und der übergang ist selbst nichts anderes
als einerseits ihr Öffnen. anderseits ihr Schließen.
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Das Öffnen ist aber = + Psyche - Physis, und Richtung vom
und zum Geist.
Das Schließen ist = ;- Physis und - Psyche und Tendenz vom
und zum Körper.
Äußerlich ist dieser übergang momentan, innerlich aber etwas
Perpetuierliches.
Wer nicht einen Zustand vor dem Schlafen und einen nach dem
Wachen annimmt, muß glauben, wir schliefen nur um zu wachen.
Zwischen Wachen und Schlafen kreist neues Leben; das wahrhaft Neue ist nicht das dem Alten Entgegengesetzte.
Wachen ist Richtung auf die Vergangenheit, und es geht in
Träume über, die es zurückführen; Schlaf ist Richtung auf Zukunft,
und aus ihm gehen Träume, die vorbedeuten.
Schlafen und Wachen erheben sich aus einer dunkeln Region,
wo das eine noch das andere ist. Das Wachen im Schlafen zeigt
sich zuerst als Träumen, das Schlafen im Wachen als Schwärmerei.
Wachen und Schlafen vermittelt ein Taumel und Schlummer.
Vor dem Erwachen geht eine Art Berauschung, vor dem Einschlafen eine Art von Betäubung her. Taumel und Schwindel = Betäubung und Verblendung.
Die Scheidewände zwischen See I und Leib und die Standpunkte
zwischen Wachen und Schlafen sind doppelt. Immer sind auswendig
Sinn, inwendig Herz, diese aber kann ich nicht anders ausdrücken
als durch Sinnestraum und Herzenstraum. Beides ist nur Menschheit, und weder die Welt noch Gott wird erreicht. Beides deutet
nur auf einen ursprünglichen und abgründlichen Zusammenhang, der
aber nur vor der Geburt und nach dem Tode wirklich ist.
Jetzt west und lebt der Mensch nur in Extremen und Excessen,
die aber auch gefügt und bestimmt sind. Je mehr einer jene entfaltet und sühnt, desto mehr ist er Gottwelt, das ist der Mensch.
Desto wesentlicher und lebendiger, desto mehr Anfang und End,
Mitte und Umfang, beziehend in Selbstheit und Freiheit die Gött361

lichkeit. Hauptangelegenheit sollte die Erzeugung und Erziehung
solcher Menschen sein.
Der Urzustand des Lebens ist weder Wachen noch Schlafen,
sondern Traum.
Wachen und Schlaien sind nicht als Tätigkeit und Ruhe zu unterscheiden: denn es ruht und wirkt in diesen Zuständen abwechselnd das sich Entgegengesetzte.
Nur wirkt durch den Schlaf vorzüglich der Körper, und durch
das Wachen der Geist in Seelleib ein.
Im Mitternachtspunkt berührt der Seelleib den Körper, im Mittagspunkt der Geist. Es erwachen zuerst die niedersten Sinne und
Triebe und es schlafen zuerst die höchsten ein.
Beides vermittelt Träumen; Kinder träumen Morgenträume,
Greise Abendträume.
Kein Schlafen ist ohne Träumen und auch kein Wachen - freilich tritt das Träumen nicht immer im Schlafe, noch seltener im
Wachen hervor. So oft wir im Wachen schlafen, oder im Schlafen
wachen, träumen wir.
In dem unter dem Schlafen und Wachen liegenden Zustand ist
aber (im wahren Urtraum) das Bewußtsein ohne Tätigkeit und die
Tätigkeit ohne Bewußtsein, oder vielmehr Eins verliert sich im
Anderen, ohne daß aber das Eine oder Andere zu leugnen wäre.
Die tiefsten Träume sind daher die, wo die Associationen und
Automotionen ganz ohne Einsicht und Zutun geschehen, wo es
unserem Ich keine Tätigkeit kostet, und es daher selbst kaum zum
Bewußtsein kommt, wo wir im Wirken und Handeln unsere Persönlichkeit verlieren, ganz episch werden. In diesem Träumen wirkt
der Geist ganz instinktmäßig, wie im Embryo.
Wachen ist nicht bloß Nicht-Schlafen und Schlafen nicht bloß
Nicht-Wachen. Traum ist mehr als bloßes Schlummern.
Das ursprüngliche Traumleben ist nicht bloß Tag in Nacht, oder
Nacht in Tag; - die Zeit hinter beiden. über dies Träumen erhebt
sich das Wachen, und unter dasselbe sinkt das Schlafen hinab;
aber an der Grenze von beiden steht wieder ein Traum, hier körperlicher Schlummer, dort Geistesverklärung.
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Nur wo eine innere höhere Welt von einer äußeren niederen
getrennt ist, gibt es ein Doppelleben, wie uns in Wachen und Schlafen gegeben ist.
Das Wachen richtet sich auf die Außenwelt und das Höhere,
der Schlaf auf die Innenwelt und das Niedere, aber auch im Schlaf
verlassen wir die Außenwelt, nur nicht im Geist, sondern im Körper.
Im Wachen ist der Mensch subjektiv-unendlich, objektiv-endlich,
im Schlaf aber objektiv unendlich, subjektiv endlich. Von der einen
Seite tritt immer der Mensch zurück, und von der andern vor,
gleicher ist er im Traum, aber der ist nur sinnliche Form, Reflex,
Traumbild.
Wahre Träume sind Herzensszenen, oder Gemütsauftritte,
Traum-Idee. Denn die Traumkraft hat auch eine dreifache Potenzierung, und die Träume sind mehr oder weniger tief:
a) Sinnlich
b) Sinnlich-geistig
c) Geistig
Sie ist ja überhaupt die Schattenseite, Nachtwelt der Fantasie,
in der sich aber die Erinnerung in Vorsehung umwandelt, und die
Einbildung in Hervorbringung.
Wie unser Tag-Leben unter sich ein großes stetes Ganzes bildet, so unser Schlafleben, nur in ganz entgegengesetzter Richtung.
Wenn im Wachen im Erkenntnis-Vermögen die Bewegung von
außen nach innen geht und im Willensvermögen von innen nach
außen, so ist es im Schlaf umgekehrt.
Wachen und Schlafen geht in unendliche Tiefen und zeigt ein
sich ganz entgegengesetztes Bewußtsein. Das Höchste wird diese
einen.
Die höchste Substanz und Potenz ist hellsehend und freiwirkend, göttlich vollendet und verklärt.
Viele Menschen isolieren sich selbst gegen Gott und das Geisterreich.
Die Natur Gottes ist Obernatur.
Die Psyche ist Proserpina.

. .. Weder Schelling noch Schiller ist zu der Einsicht gelangt,
daß es ein doppeltes Bewußtloses. oder besser Andersbewußtes gibt.
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Eins vor und unter unserem Wach- und Schlafbewußtsein, und eins
über und nach demselben.
Der Dichter und Künstler aber kann und darf nur aus Letzterem
schöpfen. Das erstere ist nur gleich Instinkt oder Kunsttrieb und
gibt keine Totalidee, welche den Schöpfer erleuchtet.
Tief und klar sind schwer einbare Grundsätze.
Menschen, die behaupten sie träumten nie, sind nur unfähig, ihre
Träume ins Bewußtsein zu rufen und zur Erinnerung zu bringen.
Wandeln im alten Begriff ist ein aktives Träumen, ein Träumen
der tätigen Sinnlichkeit der Triebe, auch das Schlafreden gehört
dazu - aber eigentlich ist's kein Schlaf.
Was ist die sogenannte Associatio Idearum und alle unsere automatischen Bewegungen im Wachen, was sind sie anderes, als ein
Schlafwachen?
Der sogenannte magnetische Schlaf und Somnambulismus ist die
Fortsetzung des gewöhnlichen Träumens und Schlafredens unter
dem Schlaf, dem Körper zu. Die Indifferenz von Seel und Leib
im Körper.
Die Associatio Idearum und die automatischen Bewegungen sind
das Schlafen im Wachen ein sogenanntes Wachträumen und Tagwandeln.

Diese löst die Vernunft und der Wille im Wachen auf; aber nun
gibt es auch noch ein ERWACHEN IM WACHEN, und dies führt
durch eine Art Schlaf zu einem höhern magnetischen Schlaf und
Somnambulismus:Weissagen und Wundertun.

Der Schlaf ist die eigentliche Geburtszeit der Vorsehungen; daher ist's leichter im Schlaf als im Wachen künftige Dinge vorausZ1lsehen. (Besser im Traume, der aber dem Wachen wie dem Schlafen gehört.) - Nur im Traum tritt die innere Freiheit der Emplindungen und Einbildungen hervor. Im Schlaf ist die Entgegens€:tzung zum Wachen zu stark, die physische Seite überwältigt die
psychische zu sehr. Es kann aber auch ein traumartiger Zustand
ins Wachen treten.
Nicht der Schlaf liegt dem Traum zugrunde. - Das Träumen
aher liegt dem Wachen und Schlafen zugrunde, bildet die Grundlage, den Hintergrund von beiden.
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Was man gewöhnlich Traum nennt, ist nur eine Mischung von
Taumel und Schlummer, von Rausch und Betäubung. (über dem
Traum steht der Rausch und unter ihm der narkotische Schlaf =
überreizung und Abspannung.) Aber was Novalis meint, indem er
sagt: » Traum sei das Leben und das Leben sei Traum«, ist was
Höheres. Mit einem Traum hebt das Leben an, aber endet in
einem höheren.
Das höchste Leben, das im Leben erlebt werden kann, ist der
Tod; der Mittag des Lebens ist nur eine Sonnenwende.
Wir kennen jetzt Wachen und Schlafen nur in ihrer Oberfläche
im Traum, oder in ihrem Gegensatze extensiv, und nicht intensiv.
Vom Traum aus laufen sie aber nicht nur psychisch in ihren höheren oder niederen Regionen und physisch auseinander in Verstand
und Antiverstand, in Willen und Antiwillen, sondern auch in sich
selbst hinein.
Man kann Wachdenken und sich irren, man kann Schlafdichten
und wahr träumen. Unter dem Traum liegt Schlafen, über dem
Wachen was?
Das Wachen nimmt das Unwillkürliche und Bewußtlose ins
Selbstbewußte und Willkürliche auf; Schlafen umgekehrt; Träumen
mischt es, so sind wir nie bei uns selbst.
Spiel im Wachen, was Traum im Schlafen, ihre Einheit Theater.

4. Sittlichkeit und Sinnlichkeit
Sittlichkeit ist so wenig wahre Religiosität, als Sinnlichkeit reine
Natürlichkeit ist.
Durch den Leib entfernen wir uns vom Ursprung, durch die
Seele nähern wir uns dem Endzweck, und so sind wir als Menschen nie ganz in der Körperwelt und nie ganz in der Geisteswelt.
Unser Jenseits ist doppelt, und im Diesseits vermögen wir nur
annäherungsweise den Quell und das Ziel unseres Daseins zu erreichen, Abkunft und Beruf aber nie.
Es gibt daher eine höhere Gesetzmäßigkeit, als die des alten
und neuen Bundes, der Seel und des Leibes, die aber bei den als
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Ideal und Motiv vorgeleuchtet hat; sie liegt in der mit dem Leibe
vereinten Seele, dem Unsterblichen Leben an sich.
Nur in seltenen Augenblicken und in den innersten Lebenspunkten ist dies, - nie völlig im sterblichen Leben -, erreichbar.
Das Leben hat nur eine Verrichtung trotz aller Gegensätze und
Abwechslung, es ist die Vergeistung des Menschen. Der Tod ist
nur die Aufhebung der Gegensätze und Abwechslungen, die die
Sterblichen Leben nennen, aber was ist Leben der Sterblichen als
Tod? Schattseite des Lebens.
Wenn sich das Leben des menschlichen Geschlechts wendet,
d. h. wenn die Gattung in diesem Sinne stirbt, daß ihr Seelleib
in Geist aufgeht, wie er vor der Sintflut im Körper war, da ist
das tausendjährige Reich da.
Das Geschlecht ist für den Einzelnen Außen- und Innenwelt, als
Aggregat Eines in Allem ist es jener, als Convolut Aller in Eines
diesem zugekehrt; aber die wahre Einheit ist außer bei den.
Der wahre Mensch, die Menschheit, liegt hinter Gemüt- und Geschlechtsleben, d. h. Wachen und Schlafen in der Zeit, Mann und
Weib im Raum verborgen.
Das sittlich-sinnliche Leben muß vom metaphysischen wie von
dem physischen unterschieden werden.
Sittlichkeit ist Lebensprozeß des Seelischen, Sinnlichkeit des
Leiblichen, wie er zwischen Geist und Körper schwebt.
In Sinnlichkeit wie in Sittlichkeit berührt der Körper den Geist,
und jede Sphäre hat ihre Gesundheit, ihre Erkrankung und Genesung, ihre Entwicklung, wie der Körper.
Diese Dinge finden sich auch im Geiste, und zwar ursprünglich und vorzüglich in ihm als des Lebens Tiefe.
Jedes dieser Leben hat aber sein eigenes Leben im Menschen
und ihr verbundenes, eines in der Menschheit: darum sind alle
einzelnen Menschen nichts, nicht glückselig, nicht vollkommen, oder
nur insofern, als sie das Leben der Menschheit leben.
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1
Das Leben in der WeIt-Erscheinung
2
das irdischtierische

4

5

das sinnlichleibliche

sittliche
seelische

3
das himmlisch
geistige

6
menschliche Leben an sich
7

Das Leben in Gottes-Offenbarung
Das menschliche Leben ist die Wechselwirkung des sinnlichsittlichen, des seelisch-leiblichen zwischen Geist und Körper: äußerlich ist's getrennt, innerlich ist's vereint: das irdisch-tierische ist
die Wurzel des sinnlichen, das himmlisch-geistige die Quelle des
sittlichen. Jene Wurzel und die Quelle sind eines in Gott und im
unsterblichen Leben, nur auseinandergelegt im Sterblichen, und zu
diesem gehört auch das himmlisch-geistige, insofern es nicht das
irdisch-tierische in sich aufgenommen.
Das sinnliche verbindet der Leib der Seele, das sittliche die
Seele dem Leib. Sittlichkeit fordert Sinnlichkeit, eins ist nur im
Gegensatz zum anderen, und um sinnlich und sittlich zu sein, muß
das Wesen Mensch sein, d. h. in zwei Welten leben, einer tieieren,
erscheinenden und einer höheren, sich offenbarenden. Religion ist
nicht nur Wiederverband mit Gott, sondern des Sittlichen und Sinnlichen; der entzweite Mensch ist Gottes unfähig.
Religion ist aber das ewige gänzliche Leben, abgebildet im Diesseits. Religiöse Sittlichkeit zeigt sich in Christus, religiöse Sinnlichkeit in Moses.
Das Ziel der Sinnlichkeit ist Glückseligkeit, das der Sittlichkeit
ist Vollkommenheit; aber an sich sind beide Eines = Heiligkeit,
Heiligkeit vom Weltleben.
Religion will aber auch Welterscheinung und Gottesoffenbarung
einen, das Sinnliche nicht abschneiden, will, daß Sterbliches und
Unsterbliches sich einen, daß das Unverwesliche das Verwesliche
sich antue!
Alles ist Religion; Irreligion ist Abtrennung und Verkehrung des
Lebendigen in sich.
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Die Entwicklung des Physischen im Menschen geht dem Psychischen nicht voran, sondern parallel, das Zeugende tritt erst mit
dem Schöpferischen, Selbsttätigen im Geiste hervor.
Beide sind wahre Gegenbilder und Abbilder des einen Lebens.
Die Sinnlichkeit zeigt den in der Seele verklärten Leib, und enthält alles Seelische in niederer Potenz.
Das Somatische drückt nur ihre unterste Einheit aus. Seele und
Leib können auch vom Geist selbsttätig erhalten, was der Körper
ihm leidend zuführt; denn das Leben ist Geist-Körper. Daher z. B.
Vorstellung und Einbildung an sich eines, wie Ernährung und Erzeugung, nur entgegengesetzt in Richtung.
Gewöhnlich wird das Gewissen als die gute Seele, die Sinnlichkeit als die böse angesehen und angenommen, jene könne den
Menschen nur zum Guten, diese nur zum Bösen bestimmen. So
wäre denn in bei den Fällen gar keine Freiheit da und die Sittlichkeit bloßer Mechanismus, je nach dem eins der Gewichte vorzieht.
Es ist eine besondere Art von Irreligiosität, wenn man eine
himmlische Seele einer bösen Materie in der Spekulation entgegensetzt und annimmt, ihr den Sieg zu verschaffen, müsse man dem
Körper alles Vergnügen versagen und alles Unangenehme zufügen.
Man suche das Sittliche nicht im übersinnlichen, noch im Untersinnlichen, so wenig als das Himmlische im überirdischen oder
Unterirdischen. So wie das Himmlische die beiden Enden zusammenfaßt, indem es des Irdischen Mitte und Peripherie ist, so ist das
Sittliche nichts anderes, als die Versöhnung des übersinnlichen und
Untersinnlichen, das im Sinnlichen seine Wurzel hat.
Die Sittlichkeit ist die Gesundheit der Vergeistigung, die Gesundheit die Sittlichkeit der Verkörperung des Menschen. Ihre Einheit ist der Grund der Glückseligkeit und Vollkommenheit, deren
Wurzel Unschuld und Wipfel Heiligkeit ist.
Das Sittliche und Sinnliche sind das nach zwei Seiten nach
außen gekehrte Lebendige; das Innere ist Gottheit und Natur.
Himmlisch
sittlich = sinnlich
Irdisch
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Der Mensch, dessen Leben mit einem tieferen Leben in Verbindung gesetzt ist, muß sein Leben selbst mit dem höheren Leben
vereinigen.
Er hat also ein dreifaches Element seiner Bildung; das wahrste
daran ist Selbständigkeit, die ihre passive Seite nach oben, ihre
aktive nach unten richten soll, weil das Obere sich gegen seine
Selbsttätigkeit aktiv, das Untere aber passiv verhält.
Gottheit und Natur sind Eins in Gott an sich und in der Welt.
Selbständige Einfalt ist das Höchste.
Priester
Bauer
Die wahre Selbständigkeit offenbart sich, wenn es seine Obergewalt über das Untere mit seiner Abhängigkeit von oben versöhnt,
oder wenn seine Selbstbestimmung von dem verborgenen Lebensgrunde ausgeht.
Die Unterwerfigkeit auf das Tiefere wirkt auf das Oberherrliche zurück, und jenes leidet hinwieder von diesem.
Die wahre Selbstbestimmung ist durch Versöhnen des Wirkens
und Leiden des Lebendigen in sich selbst, durch ein Bestimmtsein
aus und durch sich selbst ausgedrückt.
Unsinnlichkeit ist so wenig Sittlichkeit, als Sinnlichkeit Unsittlichkeit ist.
Bekehrung vom sittlichen Leben und Wesen ist nicht die wahre
geistige Wiedergeburt, so wenig als der Eintritt ins sinnliche die
wahre Erbsünde.
Wahrlich es sind beide nur Gänge und Bahnen!
Das wahre Leben ist mehr noch als sittlich und sinnlich.
Zwischen diesem verläuft nur das offenbare. Das Verborgene
ist Basis und Prinzip von diesem.
Der Mensch fiel, und ward durch den Fall sinnlich und sittlich.
Das Sittliche zog sich zurück, das Sinnliche gab sich hin. Erst
fiel das Leben zunächst - Stehende ab, und auf.

369

Ohne Beziehung der Seele auf den Geist keine Sittlichkeit, ohne
Beziehung des Leibs auf den Körper keine Sinnlichkeit.
Sittliches Leben ist wie sinnliches in sich doppelt, Geistleib und
Seelkörper. Das Sinnliche ist die Knospe, das Sittliche die Blüte,
aber der Keim in jenem ist gleich der Frucht in diesem.
Das Leben spielt nur dem Leben gegenüber - und hat seine
regen bunten Augen aufgeschlagen zwischen dem Sonnenschein der
Seele, und der Erdfläche des Leibes; in der Mitte von dem lichten
Geiste und dem starren Körper. Das Jenseits des Sittlichen und
Diesseits des Sinnlichen ist ja noch nicht das wahre Jenseits und
Diesseits des Lebens!
Im Sittlichen liegen nur die Keime des Gotteslebens, nicht es
selbst, gleichwie im sinnlichen auch das Weltleben nicht unmittelbar ist.
So wie es Sieben Quellgeister alles Guten in der sittlichen und
natürlichen Welt gibt, so ist auch das Böse siebenfach in seinem
Ausfluß.
Das Sittlich-Böse und das Sinnlich-Gute sind entsprechend, wie
das Sittlich-Gute und Sinnlich-Böse, aber eben dies beweist, daß
das wahre Heil und übel außer und über bei den liegt.
Das Sittengesetz ist nicht die Vernichtung, es die Erfüllung des
Naturgesetzes.
Das Christentum lehrte erst ein Leben innerhalb dieses Lebens
und zeigte so den eigentlichen Grund und das Ziel der Sittlichkeit.
Es zeigt, wie Glückseligkeit und Vollkommenheit Eines sein können.
Jeder Mensch schafft sich jene durch diese und umgekehrt, bis er
heide im höchsten Gut erreicht. Aus Liebe zu diesem handeln, das
ist Sittlichkeit, und führt zur Vollkommenheit und Glückseligkeit.
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Zwischen den sogenannten oberen und unteren Erkenntnisvermögen ist an und für sich gar kein Widerstreit, so wenig als zwischen der Sinnlichkeit und dem Geist. Wie sollte auch Vernunft und
Gefühl im Widerstreit sein?
Der Geist wertet die Dinge nach ihrer inneren Wesenheit und
Wirksamkeit, nach ihrer Gegenwirkung auf die menschliche Natur.
Der Sinn nach ihrer äußeren Beschaffenheit und ihrem Eindruck.
Nur sofern der Mensch bloß dieses sucht, gerät er mit sich in
Widerstreit.

".
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XVI. Psychologisches
Selbstmord.

Schicksal scheint mir eine höhere Natur zu sein und so dem
Charakter des Menschen entgegenzutreten.
Die Ursache des Unglücks ist weder rein innerlich ideell, noch
rein äußerlich reell.
Der Ursprung des übels liegt in der Entzweiung unserer Natur;
ohne dies gäbe es keine Vernunft und keine Freiheit, auch keine
Tugend. Leben ist Ursprung des übels, das höchste aller Güter.
Das Schicksal ist keine blinde Macht, es hat sein unwandelbares
Gesetz wie die Natur.
Daher greift es den Charakter immer in seinem schwachen
Teile an, wie eine starke Naturkraft immer das, was außer die
Schranken tritt, oder nicht in Schranken gehalten wird, zuerst aufreibt. So trifft es natürlich die empfindlichsten Stellen oder die
hervorspringenden Kräfte. Darin liegt das Widerwärtige.
Das Schicksal dient also am meisten dazu, daß wir uns kennen
und beherrschen lernen.
Das Allgemeine und Notwendige empört uns nicht.
Zudem ist jedes übel eine Mischung von Gut und Bös, und
wi rd immer erträglich, wenn das Heil überwiegt.
Das moralische Wesen hat Vernunft und Wille, aber höher als
beide stehen Anschauung und Ergebung in bezug auf eine höhere
Vernunft und einen höheren Willen.
Das Schicksal hat auch eine leidende und tätige Seite, und steht
teils über, teils unter dem Willen, wie die Natur unter und über der
Vernunft.
Ein geheimer Richterstuhl in uns soll entscheiden, wo unsere
"Vernunft sich gefangen geben und unser Wille sich unterwerfen soll.
Wo der Mensch nicht durch WHle und Vernunft herrschen und
nicht Gott anschauen und sich ihm unterwerfen kann, in diesem
Widerspruch liegt moralischer Tod, Selbstmord.
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Selbstmord wird, wie alles durch seinen Grund und sein Ziel
geheiligt oder verdammt, es kommt nur darauf an, ob sich der
Mensch in ihm leidend gegen ein Höheres (Aufopferung) oder
gegen ein Tieferes (Entsagung) verhält.
Was den Menschen zum Tode bestimmt, muß mehr wert sein
als das Leben, und nur durch Tod erreicht werden können.
Sich dem Höheren nicht aufopfern können, ist ein Selbstmord,
der am edleren Selbst begangen wird. Dieser Selbstmord ist sehr
häufig; hier wird der Zweck, beim Physischen nur das Mittel geopfert.
Die Natur der Tat wird bestimmt durch ihr Verhältnis.
Der Mensch kann sich selbst von zwei Seiten vernichten, so
wie auch die Natur zwei Todesarten hat..
Der selbständige Mensch will auch eine Lage, die seiner Natur
angemessen ist, Umstände und Zufälle, die ihn erregen und die
er bezwingen kann.
Es sind nicht Dinge an sich, sondern Beziehungen derselben auf
uns, die unser Glück, d. h. Befinden höherer Art, bestimmen, und
die Bestimmung hängt auch von dem vorhergehenden Zuständen
ab. Vergangenheit und Zukunft bedarf der Mensch, wie Inneres
und Äußeres.
Nur der Mensch hat die Macht der Betrachtung und Beherrschung.
Die Bestimmung und ihre Erkenntnis allein kann uns leiten.
Töricht ist es, entfliehen zu wollen, wenn man auf jeden Fall
einen Weg und ein Ziel hat! - du entläufst höchstens einer Art
von Dasein.
Ist Glück das Ziel menschlichen Daseins?
Durch den Tod hebt der Mensch nichts als seine jetzige Kraft
zu wirken und Art zu sein auf; indem er das Böse unmöglich
macht, hebt er auch die Kraft der Wahl zwischen Gut und Böse,
d. h. seine ganze Entwicklungsfähigkeit auf.
Die übersinnlichen und untersinnIichen Menschen stehen im größten Widerspruch, jene sehen das Leben, wo diese den Tod, und
diese das Leben, wo jene den Tod.
Durch einen vorzeitigen und gewalttätigen Tod wird das geistige
Leben nicht erreicht.
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Wenn das' Leben eines moralischen Wesens in immerwährender
Wirkung und Gegenwirkung innerer und äußerer Kräfte besteht, so
führt Selbstmord zur Aufhebung, indem er die Grundlage zerstört.
Hegesippus behauptete, Glück sei des Lebens Ziel und wo dies
nicht erreichbar, greife der Mensch mit Recht zum Selbstmord dies zeigt die wahre Ursache des Selbstmordes.
Lebensverachtung hat selbst zwei Quellen, entweder kennt man
den .Wert des Lebens nicht, oder man kennt etwas, das höheren
Wert hat. Auf dem Grund und Ziel, dem das Opfer gebracht wird,
beruht seine Bedeutung. Selbstmord beweist immer ein Doppelleben, darum töten sich Tiere nicht.
Es muß ein natürlicher Todes- und Lebenstrieb im Wesen liegen,
sich entzweien können, dies ist nur im Menschen der Fall. Der
Selbstmord setzt Verstand und Willen voraus, die Gefühl und
Instinkt überwältigen. Tiere sind auch an Gegenwart und Anwesenheit gefesselt, sie haben keine unterschiedene Innen- und Außenwelt, keine Zukunft und Vergangenheit. Selbstmord setzt den Begriff des Todes voraus.
Eigentlich liegt die Möglichkeit des Selbstmordes in dem Vermögen: sich von sich selbst los zu machen, welches die Bedingung aller guten und bösen Handlungen ist. (Selbstbewußtsein und
Selbstbeherrschung) in dem Vermögen, die psychische und physische Natur zu unterscheiden und zu scheiden.
Die Hälfte des Lebens ist wohl in Zeit als Raum ein Hinscheiden, die andere ein Entwickeln.
Selbstmord löst das Band und ist die Krise des Kampfes von
Psychischem und Physischem, die höchste, denn oft ist nur relativer Selbstmord da.
Das Hinscheiden des Physischen im Moralischen zeigt uns das
Aufgehen eines neuen Lebens, das Entwickeln des Physischen durch
das Psychische aber das Untergehen eines alten Lebens, beide sind
verknüpft, und im Tode fließt immer Abenddämmerung und Morgenröte zusammen, so im ersten und letzten, die Sonne steht in
dem Mittag des Lebens, der Mond in der Mitternacht.
Unser irdisches Leben sollte man eigentlich nicht Leben, sondern nur Dasein nennen, es ist ja nicht das ganze Leben.
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Der irdische Lebenstrieb ist umso größer, lebhafter und mächtiger, je weniger der Mensch zum Leben bedarf und je weniger er
außer seinem Dasein kennt.
Naturmenschen besitzen außer dem Leben nichts, darum keinen
höheren Genuß, bedürfen zu seiner Erhaltung wenig, und verlieren
mit ihm alles, darum ist Selbstmord unter ihnen, wie unter Tieren,
unerhört.
Selbstmord ist ursprünglich immer moralischer Tod, aber auch
da gibt es vielerlei Todesarten, und der Selbstmord ist nicht immer
gewalttätig. Der natürliche Seelentod ist viel häufiger.
Selbstmord ist selbst nur möglich durch den Widerspruch zwischen Unsterblichkeit und Sterblichkeit. Es ist der höchste Mißbrauch der Freiheit.
Gottesmord und Weltmord führt zum Selbstmord.
Selbstmord ist Menschenmord.
Rationalistisch-pantheistische Weltanschauung führt am leichtesten zum Selbstmord.
Der Selbstmord beweist uns, daß schon die Selbsterhaltung des
Menschen nicht bloß ein Werk der Natur, sondern der Freiheit ist,
daß die Selbstliebe auch schon auf Verstand und Willkür beruht.
Ein Wesen ohne Bewußtsein und Freiheit wird nur durch die
Natur erhalten und zerstört.
Schon Hunger und Durst sind vernünftig im Menschen.
Der Selbstmord beweist, daß es ein Selbstleben gibt. Er ist
nur Tod der Selbsttätigkeit dieses Lebens, sinnlich-sittlicher Tod,
und darum aktiv, wie der andere Tod passiv ist. Er ist sein notwendiges Gegenbild. Wie sonst der Mensch oder das Weltleben an
der Basis stirbt, stirbt er hier am Prinzip.
Es gibt aber auch einen Mitteltod zwischen dem des gewöhnlichen Sterbens und des Selbstmordes, es ist der durch Leidenschaft, der aktiv-passive. über diesem liegt der Tod in Gott,
und unter diesem der Tod in der Welt. Der wahre Tod ist die Verschmelzung all dieser Todesarten im allein natürlichen Tod, d. h.
im Ableben oder Hinüberleben ins ewige, gänzliche Leben.
Wenn das Menschenherz einmal mit dem Gift des Kummers
und Verdrusses übersättigt ist, wird es zur feinsten und zartesten
Mimosa sensitiva, die alles Ungemach und Mißgeschick hundert-

375

fältig reflektiert empfindet, und das Gift auf die innersten und
edelsten Lebensteile des Gemütes zurücktreibt, so daß die Seele
endlich in einer selbstmörderischen Zerstörungssucht zu Grunde
geht.
Selbstmord ist die höchste Verirrung, das schrecklichste Gericht, das der Mensch über sich selbst hält.

• • •
Geduld ist eine Tugend des Willens, wie Demut des Gemüts.
Verdruß ist gemütlicher Ekel.
Lachen und Weinen sind die geistigsten Konvulsionen.
Gefallsucht geht meistens in Fallsucht über.
Verzweiflung ist geistige Verwesung.
Die Fantasie ist eine Nachtwandlerin im Tage.
Fantasie und Pathema sind in Laune und Stimmung verknüpft.
ich nenne sie Geisteswitterung.
Die Fantasie als Seelenkraft wirkt, wenn unsere äußern Sinne
den Eindrücken ganz verschlossen sind, wie die Naturkraft, die
ohne unser Zutun zur Erhaltung der Person beschäftigt ist.
Fantasie ist seelischleiblicher Grund des geistigen Lebens.
Schwelgerei ist im Physischen, was Schwärmerei im Moralischen.
Schwindel ist im Gehirn, was Durchfall nach oben und unten
im Gedärm.
Wohlsein ist im Gefühl, was Wahrheit in Vernunft, und Freiheit im Willen, was Tatkraft im Instinkt.
Angst und Wut verhalten sich wie Schreck und Zorn, sind
eigentlich dasselbe, nur schreckt sich und zürnt die Natur in sich
selbst.
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Furcht und Mut stehen dem Schrecken und Zorn als mehr
innerliches dem äußerlichen entgegen. Angst und Wut sind das
Innigste. Scham die Wurzel.
Witz könnte auch geistreicher Fein- und Leichtsinn heißen. Witz
ist ein Spiel der Fantasie mit Verstand und Gefühl und ist daher
doppelt intellektuell oder sentimental, ingeniös oder humoristisch.
Er ist die Urteilskraft der Phantasie. Er ist das plötzlich Treffende,
sowohl im Zusammensetzen als im Trennen der Vorstellungen nach
einem willkürlich gesetzten freien Ziele. Dies Ziel setzt die Phantasie. Der Witz entwickelt und erörtert nicht, er schlägt, er ist mehr
Naturgabe, als irgend ein ander Talent.
Witzigen heißt daher auch einen zurechtweisen. Es läßt sich
allerdings denken, daß Jemand vor lauter Verstand oder Gefühl
keinen Witz hervorbringen könne.
Die Quelle ist offenbar die Fantasie, Reichtum an Einfällen.
Der einfachste ist der sogenannte Mutterwitz, der ganz natürliche und ungesuchte - ihm entgegen ist der pontisch-dithyrambische, wie wir ihn bei Jean Paul und Hippel finden. Mutterwitz
hatten Lichtenberg und Voltaire, Verstandeswitz Lessing, und Gefühlswitz Sterne - jeder Art: Swift.
Nichts zerstört den Witz so sehr, als das Gesuchte und Selbstgefällige - die Jagd nach Witz, das Witzeln, bei dem man wie
bei Theaterblitzen das Kolophonium riecht.
Sein Übermaß wird Wahnwitz und Aberwitz.
Kinder sind witzig, und es scheint, wir dürfen nicht erst zum
Witz gebildet werden, als insofern wir vor Verlust desselben bewahrt werden müssen. Gelenkigkeit, Leichtverbindlichkeit aller
Ideen ist da. Witzlosigkeit ist nur das Verknöchern in gewissen Geleisen, gesetzlichen Bahnen. Witzig ist der Blitz und die Kometen,
Pedantismus sein Gegensatz. Witz - Spiel, daher eher als Ernst.
Freilassung führt wieder zu Witz, Geistesspiel, wie Humor Gemütsspiel. Auch die Alten werden wieder witzig.
Witz und Laune - das Vermögen zu bemerken, worin die
Dinge sich ähnlich und unähnlich sind, so wie dies geschickt zu
kombinieren - die Urteilskraft in der Einbildung.
Scharfsinn = Verstand, und Tiefsinn = Vernunft der Fantasie.
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Der witzige Kopf braucht kein Jahr Bedenkzeit, und ihm ist
l1ichts entlegen.
Der witzigste Kopf hat oft wenig Verstand; und der Verständigste zeigt oft schlechten Witz.
Der Witz ist ein irrationales Denken, wie der Humor ein ausschweifendes Fühlen.
Jede Erfindung ist anfangs ein Einfall, und aus diesem hüpfenden Punkte entwickelt sich eine schreitende Lebensgestalt. Der
Bildungstrieb paar und verdreifacht. Eine witzige Idee hilft wie
die neugeborene Diana der Mutter zur Entbindung ihres Zwillingsbruders ApolI.
Witz fordert schöpferische Einbildungskraft, Humor ein ungehemmt freies Gemüt.
Auf Leichtsinn folgt Schmermut.
Auf Einbildung und Leidenschaft: Wahnsinn und Irrtrieb.
Wißgier ist Seelenhunger.
List ist sinnlicher Geist.
Angst und Wut sind zerfallener Lebensmut.
Munterkeit ist die Mutter von Mutwillen und Fantasie.
Gewohnheit ist eine Umgebung in der Zeit, die mit uns verwachsen ist.
Eifer ist eine innere Gewalt, eine Mischung von Wille und
Tatkraft. Vorliebe ist sein Gegenstück, oder Lust.
Hunger ist nur ein Gefühl, Geschmack sein Bewußtsein. Wir
essen aber nicht nur, um uns zu sättigen, auch nicht bloß nur um
uns zu nähren und das Leben zu fristen. Es ist der Tod oder das
Lebensorgan in uns.
Namengeben ist eine Art Besitzergreifung des Geistes.
Die stärkste Kraft liegt in des Menschen Gemüt, in Begeisterung
und Leidenschaft.
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Weder Ehr noch Schand, Glück noch Unglück, Lohn noch Strafe.
Religion noch die Schrecken des Todes, vermögen sie zu zügeln.
Leidenschaft ist Herzensvergiftung.
Begeisterung fürs Echte ist Seelenheil.
Auch hat Leidenschaft ihre Mitte zwischen Geist und Körper,
wie zwischen Seel und Geist.
Leidenschaften sind Triebestätigkeiten ohne Beweggründe, oder
gegen sie gerichtet.
Die tiefste und vornehmste Seeleneigenschaft und Tätigkeit ist

Lieben, welches Erkennen und Bestreben in sich eint.
Das Band der Geisterwelt ist Liebe, die Verknüpfung der KörperweIt Schmerz, Licht das Mittelnde.
Liebe ist die allgemeinste und dauerhafteste Angelegenheit der Lebendigen.
Die Eigenliebe, Selbstsucht, zeigt sich im Dünkel und Willkür;
ihre Mittel und Weisen sind Betrug und Gewalt.
Es gibt keinen Schmerz, der nicht eine Lust, kein Leiden, das
nicht ein Handeln bedingt, schon dies wäre seine Apologie im Allgemeinen; im Besondern aber führt immer das Eine auf die Quelle
des Andern zurück, erhebt sich zur gemeinsamen Kraft bei der.
Die Leiden sind oft die größten, die Niemand sieht und Niemand teilt. Kämpfen und Ringen ist leichter als Leiden und Tragen.
So ist auch Freud und Leid im Geiste, was Schmerz und Lust
im Körper; das Wesen des Lebens hat ein verborgenes Wohi und
Weh.
Lust und Schmerz im höchsten Grad vernichten die Denkkraft
und heben die Freiheit auf.
Die Liebe ist ein inniges Ineinandersein Philosophie, das Streben darnach.

oder besser, wie

Leicht verlegene Menschen sind auch gern zerstreut. Sie nehmen hier Thee und machen dort eine Verbeugung, sie bitten hier
um Verzeihung und treten dort auf die Füße.
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Eine andere Art von Geistesabwesenheit als in der Zerstreutheit
zeigt sich in der Vertiefung, das Dichtern und Denkern eigen ist.
Sie deuten die Quellen des Lichts hinter sich an, wie auf dem
Theater und sind doch von vorn erleuchtet.
Sonderbare Zeit! So viel Elend und Jammer mit Festen und
Jubel übertäubt!
Die Verehrung der Fürsten ähnelt dem Gottesdienst.
Alles Gemeine und Mittelmäßige ist antipathisch gegen das
Außerordentliche und Ungewöhnliche.
Das Genie wird selbst durch Hindernisse gefördert sinn aber hindert alle Förderungen.

der Blöd-

Natürliche oder Temperamentstugenden bedürfen um eigentlicher zu werden, Pflege und Bildung.
Was wir in dunklem Drange unreflektierten Gefühls unternehmen, gelingt oft weit besser als das mit reifem Vorbedacht und
k.larem Blick Eingeleitete.
Kaltes Hirn und warmes Herz!
Phantastisches Schwärmen im Geist und sentimentales Schwelgen im Gemüt hält die Menschenseele nicht über Bord.
Hören und Reden, Sehen und Handeln -

was liegt dazwischen?

Der höchste Schmerz lacht, und die größte Freude weint, während das gewöhnliche Leid weint, und die gemeine Lust lacht
zeigt dies nicht eine Umkehrung des Menschen in sich selbst?
Wenn du einen Menschen willst kennen lernen, so schau seine
Feinde an, und willst du ihn bilden, so gib ihm Feinde!
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Selbstwert ist das höchste Gut, sein Gefühl das höchste Glück
eines freien Wesens.
Wer mehr als Mensch sein will, wird weniger als Mensch, es
gibt nur Einzelne keinen Einzigen.
Nicht das bloße Handeln im Gegensatz zum Denken ist echt,
praktisch - sondern dieses ist nur die geistvolle Tat, die Einheit
von Wissen und Wirken.
Wenn zwischen Wasser und Luft große Mischungsprozesse vor
sich gehen, wirds den Tieren in bei den Elementen unbehaglich, und
sie streben dem entgegengesetzten zu. So eilt das Geflügel zum
Wasser, und unruhig springen die Fische über die Oberfläche desselben in die Luft.
Jede Seele nährt sich mit Wohlgefallen von dem, was ihrem
Zustand entspricht.
Gesichtspunkte und Hörmomente!
Die Arbeit ist um des Genusses, der Genuß um der Arbeit willen, beide aber um der Entwicklung eines Höheren willen.
Des Menschen Schaffen ist meistens nur Machen.
Privatstudium ist noch nicht Selbststudium.
Spiel ist geistiges Bild, Bild körperliches Spiel des Lebens.
Das Leben ist gemischt, komisch und tragisch; wahrhaft menschliche Stimmung vereinigt bei des. Es gibt einen Ernst der über, und
einen Ernst, der unter dieser Stimmung ist.
So ist Lachen und Weinen nur in einer gewissen Mitte möglich. Beiden liegen sich im Kinde und in der höchsten Stimmung
ganz nahe und zeigen, wie nah verwandt und untrennbar Freud
und Leid, Lust und Schmerz sind.
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Ein Mensch kann im gesunden Zustande einem andern gewisse
Eigenschaften mitteilen. Reizbare Personen können durch bloßen
Anblick sich ein Übel zuziehen, und ältere Pathologen haben alle
Ansteckung aus den Wirkungen einer lebhaften Fantasie ableiten
wollen; so gewiß aber keine ansteckende Krankheit ohne materiellen Einfluß, so gewiß keine ohne geistigen.
Was ein organisches Wesen von andern annimmt, kann seine
Seele oder seinen Leib betreffen: allein jede Veränderung des Seelenzustandes kann in den Leib, und jede des leiblichen in die Seele
übergehen.
Warum soll denn nicht auch geradezu etwas von Seelleib in
Seelleib übergehen? Dieses aber wird natürlich unseren entzweiten
Zustand übersteigen.
Lachen, Weinen, Gähnen, Seufzen ist gewissermaßen anstekkendo Auge und Ohr sind Medien psychischer Ansteckung. (Bewegung, Veitstanz, Keuchhusten, Nervenkrankheiten.)
Keine Ansteckung ohne Einbildung, Affektion 1
Miasmen
keine Einbildung ohne Ansteckung, Contagium
so Verrückung und Vergiftung.
Das Band zwischen Seele und Leib fluktuiert im Wachen und
Schlafen. Im Wachen liegt es jenseits des Leibes, im Schlafen diesseits der Seele, so im Leben diesseits des Geistes, im Tod jenseits
des Körpers, aber Alles ist Eines.
Wir kennen nur verschiedene Zustände, nie das Wesen des
Menschen.

1

Schamhaftigkeit im Gegensatz zur Sinnenlust ist zersetzte Unschuld, Gift und Gegengift; das Kind ist nicht schamhaft, noch
schamlos. Der erwachende Naturtrieb bricht sich in einem doppelten Reflex. Sich Schämen ist schon Sündenfall, eine Art bösen
Gewissens; daher sich-schämen-lehren, so viel ist als Anleitung
zur Sünde.
Der Urtrieb ist Einheit des Gefühls und Antrieb.
Neigung ist inniger als Begier.
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Zur überzeugung - ein merkwürdiger Ausdruck sowohl Wille als Vernunft.

gehört eben

Menschen, die ungesellig leben und nicht erzogen werden, legen
all ihre Kräfte auf Kultur der Sinne.
Auch die Gedanken wie die Gefühle müssen reifen; am interessantesten und impressivsten sind sie im mystischen Stadium ihres
Werdens.
Verstand wird nur durch den Willen vernünftig, der Wille nur
durch die Vernunft frei.
Die Vernunft und der Wille sind wache Naturgefühle und Instinkte, die Gefühle sind schlafende Vernunft und Wille.
Die Ansicht, nach welcher Vernunft und Wille oder die Reflexion nur Stellvertreter des verlorenen Naturgefühls und Instinkts
sein sollten, ist falsch.
Beide sind Stellvertreter von einem geheimen verborgenen Vermögen, welches in Beiden ist, in Vernunft und Wille aber als der
Richtung zu der höheren Einheit, in Gefühl und Instinkt aber als
Wendung von der tieferen Einheit.
Auch die Idee ist eine Tat, und die Handlung ein Gedanke.
Sollen ist eine höhere Außenwelt für den Willen, wie Müssen
eine tiefere. Dürfen und Mögen deuten auf Beziehungen zum Willen von Seite eines Unendlichen und Endlichen.
Im Mögen offenbart sich der Wille der Natur.
Die Narrheit ist das Streben nach Weisheit und Freiheit.
Die Trunkenheit ist nur eine physische übersteigerung; der
Traum ist das Walten der Seele im Schlafe.
Die lange Weile ist eine Art von Heimweh.
Die Kultur ist höher als die Natur.
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Temperament ist Ausdruck des Gemüts im Körper; Charakter
hingegen des Gemüts im Geist.
Erzeugung und Verwesung nur Seitenteile von Vervollkommnung und Verderbnis.

Eigensinn ist Hauptcharakter des Kindes, weil Selbstbestimmung der des Geistes ist.
Mutwille ist eine Art von werktätigem Witz.
Das Gedächtnis ist der Schildhalter des Gewissens. Es liefert
dem Obergericht den Tatbestand; Reminiscenzen sind holde Horen
oder Furien.
Es gibt auch eine Erinnerung, die über alle Erinnerungen des in
der Zeit Geschehenen hinausgeht.
Einbildungskraft ist das Vermögen Bilder, die wir ehemals (von
außen) empfunden haben, wieder hervorzubringen.

Ohne Einbildungskraft würde der Mensch bei geschlossenen Sinnen keine Vorstellungen haben, und nie würden solche wieder erscheinen, die schon dagewesen.
Der Grund ist das Vorstellungsvermögen, das von selbst die
Sinnesanschauung in sich übersetzt.
Die Einbildung aber ruft das Äußere im Inneren hervor, und das
Gedächtnis das Vergangene im Gegenwärtigen.
Je öfter und lebhafter man eine Sache empfindet, desto leichter kann man sie sich einbilden und zurückrufen.
Die Einbildungskraft kann sich über die Sinne erheben, wenn
diese ruhen oder geschwächt sind, oder durch ihre eigene Steigerung und Verstärkung. Eine allzu lebhafte Vorstellung kann aber
durch eine noch lebhaftere entgegengesetzte vernichtet werden und da muß man die Sinne zu Hilfe nehmen.

Gedächtnis
In der Einbildungskraft gibt es ein Vermögen, die Ähnlichkeit
der Dinge wahrzunehmen, und schon selbst hat sie das Gesetz,
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eine Vorstellung an die andere zu reihen, die mit der vorigen
Ähnlichkeit hat.
Aber das gilt in ihr.
Nun aber zeigt sich in ihr noch ein doppeltes Bewußtsein.
a) Eins, in dem sie erkennt, daß ihre Vorstellung einer Sinnesempfindung von außen entspricht.
b) Eins, in dem sie inne wird, daß sie dasjenige vorstellt, was
sie schon einmal emp.funden hat.
a) ist auf das Bewußtsein gebaut, das innre Vorstellungen und
von außen mitgeteilte unterscheidet und bezieht.
b) ist das Gedächtnis, das sich bewußt ist, es sei das vorgestellte Bild das Bild einer Sache, welche man ehemals empfunden.
Wir müssen also nicht nur innre und äußere, sondern auch vergangene und gegenwärtige Vorstellung vergleichen. Die erste Vorstellung geht nun aber auch immer von einer Sinnesanschauung aus.
Überlegung und Erinnerung = Bestimmung oder Reflexion.
Ohne Einbildungskraft kein Gedächtnis noch Bewußtsein. Raum
gleich notwendig wie die Zeit. Die Persönlichkeit entsteigt bei den
und es ist eine doppelte Art Verrücktheit, welche Einbildung nicht
von Empfindung und Erinnerung nicht von Anschauung unterscheidet.
Wir besilluen uns umso leichter auf eine Sache,
a) Wenn die Lebhaftigkeit des Bildes stark,
b) wenn die Aufmerksamkeit auf selbes groß ist.
So wie sich die sinnliche Anschauung durch Lebhaftigkeit von
der imaginären Vorstellung, so unterscheidet sich auch der gegenwärtige Gegenstand der Zeit nach vom vergangenen, bloß wiedererinnerten. Eine allzu große Lebhaftigkeit der Einbildung kann aber
auch machen, daß man sich vergangene Dinge als gegenWärtige
vorstellt.
Wahnsinn, wo Gedächtnis und Einbildung so erkranken.
Es gehört eine große moralische Kraft, die dämonischen Ungeheuer in der eigenen Brust zu überwältigen.
Wer ist ohne Hochmut und Lustgier, Ehrgeiz und Herrschsucht?
25

385

In der Leidenschaft konzentrieren sich excentrisch alle Fähigkeiten und Vermögen.
Nur nicht tot sein, bevor man stirbt! Kein geistiger oder sittlicher Selbstmord und kein Sich-überleben!
Ich haßte immer die Herzen, die nur noch Bruchstücke zu
bieten hatten.
Das physische Herz des Menschen muß wohl von dem moralischen sehr verschieden sein. Wäre dies nicht der Fall, wie würden
denn so viele Menschen an Herzerweiterung sterben und nur so
wenige an Herzensverengung?
Spiritueller Egoismus ist noch unnatürlicher und verderblicher
als materieller.
Jenseitsahnung, Dereinstsehnsucht ist Heimweh im Exil, (im
"Elend«, wie die deutsche Sprache sagt!) statt Weltschmerz: Himmelslust!
Ich hänge bereits durch mehr Lebens-, Liebes- und Leidensfäden mit der jenseitigen als diesseitigen Welt zusammen.
Selbstbemitleidung und Automystifikation sind wenig wertvolle
Gefühle.
Nach dem lieben Gott kommt gleich Papa. Schriftsetzer kommen
bald über Schriftsteller zu stehen und Buchhändler über Buchmacher (Autoren).
Der Genuß des Werdens und Sterbens ist größer als der des
Daseins und Bestehens.
So wie alles Verletzte sich nur Vernarben läßt, so ist alles
Heilen des Gekränkten unvollkommen.
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Daher hebt auch eine solche Heilung oft die Möglichkeit des
Kränkens auf.
Es ist sonderbar, daß sich der Mensch nach harten Schlägen des
Unglücks durch Ortsveränderung helfen will. Die Zeit kann er ja
auch nicht ändern, und an der liegt mehr. Nur ein Mittel hilft:
Mensch, erhebe dich über beide!
Man soll nicht heHen w9llen, wenn man nicht weiß, was und
wo es fehlt.
Wie kann man sich einen Urzustand denken, in welchem nicht
die Keime des Bösen wie des Guten liegen?
Luzif erismus als U rq uell alles übels.
Egoismus ist nichts Ursprüngliches, er ist das Hauptprodukt
des Abfalls vom unentweihten Naturstand.

überhaupt ist es irrig, das Vermögen Gutes oder Böses zu tun,
als ein in sich Verschiedenes anzunehmen. Es ist eine Kraft. Der
Mißverstand rührt davon her, daß man immer See I und Leib sich
entgegensetzte. Was man Natur- und Temperamentsgüte genannt
hat, ist meistens Schwäche und Ohnmacht. Der Mensch mit starker
Natur, Sinnen und Trieben geboren, hat immer mehr Selbstmacht
zum Guten und Bösen. Die handelnde Kraft in ihrer absoluten
Größe ist an sich immer weder gut noch böse.
Der Körper hängt vom Geiste, und das Phlegma fällt vom
Äther ab.
Im Ethischen ist Theorie und Praxis unmittelbar verwachsen.
Das Ethische im Menschen hat ein anderes Bewußtsein und
eine andere Intelligenz, als das Logische.
Soll es immer nur Einfältige und Fromme oder Aufgeklärte
und Böse geben?
25*
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Im Dunkel liegende Aufklärung.
Der Franzos hat nur ein Wort für Bewußtsein und Gewissen,
Conscience, da er das intelligente und moralische Bewußtsein nicht
scheidet.
Das moralische Gefühl ist eine Art Ästhetik, die Ethik aber eine
Art Kunstlehre.
Glaube wächst aus Sinn, Hoffnung aus Trieb, Liebe aus der
Kraft beider.
Glaube nach aufwärts gerichtet, soll sich zum Schauen verklären, Gewissen abwärts gerichtet soll sich zum Bewußtsein der
Persönlichkeit verklären. Das Gewissen geht als Gericht mit uns
hinüber.
Die Fische atmen Luft durch das Wasser, was atmet der
Mensch durch die Luft?
Tugend ist die entwickelte Kraft, welche gute Gesinnungen
und Handlungen hervorbringt.
Tugend auf Naturneigung gegründet, ist weit schwächer, als die
aus Geisteswille hervorgehende.
Wir sollten irren und fehlen können, um zu eigner und freier
Weisheit und Tugend zu gelangen, die Unwissenheit und Unschuld
aufwöge.
Daher auch Schaffen und Werden können, wozu irren und fehlen, wie leiden und streben die Bedingung.
Die Lüge hat, als etwas an sich Ungesundes, kein gerades
Wachstum. Der Tod springt aus ihrem höchsten Leben hervor. Sie
übertreibt und widerlegt sich selbst. Es liegt schon in der Natur
der Lüge, daß sie für ein in Wahrheit scharfsichtiges Auge stets
unwahrscheinlich ist. Was an ihr wahr scheint, ist immer Wahrheit.
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Da der Mensch lügen kann, warum sollte er denn nicht die
Wahrheit erfinden können?
Heucheln heißt Lügen in der Tat.
Warum ist alles Wütende giftig, warum macht alles Giftige
wütend?
Demoralisation ist sittliche Desorganisation, Abvertierung geistige.
Die Erschlaffung des geistigen und sittlichen Lebens vergrößert
sich durch die Anspannung des körperlichen, sinnlichen und materiellen.
Freundschaft, Liebe und Verwandtschaft bilden eine Kreislinie
von Gefühlen und Trieben, die nur durch einander ergänzt und
verständlich werden. Die Liebe ist eine Mischung von Freundschaft
und Verwandtschaft, der Gipfel in dem sich Sittliches und Sinnliches verschmelzen.
Die wahre Liebe gründet auf Einheit der Liebenden im Wesentlichen und Verschiedenheit im Zufälligen der Lebenseigenschaften.

Selbstsucht ist die Krankheit der Liebe, wahre Liebe ihr Gegengift. \\'arum soll es nicht auch eine Gefühlsbildung geben? aber
auch sie ist doppelt tot von außen durch Lehr, unlebendig von
innen durch Beispiel; wie Geist durch Licht, wird Herz durch
Wärme gebildet.
Daß die Weiber in abstrakten Wissenschaften nie so weit als
in konkreten gekommen, hat seine Ursach im innersten Wesen der
Seele, nicht in der Schwäche der Organe; darum hat die Gesellschaft der Weiber für Denker großen Wert. (Selbstdenker, Gelehrte.)
Die Seele des einen Geschlechts ist wie der Leib zur Ergänzung des andern gebildet. Vollkommene Seelenbildung ist nur durch
Vereinigung beider Geschlechter denkbar.
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Auch der sogenannte Zeitgeist hat wieder seinen Geist und
seinen Körper, letzterer ist nur die Mode, d. h. das Residuum desselben im Schein.
Das jetzige Zeitalter verdient es, von den Arglistigen und Ver··
wegensten beherrscht zu werden!
Das sogenannte Communinteresse, welches das Privatinteresse
ausschließt, ist auch bloßes Privatinteresse.
Sind wir auf der Erde nur wie Zugvögel? saubere Haushaltung!

Das wäre eine

Die \Velt darf ebensowenig nach einem Dasein von ein paar
Jahrzehnten, als nach den Umkreis von einigen deutschen Meilen
beurteilt werden; die Gegenwart ist nur ein unmerklicher Punkt
im großen Ozean von Vergangenheit und Zukunft.
Alles geht durch Gegensätze, die sich immer in höheren Einheiten verlieren, nur durch Spirallinien.
Alles ist Eigentum, auch das Gemeingut, nur eine höhere Art
von Eigentum, ein Haben, welches beinahe an Sein grenzt. so z. B.
Luft, Wasser.
Aus Humanität begeht man nur alles Inhumane.
Nicht nur durch Diät kann der Mensch zur Lang- und Wohllebigkeit beitragen, sondern auch durch Selbst-Stimmung des Gemütes, Leitung der Gemütsbewegung und Beherrschung der Leidenschaftlichkeit.
Es ist kein Beweis von Starkmütigkeit, wenn mall entrüstet und
ungehalten sein kann. Der Mensch muß sich über diese Empörun!:;
durch Charakterfestigkeit und moralische Energie zu erheben wissen.
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Die mächtigste Herrschaft über die Geister besteht in der Gewalt über die Leidenschaften.
Geordnete Stärke ist die größte Macht.
Wenn man an sich irre wird, wird man es auch an Gott und
Welt.
Herzensgüte und Geistesstärke strahlt aus einem Aug.
Hartherzigkeit ist die schlimmste Verknöcherung im Alter.
Bei voller Sinnen- und Geistesgesundheit ist das Alter eigentlich
die beste Lebenszeit, denn es ist der Sammler und Aufbewahrer
aller Erlebnisse und Errungenschaften.
Autobiographien sind subjektiv-individuelle Anthropologien.
Gewiß: Nur Jugendzeit ist Leben! Alter aber birgt die Jugendzeit eines höheren Lebens!
Das Alter verstärkt allerdings die Geisteskräfte nicht, so wenig
als die Sinne; indes gibt es eine höhere Kindheit, ohne Kindischwerden oder Blödsinnigkeit.
Eben darin, daß dies so oder so sein kann, darin liegt der Beweis, daß die Äußerung des Geisteslebens nur ein Phänomenon,
nicht das Noumenon selbst ist.
Leute von Verstand, wie man gewöhnlich sagt, sind nicht immer
Leute mit Verstand.
Der Stein der Weisen wird von verschiedenen Menschenaltern
in Verschiedenem gesucht; aber das Phantom will sich nie greifen
lassen.
Man berechnet die Arbeit der Dampfmaschine nach Pferdekräften. Alles läuft auf Degradation hinaus!
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Sollte wohl nicht immer Erleuchtung der Verdunkelung, Begeider Nüchternheit vorgegangen sein?

~terung

Geistige Gegensätze wie auf dem Schachbrett exponiert, machen
am Ende auch schachmatt. (Laue Neutralität und greller Widerspruch.)
Alles Beseelte ist überorganisch und mehr als belebt.
Das Afterich ist blindlahm und taubstumm. Durch welchen verklärten Leib wird nun das wahre Menschenich eigentlich sichtbar?
Bloß durch die Sprache, diese menschenwordene, fleischwordene,
Vernunft, diese hörbare Freiheit. Alle Sprachen sind nur Mundarten einer jetzt noch lebenden Ursprache.
Das Herz schafft die Sprache, nicht das Gehirn oder Gehör.
Sprache ist der Fruchtkeim der Vernunft, Sprache ist das Kind
eines Volks und seiner Mutter. Die Vernunft wird erzeugt oder
wenigstens erzogen durch die Sprachmutter und Muttersprache.
Das Wort setzt Vernehmungs- und Beziehungsgabe voraus.

Der gemeine Geist denkt der gegebenen Sprache nach. der hohe
richtet die Sprache nach sich.
Viele rutschen auf dem Schutt und den Trümmern der gemachten und zerfallenen Sprache herum, sinnige und denkende Geister
erheben sich in die Schöpfungsgründe und das Gesamtgebiet der
Sprache.
Das UR- und UM- hat in der deutschen Sprache einen tiefen
Sinn; es ist der von Etwas und Nichts, z. B. Urtat und Untat.
Die Sprache hat sich nicht aus äußerer Wahrnehmung gebildet,
aber auch nicht durch I~eflexion von innen, sie tritt aus beiden
l:ervor - ihr Grund ist ein innerer, wie des Geschlechts, doch ist
merkwürdigerweise hier das Geschlecht doppelt, jedes Individuum
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ist männlich und weiblich, kann sich auch selbst begatten und befruchten.
Die Luft ist nur der Träger, und selbst Licht und Schall in ihr
sind nur Träger der Sprache. Die Sprache selbst (nicht Wort, nicht
Schrift) die Idee an sich, ist geistige Begattung und Erzeugung.
Beides der physischen entgegengesetzt.
Die Sprache (die gebildete) ist das Element des Geistesverkehrs und erscheint als Wirkung und Ursach von diesem.
Lebendige Sprache ist: Wort- und
Tallz.
Tote Schrift und Accentsprachc.

(~ebiirdensprache,

Gesang und

Die Sprache zeigt schall zwei Elel1lente in Vokal und Konsonant = Wort- und Gebärdensprache ~~ Accent und Figur.
Die Silbensprache verbindet noch beides. die Buchstabensprachc
trennt auch noch diese Elemente.
Nur wer kraft übernatürlichen Einflußes in sich den Beruf fühlt
zu etwas, ist ~tark.
Glaube an Zukunft zeichnet große, p,raktische Menschen aus,
gleichwie die Träume der Gelehrten sich auf eine angebetete Ver~al1genheit beziehen.
Wir vergessen immer, daß das geistige Dral1la und Epos wie
die Lyrik in uns spielt, daß die ganze Außenwelt eine Innenwelt ist
oder von dieser wenigstens betroffen wird.
Ahnungen sind Träume im Wachen.
Das tiefste Bewußtsein, gleichsal1l sein Grund, ist die unwillkürliche Fantasie. Das Kind träumt die Welt sich vor, der Greis
träumt sie nach.
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Körper werfen Schatten, Geister Licht um sich.
Es ist ein Begeisterungsrausch, der die Menschen zu ergreifen
pflegt, wenn ein erstes Evangelium verkündet wird, von dem sie
die unfehlbare plötzliche Heilung aller Leiden ihres Geschlechts
erwarten.
Die Welt ist, ist da seiend und wirklich -- und Ihr Menschen
habt nach Belieben die Pessimisten- oder Optimistenansicht dabei.
Theolog kann gottlos, der beste Ethiker unsittlich und der geschickteste Arzt ungesund sein.
Wenn der Himmel. ist auch die Hölle in uns, und wenn die guten, auch die bösen Engel.
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XVII. Persönlich-Unpersönliches
Wir leben in einem Zeitalter, das nicht leben und nicht sterben
kann. Die überlieferten positiven Grundlagen in allen Stücken hat
es verworfen und es doch nicht vermocht, die natürlichen und göttlichen Gründe, welche in jenen positiven eingehüllt lagen, aufzufinden.
Es gibt ein Darniederliegen des Geistes im Todesschatten der
Selbstverkommnis, was schlimmer ist als angeborene und folglich
unverschuldete Geistlosigkeit.
Dies jugendliche Geschlecht unserer Tage ist ein trauriges Ver-mächtnis der neuesten Vergangenheit.
Es war ein einziger absolut Gerechter auf Erden, und den konnten sie nicht ertragen. Wie konnte Gott solch eine Erde erschaffen?
Die Lösung dieser Frage führt weit.
Tag und Nacht in Sam; und Klang, Saus und Braus.
Der Prater ist Volksgarten. Man wird im eigentlichen Sinn durch
Freude, Lust und Vergnügen umgebracht.
Die Welt und ihr Leben ist Mummenschanz.
Jetzt übermalt man Runen und schmückt Leichen aus.
Wenn man in unseren Schweizerstädten und -Dörfern über die
Straßen geht, muß man sich hüten, nicht über Mediziner, Juristen,
Staatsbeamte und Schreiber zu stolpern.
Die Schweizer halten sich für frei. Ein guter Christ weiß, daß
der Glaube selig macht.
Ihr mit Blechheit Geschlagenen seht nicht, daß Euer Verstand
sich in lauter Absonderungen und Ausschließungen verfangen hat!
Könnt Ihr nun Kranke heilen? eine Pflicht- oder Rechtsfrage
lösen, von einer über beiden Konfessionen erhabenen Religion etwas
sagen oder über Menschennatur und Philosophie?
Das Schloß habt Ihr, den Schlüssel nicht.
Es gibt solche, die, weil sie nicht hinein gekommen sind, andern
nehmen wollen hineinzugehen.
39.1

rst Scheitern ein Grund gegen die Schiffahrt?
Es geht Euch der Atem aus, da verkündet Ihr den Andern: »Die
werden sich noch zu Tode rennen«. - Setzt Euch, wenn Ihr nicht
weiter könnt und sehet zu!
Notkers »Media vita in morte stamus« füg ich bei media morte
in vita stamus.
Ich weiß, daß wir mit unseren taghellen Speculationen nicht weit
reichen auf diesem Gebiete (des übersinnlichen, als der Welt der
Toten, meint Troxler) da wir durch sie versucht werden, das Jenseits in das Diesseits hineinzuziehen, wie die neuesten (philosophischen Schulen) getan. - Mir haben sich Tiefen der menschlichen
Natur aufgeschlossen, welche weit über die Reiche bloßer Phänomenologie liegenden Speculationshöhen hinausliegen.«
Jetzt könnte ich mit der einen und andern Partei stehen, gehen
die einen und andern gegenseitig und wechselweise, so wie ich
Spiritualist und Materialist und hinweder weder Materialist noch
Spiritualist bin; begreiflich und erklärlich ist oder wird das nur
demjenigen, welcher einsieht, daß es noch einen Stand- und Gesichtspunkt gibt, welcher über das Firmament und den Horizont des
Desunionsdualismus und seine Mediation oder Identisierung hinauslieg-t.
Ich erkläre Euch von allem frei, außer der reinen Christuslehre,
'Nie ich sie mit bestem Wissen und Gewissen aufzufassen vermag.
übrigens unterwerfe ich mich in meinem äußeren Wandeln und
Handeln der Kirchenzucht und der Staatsordnung und behalte mir
l1ur meine Glaubens- und Denk-, Sprech- und Schreibfreiheit vor.
In der Schule (als dem menschlichen Geistesreich, wo Lehr- und
Lernfreiheit auf eigner überzeugung und freier Selbstbestimmung
ruht) ist dem Menschen am meisten Freiheit geblieben, aber eben
,jarum sollte Erziehung und Unterricht und Bildung des Menschen
lmd des Volkes von Kirchenrnacht und Staatsgewalt unabhängig,
nur einem eigenen freien Regime des Geistes unterworfen werden.
Facta loquuntur.
Ich möchte lieber das Allerinnerste der Menschennatur ergründen, als mein Individuelles zur Schau stellen.
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Das Wunder der Natur und das Geheimnis des Lebens offenbart sich mir immer mehr, vermöge eines unbefangenen, gebundenen
und freien, philosophischen Studiums.
... Jetzt ist meine Stunde noch nicht gekommen und ich stehe
am Fenster und sehe zu - bis ich reden darf und muß.
Viele der nun Hochgestellten haben vor mir auf den Schulbänken gesessen, aber Alles vergessen.
Wenn man die Altersjahre zu spüren anfängt, muß man die
höheren inergierenden Kräfte einspannen.
Ich leb jetzt im Rehabilitierungssemester und meine Quiescierung soll eine Activierung sein. Nach meinem Horoskop steh ich im
letzten Viertel meines Lebens. Es wird zwar kürzer sein, als jedes
der vorigen, doch hoffe ich, der Himmel wird mir Zeit lassen, um
mitte1st freier Anwendung meiner Gott sei Dank noch unversehrten Lebens- und Geisteskräfte das Beste meiner Mission zu leisten.
Bald muß ich gegen alle Menschen auf dem qui vive stehen.
Was ist meine Mission?
Wenn Staat und Kirche einen gebildeten und bewährten Lehrer
anstellen, so geraten sie in Widerspruch mit sich selbst, wenn sie
seinen Lehrinhalt censieren oder den Ersten besten der Lust hat,
mit ihm konkurrieren zu lassen. Unsere Behörden haben keinen
Begriff von akademischer Ordnung, von Wissenschaft, Dozentschaft und Lehrfreiheit. Sie verstehen selbst das Gesetz nicht.
Man muß die Studierenden in Prozesse einführen und jeden dazu bilden, daß er selbst philosophieren kann. Philosophieren ist
höheres Denken.
Ich betreibe die Philosophie nicht als Sache der Schule, auch
nicht des Staats, noch der Kirche, sondern als das mächtigste
Ferment der freiesten und erfolgreichsten Geistesbildung.
Der Professor an der Universität der Republik, besonders der
Professor der Philosophie, soll nicht nur Lehrer allgemeiner und
begründender Wissenschaft und Kunst, sondern auch ethisch und
praktisch Erzieher sein.
Und so verehrte Zuhörer, nehme ich von Ihnen, dem letzten
fleißigen und strebsamen Kurse meiner 19-jährigen akademischen
Laufbahn an der Universität Bern Abschied und möchte Ihnen besonders die treue Bewahrung des von System und Schule unbe-
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fangenen und unabhängigen philosophischen Sinnes empfehlen, mit
welchem ich - das kann ich beteuern und bezeugen, doziert und
Sie studiert haben. Wenn ich meiner Philosophie oder vielmehr
meiner Art und Weise zu philosophieren, einen Wert zuschreiben
darf, so besteht er in dieser Unbefangenheit und Unabhängigkeit, in
dieser Freiheit und Selbständigkeit des Geistes, so wie dadurch
~ewonnenen Forschungsergebnissen. Ich möchte mir daher noch
erlauben, Ihnen als ein Vermächtnis desjenigen, der nicht gerne
im Geiste von Ihnen scheiden möchte, um Behuf der Harmonisierung und Fortbildung unserer Studien die Berücksichtigung meiner
vorzüglichsten Schriften zu empfehlen, nämlich folgende:
1. Blicke ins Wesen des Menschen, Aarau.

2. Logik als .Wissenschaft und Kunst des Denkens, Stuttgart.
und Tübingen.
3. Metaphysik, Naturlehre der menschlichen Erkenntnis, Aarau.
4. Vorlesungen über Philosophie, Bern.
5. Die einzelnen für die Curse an h. U. ausgearbeiteten Hefte
der Psychologie und Asthetik.
Sei wie ein lebenskräftiger gesunder Baum, der Früchte zeugt
und gebiert, unbekümmert, wer sie bricht und genießt, und wie sie
munden und nähren mögen!
Überlegung und Absichtlichkeit ziemt an sich der Wissenschaft
Su wenig als der Kunstwirkung.
Der Reflexion gleicht auch das Interesse das heißt dasjenige
was zwischen meiner Persönlichkeit und der Außenwelt liegt. Dieser Egoismus stört wie jener die tiefe Mitte im Leben, und verbindet nicht wie ihr wähnt, die Menschheit und das All der Dinge,
sondern trennt ab.
Drum frag nie, ob dein Begriff annehmlich, und dein Entwurf
ausführbar; das ist unwürdige und zernichtende Rücksicht und Vertrag.
Mir scheint alle Offenbarung und Wunderwirkung sei vorzüglich an diesen Klippen gescheitert und erloschen auch die Kraft
dazu.
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Das Beste, was die Erde sah, geschah durch Menschen ohne
Reflexion und Interesse, und der Geheimnisse und Wunder größte
sind ihre Vernichtung.
~eflexion und Interesse sind nur Schattenbilder, Afterwerke von
dem Band, welches die Welt in der Menschheit auf Gott bezieht.
Jetzt schaut und harrt ein Mensch auf den andern - gründet
sich nicht mehr auf sich und auf Gott - oder sinnt und strebt
nur nach Zufällen und Umständen, als wenn nur die Rat und Hilfe
bringen sollten, und die Menschen in der Welt selbst nur Zufälle
und Umstände von ihr wären; vollendete Irreligiosität!
Das ist der Abfall, in dem wir leben und wesen. Er besteht in
dem Untergang des echten Glaubens und der wahren Treue.
Uberzeugung und Begeisterung für die gute Sache haben die
größten Dinge gewirkt, als göttliche Gefühle und Antriebe, die immer und allezeit sind, während wir jetzt für das bloß Zeitliche und
Endliche halten, und das Gemeine und Elende zum Unendlichen
und Ewigen erheben.
Freilich ist jetzt die Menschheit des Göttlichen entwöhnt; entwöhnt durch die Kirche und Staat, und muß erst dazu wieder erzogen werden.
Faselei und Schwärmerei vertreten jetzt oft die Stelle der phi·
losophischen Speculation und Enthusiasmus.
Der Mensch ist das größte und stärkste Werkzeug Gottes, wenn
er sich ihm frei und selbst hingibt; und in Gott ist kein Gegensatz
und Widerstreit der Kräfte und Dinge mehr.
Der Mensch, der sich recht und ganz auf Gott besinnt (mit
Gemüt und Natur), vermag durch ihn Alles. Er erleuchtet und
beherrscht auch andere Menschen, indem er sie in ein gleiches
Wesen und Leben führt, welches auch die Welt erschaffen, indem
er auch Gott in ihnen aufweckt.
Dann bewegen sich oft die Zufälle geheimnisvoll, es gestaltell
sich die Umstände wunderbar, als wenn der Mensch sie hervorgebracht hätte.
Es erwachen die ewigen Kräfte, deren Fortdauer man bezweifelte, es stehen auf unerwartete Dinge, deren Dasein geleugnet
wurde.
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Weißt du und strebst du was Großes zu tun, so halte dich auch
nicht an das Machwerk oder Geschöpf, das dir im Wege steht,
deine Schöpfung hindert; geh ein in die tiefe Mitte, aus der Alles
entspringt, und schöpfe die Kraft und den Grund zu deinem Werk
aus diesem Urgrund der Dinge.
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BIOGRAPHISCHE NOTIZEN

"Bekenntnisse wie Augustin und Rousseal! kann und will ich nicht machen,
und das Gute, das ich getan, mag und
darf ich nicht an den Tag stellen. Es
ist nicht groß genug, um von mir
selbst geschichtlich bezeichnet zu werden. Und nur einer ist mein Richter.
Es ist mir genug, mein Leben gelebt
zu haben."

FRAU KATHERINE TROXLER GEB. BRANDSTETTER
1750 - 1834

Mutter von Prof. Dr. Ignaz Paul Vital Troxler
Nach einem Ölgemälde von Reinhart,
im Besitze von Herrn Max Troxler, Beromünster

Ignaz Paul Vital T R 0 XL E R wurde am 17. August 1780 im
Luzernischen Beromünster geboren. Früh verliert er seinen Vater.
Umso nachhaltiger war der Einfluß seiner Mutter auf ihn. Der
Knabe besuchte zuerst die Lateinschule des Chorherrenstiftes in
seinem Heimatsort, darauf in Solothurn die Klasse der »Grammatik
und Syntax«, und zwei Jahre später die Klassen der »Rethorik« in
Luzern.
1798 erlebt der Jüngling die stürmischen Auswirkungen der französischen Revolution in seinem Vaterland. Er wird von ihnen erfaßt und sieht sich, er der angehende Philosoph, plötzlich in einer
nicht unbedeutenden politischen und amtlichen Stellung. Auf Empfehlung seines Lehrers Prof. F. R. Krauer hatte ihn der luzernische Regierungsstatthalter Vinzenz Rüttimann zum Regierungssekretär ernannt. Der Inhaber dieses Amtes war gerade achtz~hn
Jahre alt geworden.
Nach zwei .Jahren löst sich Troxler aus dem Getriebe des politischen Lebens und zieht nach Jena, um dort Medizin zu studieren.
In Jena aber lehrt Schelling seine Naturphilosophie, und bald wird
Troxler Schüler dieses um nur fünf Jahre älteren deutschen Meisters. Von dieser Zeit an, bis zum letzten Tage seines Lebens, lebt
Troxler in der Philosophie, und die Begeisterung, mit der der
Zwanzigjährige die Kunst des Philosophierens in sich entwickelt,
war beim achtzigjährigen Greise noch in gleicher Weise lebendig.
Der Jüngling aus dem Luzernischen verehrt seinen jungen Meister
und dieser liebt seinen begeisterten Schüler. »Bald war er Schellings bevorzugter Schüler, und oft hat der große Meister es rühmend ausgesprochen, daß keiner seiner Schüler ihn besser verstanden habe, als sein junger Schweizer-Freund.« (Gamper Seite 3.)
Als Doktor der Medizin verläßt Troxler 1803 Jena, um seine
Studien zuerst in Göttingen und hernach in Wien zu vertiefen.
WIen wird ihm zu einer zweiten Heimat. Hier wird er bekannt mit
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dem damals berühmten Arzte Malfatti, der ihn in die eigentliche
praktische Heilkunst eintührt. (Auf Empfehlung Malfattis wurde
Troxler später Leibarzt einer hochgebildeten polnischen Gräfin,
mit der er Italien und Frankreich bereiste.) Hier gewinnt er vor
allem die Freundschaft Beethovens. Auch über ein solches für
Troxler gewiß bedeutungsvolles Erleben wissen wir wenig. Weichen Grad von Herzlichkeit diese freundschaftlichen Beziehungen
hatten, zeigt aber doch deutlich dieses kleine Dankschreiben des
Meisters an den jungen Arzt:
»Lieber Doktor! Tausend Dank für Ihre Bemühungen um
mich; die Nachricht früher hätte mir einige verdrießliche
Tage ersparen können. Die Badener Post ist die elendeste,
sie gleicht ihrem ganzen Staat, erst heute erhielt ich Ihren
Brief. Wenn es möglich ist, erwarten Sie mich morgen früh
zwischen 9 und 10 Uhr bei sich. Ich komme nach Wien.
Ich wünsche sehr, daß Sie mit mir zu Clementi gehen, indem ich besser verstehe, mit den Ausländern durch meine
Noten mich verständlich zu machen als im Sprechen; noch
einmal meine lebhafte Danksagung für alle Ihre Freundschaft
und Gefälligkeit gegen mich. Alles Schöne an Malfatti. Halten
Sie lieb Ihren Freund
Beethovell.«
(Aus Emerich Kastner, nLudwig van Beethovens sämtliche Briefe",
Leipzig. M. Hesses Verlag.)

1806 kehrt Troxler nach Beromünster zurück und übt mit gros.sem Erfolg seinen Beruf als Heilkundiger aus. Er macht aber bald
unerfreuliche Erfahrungen mit den in der Handhabung ihrer Kunst
weniger glücklichen Berufsgenossen. Und der Freimut, mit dem
I~r die damaligen Zustände des Kantons in sanitärischer Hinsicht schilderte, zog ihm das übelwollen derjenigen zu, die sich
davon betroffen fühlten, und die die Macht in ihren Händen hatTroxler hat seinen Biographen noch nicht gefunden. Gerade über die für
Troxler sehr entscheidenden Jahre in Jena (Schiller und Goethe lebten im
benachbarten Weimar!) Göttingen und Wien wissen wir sozusagen nichts.
Einiges Wenige ist z. B. zu finden in der Berner Dissertation von Gamper
"Dr. Troxlers Leben und Philosophie" Bern 1907, oder in I. L.Aebi "Dr.lgnaz
Paul Vital Troxler". Ein Nekrolog, Luzern 1866. Ferner: Iduna Belke,
I. P. V. Troxler, Sein Leben und Denken, Berlin 1935. Alfred Götz,
Dr. I. P. V. Troxler als Politiker. Diss. phil. Zürich 1915.
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ten. Troxler flüchtete sich nach Wien und lebt dort bis 1809 als
praktizierender Arzt und Philosoph.
1807 erscheint seine erste philosophische Schrift: »Das Leben
und sein Problem«, ein Jahr später das Büchlein: »Die Elemente
der Biosophie«. Zwei Präludien zu seinen Hauptwerken.
1809 wagt es der Philosoph wieder in seine Heimat zurückzukehren, wo er zehn Jahre lang als Arzt tätig ist, seine philosophischen Erkenntnisse vertieft und an den politischen Vorgängen seInes engeren und weiteren Vaterlandes in lebhaftester Weise teilnimmt.
Die neue Frucht seines Ringens um Erkenntnis legt er 1811 nieder in seinem Buche: »Blicke in das Wesen des Menschen«:
1819 wird Troxler als Professor der Philosophie und der Geschichte an das Lyceum in Luzern berufen. Er ist ein begeisterter
Philosoph und Pädagog und weiß seine Studenten für die Philosophie und die aus ihr entsprossenen Wissenschaften zu begeistern.
- Seine Schüler wohl, aber nicht die geistlichen und weltlichen
Gewalthaber in Luzern ertrugen seine Philosophie und seine öffentliche Wirksamkeit. Er wird angeklagt, die studierende Jugend gegen den Staat widerspenstig und von der Kirche abspenstig zu
machen und in seinen (politischen) Schriften »staatsgefährliche
Irrlehren« zu verbreiten. In völlig ungesetzlicher und menschlich
roher Weise wird er, ohne daß ihm Gelegenheit geboten wird, sich
zu verteidigen, seines Amtes entsetzt.
Von Luzern weggehen zu müssen war für Troxler ein ungeheurer Schmerz. Denn gerade in Luzern, seiner engeren Heimat,
Jünglinge in die Philosophie einzuführen, den philosophierenden
Geist in ihnen zu wecken, auf daß er seine innere Regsamkeit
entfalte, schien ihm damals und die darauffolgenden Jahre sein
eigentlichen Lebensziel zu sein. Gemessen an einem solchen Lebensziel hatten die Rufe, die von deutschen Universitäten an ihn ergingen gar nichts Verlockendes. Er hat alle "Zumutungen« sein
Vaterland zu verlassen um in Deutschland einen Lehrstuhl für
Philosophie einzunehmen, zurückgewiesen.

* Neu herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Hans Erhard
Lauer, Verlag .Der kommende Tag", Stuttgart.
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Was ihm Luzern nicht gewährte, bietet ihm Aarau. Hier lebten
eine Anzahl Freunde, Gleichgesinnte, die dem vertriebenen Philo~.ophen die Möglichkeit bieten seinen Einsichten und Ideen Geltung
zu verschaffen.
Die sieben Aarauer Jahre sind für Troxler die fruchtbarsten
und darum auch die glücklichsten; denn Schaffen und Wirken
können bedeutete für ihn die irdische Glückseligkeit. In dieser
Aarauer Zeit entstehen, neben seinen pädagogischen Abhandlungen,
die bei den philosophischen Hauptwerke:·
1. Naturlehre des menschlichen Erkennens oder Metaphysik.
2. Logik, die Wissenschaft des Denkens und Kritik aller Erkenntnis.
In Aarau konnte Troxler auch, an einem Zipfelchen wenigstens,
die Idee eines freien Erziehungswesens verwirklichen, d. h. die
Schule, in der - gerade weil weder von staatlicher noch von kirchlicher Seite bevormundet - einzig und allein das pädagogisch-philosophische Prinzip walten durfte. Diese Schule nannte sich »Lehrverein«"· Von ihm sagt Troxler:
»Ich hatte sechs Jahre lang mit ein paar Freunden auf eigene
Faust eine der blühendsten Lehranstalten im Aargau unterhalten, welche der halben Schweiz die tüchtigsten Volksführer erzog.«
Das klingt echt troxlerisch! Auf eigene Faust - ohne geistliche
Sanktion oder staatliche Protektion - und ohne Subvention von
dieser oder jener Seite! Aber gerade diese unbeugsame, stolze
Haltung eines freien, von niemandem abhängigen Menschen, rief
immer wieder die Widersacher auf den Plan. Nie hatte Troxler
Mangel an grimmigen, heimlichen und offenen Gegnern. Ja, die
eigenen Freunde Troxlers verkannten ihn oft, schilderten ihn als
einen Menschen, »der das Äußerste wolle und mit dem man kaum
verkehren könne.«

* Vom literarischen Werk Troxlers, das 76 Schriften umfasst, werden in
diesen biographischen Notizen nur rein philosophische angeführt. Es sei
aber in diesem Zusammenhange hingewiesen auf die Zürcher Dissertation
von Alfred Götz: "Dr. Ignaz Paul Vital Troxler als Politiker" Zürich 1915.
** Siehe Willi Aeppli: "Paul Vital Troxler, Aufsätze über den Philosophen
und Pädagogen", Basel 1929.
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Ed. Ganz in seinen Memoiren »Rückblicke auf Personen und Zustände, Berlin 1836« berichtet uns von einem Besuch bei Trüxler,
während desser Aarauer Zeit. Der Eindruck den der Deutsche von
dem schweizerischen Philosophen und »Politiker« gewonnen, faßt
er in die folgenden wohl nicht unzutreffenden Worte zusammen:
»Troxler erschien mir ganz anders, als ich ihn mir gedacht
hatte. Seine zahlreichen Freunde schilderten ihn beständig
unter der Gestalt eines trotzköpfigen und launischen Mannes,
der das Äußerste wolle, und mit dem man kaum verkehren
könne. Hegel und Varnhagen waren die Einzigen gewesen,
die anders und im umgekehrten Sinne von ihm gesprochen
hatten. Ich fand diese letztere Darstellung vollkommen bestätigt, Mir kam er als ein liebenswürdiger, feingebildeter,
seinen Meinungen freilich nichts vergebender Mann vor, der
aber als schweizerischer Politiker gerade das vom Auslande
angenommen hatte, was etwa einzuführen wäre, nämlich
Schönheit und Anmut der Rede. Sein Unglück, die vielfachen harten Maßregeln, die der Parteigeist gegen ihn getroffen hatte, machten ihn nicht verdrießlich und mißgestimmt.
sondern vielmehr humoristisch und voll Einfälle und Laune.
Was ihm oder der Welt auch begegnen möchte: er war stets
gewillt, auf seinem Posten zu bleiben, seine ursprünglichen
Gedanken durchzuführen, oder doch zu tun, was in seinen
Kräften läge. übrigens war sein ganzer Sinn auf die Eidgenossenschaft gewandt, und das, was man in entfernterer
Weise Propaganda nannte, lag ihm unendlich weit ab.«
Dem ungeachtet besteht doch die erschütternde Tatsache, daß
Troxler, trotz seiner zahlreichen Freunde in vielen entscheidenden
Situationen allein dastand, daß seine Freunde nicht gewillt waren
oder es nicht vermochten, ihm auf seinem Erkenntniswege zu folgen, daß er so vieles sagen und tun mußte, welches den Meinungen
und Ansichten seiner besten Freunde widersprach. Auf einem der
Zettel im Nachlaß stehen diese vielsagenden Worte Troxlers: »Bald
muß ich gegen alle Menschen auf dem Qui vive stehen. Was ist
meine Mission?« Ein Prediger in der Wüste. - Ein Rufer in der
Einsamkeit.
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1830 wird Troxler von den Baslern, denen seine philosophischen
Werke nicht unbekannt geblieben waren, an ihre Universität berLtfen, damit er dort - was nämlich seit Jahrzehnten nicht mehr
geschehen - die Studierenden in die Philosophie (und auch Anth ropologie) einführe. Man möge die Antrittsrede lesen, die der
neue Philosophieprofessor vor den Baslern gehalten. Sie zeigt auf
welch geistigem Niveau und mit welch geistiger Vehemenz er in
Basel Philosophie zu lehren gedachte.
Troxlers Wirksamkeit in Basel hatte keine lange Dauer. 1831
wird er noch zum Rektor ernannt, dann bricht die Fehde aus zwischen Stadt und Landschaft Basel. Troxler als rector magnificus
ordnet an, daß seine Studenten an den kriegerischen Auszügen gegen die Landschäftler nicht teilzunehmen, sondern ihren wissenschaftlichen Studien mit Fleiß und Eifer obzuliegen hätten. Er war
der Meinung, daß diese bösen, und wie er wohl glaubt unnötigen
Händel, von den "Alten« ausgefochten, und daß die "Jungen« da
nicht hineingezogen werden sollten. Die Folge dieser Anordnungen
wa r, daß Troxler aufs Heftigste angegriffen wurde. Seines Lebens
nicht mehr sicher, verläßt er heimlich Basel und kehrt nach Aarau
zurück.
1834 berufen die Berner den in Aarau weilenden Philosophen
an ihre neugegründete Universität.
1835 erscheinen noch seine »Berner Vorlesungen« - seine letzte
philosophische Schrift. Dann schweigt er sich als Philosoph au~.
1853 nimmt er seinen Abschied und zieht sich auf sein Landgut
in Aarau zurück. Er ist aber keineswegs gewillt sich in Ruhestand
Z11 versetzen. Einem seiner Schreibtischzettel vertraut er 1853 diese
Gedanken an:
»Ich lebe jetzt im Rehabilitierungssemester und meine Quiescierung soll eine Activierung sein. Nach meinem Horoskop
steh ich im letzten Viertel meines Lebens. Es wird zwar
kürzer sein, als jedes der vorigen, doch hoff ich, der Himmel
wird mir Zeit lassen, um mitte1st freier Anwendung meiner
Gott sei Dank noch unversehrten Lebens- und Geisteskräfte,
das Beste meiner Mission zu leisten.«
Von seiner Aarauer Warte aus nimmt der Greis an allen öffentlichen Geschehnissen immer noch lebhaftesten Anteil. Denkt er an
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die Zukunft seines Volkes und der ganzen kultivierten Menschh~it,
so ist er von tiefsten Sorgen erfüllt. Er weiß was auf dem Spiele
steht. In den letzten Lebensjahren versagte wohl sein Augenlicht,
aber nicht das Licht und die Kraft seines Geistes.
Noch der 86-jährige Greis durfte wahrheitsgemäß seiner Enkelin,
die in den allerletzten Lebensjahren als seine Schreiberin waltete,
diese Worte in die Feder diktieren: Ich bin »zwar halb erblindet,
aber ungebrochen an Geist - -«
Ungebrochen an Geist, klardenkend, äußerlich blind, innerlich
desto heller sehend, besorgt um seine Kinder und Enkelkinder, besorgt um sein Volk, unendlich tätig im Geist lebte Troxler die letzten lahre und Tage dieses einen irdischen Lebens. Eine faustische
Natur. Er starb am 6. März 1866.
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Abb.5

NACHWORT

"Sei wie ein lebenskräftiger, gesunder
Baum, der Früchte zeugt und gebiert, unbekümmert, wer sie bricht und genießt,
und wie sie munden und nähren mägen I"
"Das Schloß habt ihr, den Schlüssel nicht"

Bemerkungen über diese Erstveröffentlichung
aus dem Nachlasse Troxlers
Dem Tode nahe schrieb Troxler an seinen Sohn Theodat, Arzt
in St. Immer: »Hochbetagt, vereinsamt, und nicht nur verlassen,
sondern auch mit unzähligen Sorgen und Mühen beladen... lebe
ich nur noch von dem Wunsche beseelt eine bessere Zukunft für
alle meine Kinder und Kindeskinder begründen, ein hochaufgehäuftes wissenschaftliches Material verarbeiten, und dem von vielen Gefahren umringten Vaterlande dienen zu können.«
Es war Troxler nicht mehr vergönnt, dieses »umfangreiche
wissenschaftliche Material" zu verarbeiten und der Offentlichkeit
übergeben zu können. Er mußte es bei seinem Weggang zurücklassen, im Vertrauen darauf, daß früher oder später diese Zeugnisse seines Schaffens und Erkennens, gesichtet, geordnet und allen
daran Interessierten zugänglich gemacht würden.
Jeder Nachlaß eines außerordentlichen Menschen bedeutet für
die Nachgeborenen Geschenk und Verpflichtung zugleich. Er verpflichtet diejenigen, die wissen was für Geistesschätze hier vorliegen, sie zu heben und nicht nur davon allen denen, die nach
ihnen verlangen, mitzuteilen, sondern so weit als nur möglich bekannt zu geben, ja es auszusprechen, daß hier ein Geistesgut liegt,
welches brach liegen zu lassen, nicht zu verantworten wäre.
Es will uns scheinen, als ob das kulturelle Leben eines Volkes
sich unmöglich in gesunder Weise entwickeln könne, wenn, an
Geist über alle andern hinausragende Menschen nach ihrem Tode
vergessen, wenn die Werke, die sie geschrieben, nicht mehr gelesen, und wenn die verborgenen Reichtümer ihres Nachlasses nicht
erschlossen werden.
Es ist nun allerdings zu sagen, daß die Verständnislosigkeit für
die Genialität Troxlers, für das was er als ein Erkennender angestrebt, was er als seine Forschungsresultate vorzulegen hatte, wohl
nie geringer war, als in den Jahren und Jahrzehnten nach seinem
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Tode. Diesen Menschen jener Jahrzehnte war, so scharfsehend und
feinhörend sie sich auch wähnten, Auge und Ohr verschlossen, für
alles das, was ihm, Troxler wichtig und erstrebenswert erschienen.
Seither aber, in den letzten Jahren ganz augenfällig, hat sich in
den Menschen und in der Welt sehr vieles verändert. Wenn Troxler
noch sagen konnte von seiner Zeit; »wir leben in einem Zeitalter,
das nicht leben und nicht sterben kann,« also gleichsam in einem
übergang vom Lebendigen zum Toten, so gibt es heute Menschen
genug, die aus ihrer Einsicht heraus sich sagen: »Wir leben in
einem Zeitalter, in dem alles geistig kulturelle Leben völlig erloschen, abgestorben ist, oder doch die allerletzte Phase der Agonie
durchmacht.« Menschen, die sich fragen angesichts aller toten Requisiten einer einstmals lebendigen Kultur: Sind nirgends Keime
zu finden, die, wenn sie sich entfalten können, irgend einmal eine
neue Kultur zu schaffen vermögen? Wem die Tatsache offenbar
worden ist, daß das gesamte sog. kulturelle Leben tot ist, wer
sich von keinem Mummenschanz mehr betören, von keiner Phrase
betäuben läßt, wer in seiner eigenen Existenz den Tod sitzen fühlt,
aber nicht gewillt ist, dabei stehen zu bleiben, der ist durch dieses
Erwachen auf dem W~ege zu sich selbst, zu den Tiefen seines Wesens, zu dem was Troxler nannte die »höhere Natur im Menschen«.
Nur der wird dann zunächst wenigstens ahnen, daß in dieser Tiefe
seines Wesens die unsichtbaren aber lebendigen Keime zu einer
neuen Kultur liegen, daß es aber eines Erkenntnisweges bedarf,
um zu diesen Quellen zu gelangen.
Aus dieser heutigen, nur angedeuteten Situation heraus darf, ohne
die Wahrheit zu verbiegen, gesagt werden: Die Möglichkeit, Troxler zu verstehen, sich von ihm anregen, aufrufen zu lassen, ist
eigentlich wieder da und zwar in höherem Maße, als es je einmal
gewesen.
Troxlers Gedanken aber, hineingelegt in seine Werke, ruhend
im Nachlaß, sind wie lebenskräftige Keime, die obwohl hundert
Jahre und mehr verborgen, gerade in der heutigen Zeit sich entfalten, wachsen d. h. sich weiterentwickeln möchten. Mit anderen
Worten: Troxlers Gedanken sind nicht »veraltet«, sie haben nicht
bloß »antiquarischen-wissenschaftlichen« Wert. Die meisten von
ihnen sind so jung und lebendig, wie an dem Tage ihrer Geburt,
fi
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und können deshalb noch heute, ja heute erst recht, den menschlichen Geist erfrischen und beleben. Im Zeitungsstil gesagt: sie
sind von höchster Aktualität!
Aber man täusche sich nicht! Die vorliegenden Fragmente z. B.
lesen sich trotz ihrer Aktualität nicht wie das Feuilleton einer
Zeitung, noch wie irgend eine sensationelle Nachricht. Fast jedes
dieser Fragmente will erarbeitet sein. Dazu braucht es innere Anstrengungen. (Ihnen werden alle diejenigen aus dem Wege gehen,
die der Ansicht sind, daß sich diese Mühe nicht lohne.) Troxlers
Gedanken sind von einer Präzision und Subtilität, dem gegenüber
das Denken eines heutigen Menschen grobschlächtig genug erscheint.
Ja wir müssen die Entdeckung machen, daß dieses heutige Denken, gemessen am Denken eines Troxler, richtig korrumpiert ist.
Dieses lebendige, kräftige, die Wirklichkeit erfassende Denken Troxle rs, dieses allerfeinste Unterscheidungsvermögen, diese Exaktheit
im Formen der Gedanken und im Benennen seelisch-geistiger Realitäten, müssen wir ja erst wieder in uns heranschulen.
Wer aber die Anstrengung des Denkens nicht fürchtet, und die
Mühe nicht scheut, sich in die Troxlerische Ausdrucksweise und
in die von ihm zum Teil selbst geschaffene Terminologie hineinzuarbeiten, dem wird Anstrengung und Mühe reichlich belohnt.
Die vorliegende Veröffentlichung bedeutet für den Herausgeber
einen ersten Versuch, insofern als die weiteren Veröffentlichungen
davon abhängig gemacht werden, wie dieses erste Buch von den
Zeitgenossen aufgenommen wird.
Nach reiflichem überlegen erwiesen sich gerade diese Fragmente als am geeignetsten für die Erstveröffentlichung.
Im Troxlerschen Nachlaß (er ist insofern einseitig, als er z. B.
keine Briefe enthält) zeigt sich anläßlich seiner Sichtung und Ordnung dreierlei "Material«. Da sind erstens in überwiegender Zahl
die Bündel von Quart-Heften, von denen ein jedes mit mehr oder
weniger zusammenhängenden Notizen über dasselbe Thema gefüllt ist. Sehr oft sind es Vorlesungsnotizen. Zweitens: Wohl von
Studenten sorgfältig geschriebene, systematisch aufgebaute Abhandlungen und Lehrgänge (z. B. "Einführung in die Philosophie«, "überblick über die Anthropologie« usw.). Drittens: Einige hundert lose
Blätter, oft mit einem Titel versehen, wie "Philosophica«, "Sophica«,
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»Sophische Gnomen«. Blätter, die Troxler wahrscheinlich jeweilen
auf seinem Schreibtisch liegen hatte, um seine Gedanken und Meditationen in schriftliche Form zu gießen. Selten umfassen diese
auf solch ein Blatt niedergeschriebenen Gedanken nur ein einziges
Thema. Im Gegenteil, die Blätter sind in bezug auf das Thema von
einer erstaunlichen Mannigfaltigkeit. Zwischen den einzelnen Sätzen
ist oft nicht der geringste Zusammenhang herauszufinden, so daß
nicht selten deutlich wird, daß Troxler kaum an demselben Tage
diese zwei aufeinander folgenden Sätze geschrieben hat. Ein Teil
dieser losen Blätter bildet nun den Inhalt der vorliegenden Fragmentensammlung. Wir haben uns dafür entschieden. aus mehreren
gewichtigen Gründen: Diese sophischen Gnomen schienen uns was sich im Laufe der Arbeit immer mehr bestätigte - die besonders wesentlichen. intimen Gedanken Troxlers zu enthalten.
Sie vor allem erschienen uns als das »Material«, das Troxler noch
zu »verarbeiten« vorhatte. - Dann war es auch möglich, aus der
Fülle dieser Gedankenfrüchte (sie sind Keime zugleich!!) das auszuwählen. was wirklich wesenhaft, d. h. lebendig geblieben war bis
zum heutigen Tage.
Und endlich umfaßten diese Fragmente beinahe alle Lebens- und
Wissensgebiete. dergestalt. daß durch sie der universelle Charakter
der Troxlerschen Philosophie dem Leser sichtbar werden könnte.
Selbstredend konnte es sich nicht darum handeln, dieses Material nun zu »verarbeiten«. - Dies zu tun wäre allein Troxler
zugekommen. - Es wird deshalb die »freiwillig« zu übernehmende
Arbeit jedes ernsthaften Lesers sein, das vorliegende Gedankenmaterial zu »verarbeiten«, d. h. seine eigenen Geisteskräfte an ihm
zu entfachen. Andererseits konnte es nicht die alleinige Aufgabe des
Herausgebers sein, diese Zettel zu entziffern (es war meist eine
sehr mühsame Entzifferungsarbeit nötig) und das Ausgewählte nun
genau in der Reihenfolge wie es zufällig gefunden, zu veröffentlichen. Es wurden diese ca. ] 50') Fragmente nach bestimmten Gesichtspunkten geordnet, die sich aus dem vorhandenen Material
selbst ergaben. Sie wurden also nicht willkürlich in ein Schema,
das von Anfang an gleichsam bereitlag, hineingepreßt. Ja, eine einmal aufgestellte Ordnung machte immer wieder Wandlungen durch.
!7"
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Die Zettel enthalten keine Jahreszahlen (einige seltene Ausnahmen abgerechnet). Bestimmt umspannen sie eine lange Heihe
von Jahren. Das ungefähre Datum der Niederschrift ließ sich jeweilen aus der Schriftweise erraten. Was die Interpunktion betrifft,
hat der Herausgeber oft selbst entscheiden müssen.
Er glaubt aber in keinem FaIIe dem Sinne, wie er den Troxlerschen Sätzen zugrunde liegt, Gewalt angetan zu haben.
Widersprüche in den Ansichten, Meinungen, Forschungsmethoden und - Resultaten wurden nur sehr selten gefunden, und meistens zeigten sich diese Widersprüche als nur scheinbar. Sie erwiesen sich als dasselbe. nur von zwei verschiedenen Seiten aus betrachtet. In einigen wenigen FäIIen bekennt Troxler, daß er früher noch
nicht deutlich genug gesehen hätte und darum die Materie noch
nicht exakt und präzis genug darzustellen die Möglichkeit hatte.
Zum Schlusse möchte der Herausgeber noch Herrn Max Troxler in Beromünster, dem Besitzer des Nachlasses, seinen herzlichen Dank aussprechen für die Erlaubnis, dieses Buch der Offent
Iichkeit zu übergeben.
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