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ERKENNEN DES ERKENNENS 

Der Philosoph muß vor allem den Prozeß und die Funktion 
des Denkens kennen und leiten lernen. 

Das Denken als selbständiger und freitätiger Prozeß des Er· 
kennens ist etwas weit mächtigeres und herrlicheres, als wie man 
es sich gewöhnlich vorstellt. - Das Denken ist das gleichsam 
erwachsene und mündig gewordene, sich selbst ergreifende und 
aus eigener Macht sich beherrschende und gestaltende Erkennen. 
Das selbstbewußte und freitätige Erkennen des Erkennens. 

Denken ist ein Schöpfungsakt ohne Materie. 

Allerdings haben wir auch das Nachsehen und Nachmachen 
des Urprozesses (des Denkens) in unserer Gewalt. Allein erst 
bei höherer Entwicklung der Naturkraft tritt auch Bewußtwer= 
dung 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 selbst= 
bewußte Einsicht und willensfreie Tat oder Handlung des• 
selben. 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 durch= 
sichtig und ganz in unsere Macht, Gewalt und Herrschaft ge= 
geben werde. 

Mit welchem Organ philosophiert Ihr denn? 

Im Denken liegt der Anfang, aber nicht das Ende der Philosophie. 

Das Wesen des Denkens führt zum Denken des Wesens. 
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PHILOSOPHIE 

Nicht Ideen soll die Philosophie lehren, sondern die Erzeugung 
von Ideen. 

Der Horizont der Philosophie muß erweitert werden. In den 
verborgenen Tiefen und Weiten der Menschennatur, die ins 
Jenseits hinübergehen, sind größere und wichtigere Entdeckun= 
gen zu machen als in Himmels= und Erdkunde oder der äuße= 
ren Ethno= und Racologie, aber auch nur mit bewaffnetem 
Geistesauge, d. h~ mystischer Philosophie und Ideologie. 

Philosophie und Offenbarungserkenntnis (Glauben und Schauen) 
müssen vermittelt werden. Die Offenbarungserkenntnis soll die 
Philosophie orientieren und begründen und leiten. Die Philoso= 
phie aber die Offenbarung erforschen, auslegen, entwickeln und 
dies ohne alle fremdartige Dazwischenkunft durch den freien 
glaubenden und denkenden Menschengeist. Es muß dabei weg= 
fallen mittelalterliche Dogmatik oder Orthodoxie und die mo= 
derne Anmaßung der von der höheren Erkenntnis abtrünnigen 
Vernunft des Rationalismus. 

Soll aber die Philosophie Religionsphilosophie und Offen= 
barungsphilosophie werden, so muß sie aufhören bloße Sen= 
sations= oder Abstraktionsphilosophie, nur Reflexionsphiloso= 
phie, Dialektik und Spekulation zu sein, sie muß sich über diese 
hinaus zu geistiger Intuition, Meditation und Kontemplation 
erheben. Dies wird ihr letzter und höchster Schöpfungstag sein. 

Diese Philosophie kann aber nicht bloß eine transzendentale, 
sondern muß eine wirklich transzendente in bezug auf den 
Naturmenschen sein, d. h. auf den Urgrund der göttlich=mensch= 
liehen Natureinheit gebaut werden. 
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Die Umgestaltung oder Umwandlung der Philosophie geht von 
ihrem ältesten Grund aus und fordert eine neue Phase und 
Erhebung des Menschengeistes auf einen höheren Stand von 
sich selbst. 

Stoff und Form der Philosophie liegt im Innern des Menschen. 
Sie ist weder durch die Fesseln der Kirche noch die des Staates 
gebunden und steht auch nicht im Dienste der Natur. Wenn 
sich die Philosophie in die tiefen Gründe des Positiven erhebt, 
wird auch nur das für gut und wahr gelten, was mit ihr ein= 
stimmt, und Theologen und Juristen werden nur gelten, wenn 
sie Philosophen sind. über das Positive kann sich aber die 
Philosophie nur erheben und dessen Richterin werden, wenn 
sie die übersinnliche Erkenntnis erreicht, die in diesem sich 
offenbart. 

Was wir als Metaphysik bezeichnen, geht weit über das, was 
Kant Metaphysik und Transzendentalphilosophie genannt hat, 
hinaus. 

Kant hatte gelehrt, daß der Mensch das übersinnliche nicht er= 
kennen könne. Diese Lehre war der Glaube des Jahrhunderts, 
zum allgemeinen Vorurteil geworden und noch jetzt begegnen 
wir derselben auf allen Wegen und Stegen. Diese Lehre aber 
steht in schroffem Widerspruch mit dem Christentum und der 
ersten Grundwahrheit desselben, daß Gott geoffenbart ist; der 
Geist durchdringt alle Dinge und erforscht selbst die Tiefen der 
Gottheit. 

Die Philosophie ist eine Region, bei welcher der Geist im natür= 
liehen Gang seiner Entwicklung und Selbstvollendung notwen= 
dig anlangen muß. Wenn er aber nach dem Grunde seines Be= 
wußtseins und seiner Freiheit forschen soll, muß er über sich 
hinausgehen, aber nicht durch die Sinnes= und Triebesglieder. 
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Da der Körper des Menschen ein mit der Erd= und Weltnatur 
zunächst in Verbindung stehender Automat ist, in welchem 
diese ihren Hochpunkt erreicht und in welchem der Mensch wie 
der Gott im Kelch der Lotosblume sitzt, da beginnt erst der von 
innen geborene höhere Mensch. Die eigentlichen sinnlichen 
Empfindungen und willkürlichen Bewegungen sind schon über= 
körperlich und die noch höheren inneren Funktionen ruhen auf 
einem überorganischen Grunde. 

Ich will die Fortdauer der Inspiration nicht nur für gewisse Jahr= 
hunderte und Menschenklassen, nicht nur für Päpste und Kon= 
zilien. Der Geist ruht, wo er will! Wir sind alle Werkzeuge des 
uns inwohnenden heiligen Geistes. Nicht die Vernunft, nur 
der übersinnliche Geist kann die Offenbarung vervollkommnen, 
doch auch nicht einen andern Grundstein legen. 

Die durch das Licht des Evangeliums erleuchtete Philosophie, 
Empirie und Spekulation einend, gründet sich auf das Geheim= 
nis der physischen Umwandlung, (die der ethischen Wieder= 
gehurt oder Auferstehung zu Grunde liegt), geht ab ante über 
den Embryo und a post über das Kadaver hinaus. Der eine und 
ganze Mensch ist die stete Hypostase des Menschen vor der 
Zeugung und nach der Geburt. Unsterblichkeit und ewiges 
Leben. 

Auch die sg. supranaturalistischen Theologen sind Rationali= 
sten, da sie das übernatürliche nur an gewisse Zeiten und Orte 
gebunden glauben und nicht für der Menschheit inwohnend 
erkennen. (Alle Menschen sind göttlich.) 

Das Ich des Selbstbewußtseins im Wachen, worauf bis jetzt die 
Philosophie baute, ist ein einseitiges. 

Auf Eschatologie folgt Palingenesie. 
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Sie sind so weit gekommen als Pilatus, der römische Prokonsul. 
Wie er Christus das Wort Wahrheit nennen hörte, erwiderte 
er dies mit der Frage, was ist Wahrheit? in dem Sinne als einer, 
der mit solchen Worten fertig sei und weiß, daß es keine Er= 
kenntnis der Wahrheit gebe. So ist das, was von jeher für das 
Schmählichste und Unwürdigste gegolten hat, der Erkenntnis 
der Wahrheit zu entsagen, von unseren Zeiten zum höchsten 
Triumph des Geistes erhoben worden. 

Nur wer mit Geist und Gemüt, Verstand und Gefühl philoso= 
phiert, gelangt zu der Selbstgleichung von Sein und Schein, 
Einung von Sinn und Geist zu Ideen. 

Philosophie ist der höchste Ausdruck des eigenen freien Geistes= 
lebens - was sind demnach die ewigen Grenzen der Philoso= 
phie? 

Wer es vermöchte die Sinne zu schließen und die feinen Kräfte 
still zu stellen, der käme auf große Entdeckungen, zweites Ge= 
sieht im Wachen. 

Vernehmen des übersinnlichen ist über das Verstehen des Sinn" 
liehen. 

Nur der innerste Sinn schaut hinüber. 

Der innerste höchste Sinn ist der unbekannte Gott in uns. 

Wenn sich der äußere Mensch außer sich versetzt, kommt der 
innere zu sich. 

Der Geist zertrümmert die Schranken, welche Seele, Leib und 
Körper um ihn gezogen und es öffnet sich das Reich der Orakel 
und Mirakel. 
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Meditation und Kontemplation ist über Reflexion und Speku= 
lation. 

Die Philosophie hat sich ausgelebt und ist im Obergang zu 
höherer Entwicklung begriffen. 

Was Ihr eigene Kraft nennt, ist etwas sehr uneigenes: Ihr habt 
euer höheres Selbst nicht! 

Wir sind nicht bloß Gott ähnlich, sondern Gott verwandt. 

Jeder Einzelmensch muß umgewandelt werden. 

Ich kenne einen Menschen im Menschen, einen nicht bloß im 
moralischen und religiösen Sinne neuen, inneren, höheren, sub= 
stantiellen Menschen, dessen Entbindung das Ziel aller Ent= 
wicklung und Umwandlung ist. 

Das Mittel inspiriert zu werden, ist, sich außer sich zu setzen, 
indem man sein Bewußtsein überwindet, nicht bloß die Fassung 
verliert. 

Der Tod im Leben - inneres Leben, höchstes, wachstes Be= 
wußtsein, Begeisterung, der Körper fällt ab. Der «Leib» tritt 
vor mit der Seele; geistig potenziert. 

Der Übergang vom Schlafen zum Wachen oder vom Wachen 
zum Schlafen geschieht augenblicklich. Und der Mensch kann 
den Punkt festhalten. 

Das innere Auge sieht die innere Hand, das innere Ohr hört 
den inneren Mund. - Im Körper verborgene Zustände; Orga= 
nisation und Lebensprozeß. - Äußerlich schlafend und inner= 
lieh wachgewordene Menschen. 
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Die geistige Anschauung ist mehr als nur Vernunfterkenntnis, 
in ihr findet eine Unmittelbarkeit der Erkenntnisse statt. Frei= 
lieh kann niemand davon als durch die Tat in sich selbst über= 
zeugt werden. Geistesanschauung ist die oberste und innerste 
Tatsache des durchaus vollendeten Selbstbewußtseins - und 
dafür gibt es sowenig einen Beweis, als sich einem Menschen 
seine Freiheit und seine unbedingte Selbstbestimmung beweisen 
läßt. Am Ende geben auch nicht die Blinden und Tauben die Ge= 
setze für Optik und Akustik, sondern die, welche sehen und hören. 

Die Philosophie in ihrem gefühlsartigen und instinktmäßigen 
Leben und Weben ... ist ewiges Erb der Menschheit. Allein 
nur in ihrer durch Bewußtwerdung und Freitätigkeit gesteiger= 
ten und geläuterten Lichthöhe oder gesteigerten Kulmination 
wird sie zum innersten Herzschlag und Atem aller Wissen= 
schaft, ... wird erst nach überstiegener Reflexion und der durch 
sich selbst vernichteten Abstraktion zu dem eigentlichen Hell= 
sehen des menschlichen Geschlechts. 

Allerdings gründet denn aber diese Philosophie auf ein höheres, 
inneres ... Bewußtsein; ich möchte sagen, auf ein selbstbe= 
wußtes, freibewirktes Hellsehen, welches die tiefste, innerste 
Anschauung mit der äußeren Besinnung und Oberlegung wie= 
der vereint. In diesem Bewußtsein liegt denn auch der Grund 
aller sogenannten Inspirationen und der Quell aller schöpferi= 
sehen Ideen. 

Die wahre Philosophie aber, die von einem höheren Denken 
ausgeht und auch ein anderes Wissen anstrebt, muß dem ge= 
meinen Verstande (der sich, wie Schelling sagt, der gesunde 
nennt) als völlig spekulativ und abstrakt, gleichsam tollgewor= 
den, vorkommen. 

Im Geiste sind alle Menschen unsterblich, weise und frei. 
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PHILOSOPHIE - ANTHROPOLOGIE 

ANTHROPOSOPHIE 

Alle Grundirrtümer in Theologie und Philosophie rühren von 
Mißkennung der menschlichen Natur her. 

Es handelt sich darum, den Ursprung der philosophischen Er= 
kenntnis in dem menschlichen Geiste aufzufinden, da sie das 
Organ der philosophischen Anthropologie ist. 

Der Anthropolog ist der höchste Naturforscher und Naturlehrer. 

Anthropologie ist Selbstanschauung des Menschen im Bewußt= 
sein, geistige Rekonstruktion seiner selbst und das höchste 
Werk der Philosophie und Poesie. 

Die Anthroposophen sind die Philosophen der Anschauung 
und Erkenntnis. 

Je nachdem ein anthropologisches System aufgestellt und an= 
genommen, wird auch die Philosophie umgestaltet. Die philo= 
sophische oder dogmatische und die anthropologische oder kri= 
tische Schule sind zu versöhnen dadurch, daß an[ erkannt] wird, 
die Philosophie müsse nicht von einem angenommenen System 
der Anthropologie als Wissenschaft ausgehen, wohl aber von 
lebendigen Seelenkräften, deren Verhältnis die auf den Men= 
sehen angewandte Philosophie ins Licht setzte. Philosophie und 
Anthropologie sind demnach Eins in der Anthroposophie, 
s. Paracelsus. 

Nur anthropologische Philosophie kann eine philosophische 
Anthropologie schaffen und Theanthropologie wird die höchste 
Frucht der Anthroposophie sein. 
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Die Philosophie ist sub= und objektiv verkürzt und nur ein 
Bruchstück der Erkenntnis. 
Solang Ihr nicht Seel und Leib eint und nicht die göttliche Sub= 
stanz, die spirituell und materiell zugleich, Bewußtsein und 
Wirklichsein ist, erreicht, strebt Ihr vergeblich, Denken und 
Sein (Schein), Wollen und Tun zu einen. 
Die anthroposophische Anthropologie allein hilft. 

Die Anthropologie muß sein wie jener nordische Held, der die 
Kraft all der von ihm erlegten Feinde erbte. 
Theologie, Medizin und Jus sind in der Tat und Wahrheit 
Bruchstücke der Anthroposophie. Die einzelnen Berufsarten 
erbauen erst den Menschen. 
Denken wir uns, daß ein Philosoph sein Ziel erreichte, so 
würde er erst Mensch und müßte Theolog, Jurist und Arzt sein. 
Anthropologie ist besonders für die nötig, welche Menschen 
dienen oder sie leiten wollen. 

Theo 
Anthropo 
Kosmo 

j Sophie goht d0< Logio VO<. 

Philosophie des Menschen über den Menschen ist das Zentrum 
aller Anthropologie und ist also auch Philosophie seiner Re= 
ligion, Philologie, Poesie und Historie. Alles wird in der An= 
throposophie doppelt, als subjektive Auffassung und objektive 
Darstellung in der Ideenwelt. 

Somit ist und bleibt die Menschennatur der Ausgangs=, Mittel= 
und Vollendpunkt der Spekulation und Empirie einenden Phi= 
losophie. Mystik darf auch nicht von Logik getrennt und 
Metalogik nicht mit Metaphysik verwechselt werden. Was ist 
endlich Theosophie ohne Kosmosophie, was beides ohne The= 
anthroposophie? 

13 



ORIENTIERUNG UND OCCIDENTIERUNG 

DER ANTHROPOSOPHIE 

Eine organisch=genetische Konstruktion muß an die Stelle der 
atomistisch=mechanischen Komposition treten. 

So lange der Gesamtorganismus und Dynamismus der Men= 
schennatur nicht ergründet ist, was freilich auch nur durch Phi= 
losophie geschehen kann, ist es unmöglich, ein vollständiges 
und naturgemäßes System der philosophischen Wissenschaften 
aufzustellen. Das System ist durch die Methode, die Methode 
durch die ursprüngliche lebendige Geistesoperation bedingt. 

Was man Inspiration nennt, deutet auf einen höheren inneren 
Anschauungs= und Erkenntnisguell, so wie Reflexion auf einen 
äußeren mittleren, selbständigen zwischen Inspiration und Ins 
stinkt. 

Der Anthropolog muß den Dichter und Denker, den Theologen 
und Politiker, Moralisten und Juristen, Physiologen und Me= 
diziner, vor allem den Psychiater und Physiater im Menschen 
zu finden wissen, weil der Menschensinn und Geist die Matrix 
aller dieser Fakultäten ist. 

Was habt Ihr in eurer Theorie und Praktik aus dem Menschen 
gemacht? Ein Wesen ohne Grund und Ziel -, von den einen 
zum Gespenst verflüchtigt, von den anderen zum Leichnam ver= 
dichtet. Zwei Todes= und Mordarten. 

Wir stellen demnach hier die Forderung auf, daß es überhaupt 
keine Wissenschaft und Kunst, keine Kunde und Wirksamkeit 
geben dürfe, welcher nicht ihre Prinzipien und Fundamente, so 
wie aus Anthroposophie hervorgegangen, auch in der Anthro= 
pologie sollen nachgewiesen werden können. 
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Doch es wird die Zeit kommen, und sie ist nahe, wo die An= 
throposophie die Naturerscheinung des Geisterreich.es im Men= 
sehen dem Geist erklären wird, wie die Physik den Regenbogen 
dem Gesicht und die Äolsharfe dem Ohr wirklich auseinander= 
setzt. 

Das Ziel der Philosophie ist Anthroposophie. 

Es ist hier nicht nur um Berichtigung alter Irrtümer oder Fort= 
entwicklung aufgestellter Ansichten, sondern um Vernichtung 
der herrschenden Physiologie und Psychologie - um eine ganz 
neue Schöpfung der Anthropologie zu tun. 

Meine Philosophie vermittelt die ursprüngliche Anthroposophie 
und die vollendete Anthroposophie. 

Auf ein näherliegendes und durchgehendes Hauptstreben muß 
ich noch hindeuten, nämlich auf das Streben, das menschliche 
Erkennen aus sich selbst zu erkennen, die Philosophie daher 
mit der Anthropologie zu einer Anthroposophie, welche An= 
schauung und Gegenstand in sich selbst hat, zu verbinden, und 
auf diesem Wege auch Gott und die Welt zu erreichen. 

Es ist zu Vollendung der Philosophie in die Anthroposophie 
nicht weniger als ein ganz neuer, über alle Reflexion und Spe= 
kulation erhabener Standpunkt, ein eigentümliches, höheres 
Organ des Bewußtseins und der Erkenntnis erforderlich. 

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. 
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Die Theosophen haben es versäumt, ihre Theosophie auch an= 
throposophisch zu begründen. 

Ihr lebt mit eurer anthropologischen Wissenschaft nur im äußer= 
sten Vorwerke des Menschen. 

Die ganze Philosophie kreiset um die Anthropologie als um 
ihren Mittelpunkt. Alle Wissenschaften bewegen sich um sie, 
wie um ihren unsichtbaren Schwerpunkt. Die Anthropologie 
selbst aber, als die Kunde und Lehre von der Menschennatur, 
ist die höchste Schöpfung und Vollendung der Philosophie. 

Es wird eine Zeit kommen, und sie ist nicht mehr ferne, da es 
eine philosophische Anthropologie, oder was wir Anthroposo= 
phie nennen, geben wird. Und der Theolog und Philosoph, der 
Jurist und Politiker, der Arzt und Pädagog werden zu diesem 
eigentlichen Quellenstudium sich wenden und aus ihm die 
leitenden Ideen und Maximen schöpfen. Aber eben deswegen 
muß die Anthroposophie auch alle Bereiche dieser Wissen= 
schaften und Wirksamkeiten umfassen. 

In der Anthropologie war bis jetzt von der Übernatur, das heißt 
von der eigentlichen und allein wahren, wenn auch verborgenen 
Natur des Menschen keine Rede. - Man muß den Mut haben, 
der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. 

Die Anthroposophie hat den Charakter eines schöpferischen, 
belebenden und beseelenden Prinzipes. 

Die Anthropologie ist auf keine andere Wissenschaft zu bauen, 
vielmehr begründet und vollendet sie alle andern Wissenschaf= 
ten, ist die erste und höchste Schöpfung der Philosophie (An= 
throposophie). 

16 



WESENSGLIEDER DES MENSCHEN 

Das Gemüt ist eine geheimnisvolle, wunderbare Wesenheit, 
man könnte sagen, die menschliche Natur sei in ihrer Ansicht 
eigentlich lauter Gemüt. Es ist die allumfassende Einheit, und 
zwar in zweifacher Richtung und doppelter Bewegung. Der 
Gegensatz und Widerstreit von Geist und Körper, wie von 
Seel und Leib vermittelnd, zeigt uns seine absolute, individuelle 
Einheit, wie Identität mit Dualismus, mit Triplizität und Qua= 
druplizität, also mit den Stammwurzeln des ganzen Zahlen= 
systems bestehen kann. Demnach liegt auch das Urschema alles 
Lebens und all seiner Entwicklung in dem Verhältnis des Ge= 
mütes zu den vier Natursphären, und demzufolge müssen in 
dem menschlichen Wesen fünf Lebenskreise angenommen wer= 
den, die aber durchaus eine wahrhaft individuelle Einheit bil= 
den und in jedem seiner Teilganzen gleichsam unendlich teilbar 
sich wiederholen und zurückkehren. 

Es kann das vegetabilische Leben oder die organische Tätigkeit, 
welche der Bildung des ganzen Körpers vorsteht, ebensowenig 
aus äußeren mechanischen oder chemischen Naturkräften, als 
aus der Seele und ihren Vermögen erklärt werden. 

Es muß also der Grund der Organisation oder der natürlichen 
zweckmäßigen Verarbeitung und Bildung der Materie in ein ganz 
anderes Prinzip als dasjenige, welches sich uns als Seele offen= 
bart, gesetzt werden. Vielmehr in eine leibliche Kraft, oder in 
dasjenige, was wir schlechthin Leib nennen wollen. Es ist dieser 
Leib ein Analogon der Seele, insofern er als ein inneres Prinzip 
einer Reihe von Verrichtungen vorsteht, aber eben diese Reihe 
von Verrichtungen hat eine ganz andere Art von Richtung und 
Bewegung als die Seele, nämlich eine der Materie zugewandte, 
wie die Seele dagegen eine, die sich auf das Geistige bezieht. 
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Der menschliche Körper und sein Grund ist nun aber mit die= 
sem Prinzip nicht zu verwechseln, da sich jener zu diesem 
eigentlich wie ein Organisiertes zu einem Organisierenden ver= 
hält, und der Körper überhaupt eben sowohl ein Organ der 
Seele als des Leibes ist, beiden dient, von beiden abhängig und 
bedingt ist und auf beide zurückwirkt. 

Wir bemerken nun, daß der menschliche Körper verschiedene 
Materien, die man Lebensmittel, Nahrungsstoffe nennt, auf= 
nimmt; daß diese verdaut, seinem eigenen Teile verähnlicht, 
oder als zu diesem Zwecke untauglich, abgesondert und hin= 
ausgestoßen werden, daß endlich vom Körper selbst das über= 
flüssige und Schädliche ausgeschieden und die abgegangenen 
Teile in ihm wieder ersetzt werden. Dies alles geschieht durch 
die leibliche Kraft, durch die Vegetation oder das Produktions= 
Vermögen. 

Wenn der Mensch ein viertes Naturreich konstituieren soll, muß 
er anders gedacht werden. 

Wer nur aus dem Menschenkörper den Körpermenschen kennt, 
muß notwendig den materialistischen Ansichten huldigen, und 
diesen hat der Spiritualismus nur ein Phantom oder Gespenst 
entgegenzusetzen. 

In dem natürlichen, sinnlich=geistigen Menschen liegt, wie ein 
Gott in der Welt, ein höherer innerer Mensch verborgen, der 
weder durch Selbstgefühl des Körpers noch durch sinnliches 
oder geistiges Bewußtsein sich offenbart oder inne wird. Nur 
wem dieser Mensch, der in Adam sich verdunkelt und in Chri= 
stus wieder erhellt, verklärt hat, aufgeht, nur der kann von des 
Menschen wahrer Natur, Bestimmung und Zukunft reden. 

Es gehört zur Natur des Menschen eine übernatürliche Physis. 
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Der Mensch ist an sich eine Mythe, der Körper ihr Symbol. 

Der körperliche Organismus ist nicht das Urbild, sondern das 
Abbild der Menschennatur. 

Wir begnügen uns nicht mit der Umfassung und Anordnung 
des Einen und Ganzen in Zeit und Raum, nicht mit der Unter= 
scheidung und Gliederung von Seele und Geist, Leib und Kör= 
per. Wir sehen diese nur für Bestandteile und Wirkungsarten 
des Wesens und Lebens der Menschennatur an, deren Grund 
und Ziel im Jenseits liegt, mit verschiedenen Richtungen und 
Bewegungen. 

Die Belebung des Menschen durch Beseelung und Beleihung hat 
ein Prinzip, welches die zwischen Verkörperung und Vergeisti= 
gung vorgehende Transsubstantiation begründet und vollendet. 
In allem Gegensatz und Widerstreit, in allem Wandel und 
Wechsel offenbart und verwirklicht sich nur ein Wesen und 
Leben der individuellen und immortellen Persönlichkeit. 

Vom Körper muß der Leib, der Seelleib unterschieden werden 
(und von diesem der Geistleib). überdies hat der mittlere 
Mensch einen Doppelleib und eine Wechselseele, indem er den 
Geist und seinen Leib mit dem Körper und seinem Leben ver= 
mittelt. 

Belebt= und Beseeltsein muß unterschieden werden, da alle be= 
seelten Körper leben, aber nicht alle lebenden Körper beseelt 
sind. 

Wie Seele und Geist wird auch oft Leib und Körper gleichbe= 
deutend genommen. Sinnliche Empfindung und willkürliche 
Bewegung gehen über den Menschen hinaus - letztere stammt 
aus unendlicher Tiefe. 
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So gewiß das Leben einen Leib hat oder ist, so gewiß hat die 
Seele ein Wesen. 

Vom Urprinzip, das sich erst in das Höchste und Tiefste spaltet, 
geht auch der Seelleib aus, der zwischen Geist und Körper liegt, 
wie diese selbst. 

Im Tode reißt das Band, das den Seelleib und Körper verbindet, 
und es tritt jenes ins Leben zurück, welches den Seelleib dem 
Geiste, den Körper im Jenseits verknüpft. 

Wenn einmal der Seelleib sich auf einen Punkt entwickelt hat, 
daß er sich vom Körper lösen und ins Höhere aufgehen kann, 
ist er unsterblich. 

Des Körpers Leben und der Seele Leib berühren sich, gleichwie 
die Seele des Leibes und des Geistes Körper - der Mensch ist 
innigst Eins, aber die Einheit ist nur im Ursprung und in der 
Vollendung, alles zwischen beiden ist nur Umwandlungszu= 
stand. 

Geisteslicht und Willenskraft sind Erb= und Eigentum des Men= 
sehen. Manche Psychologen teilen aber den Menschen in Geist, 
Seel, Leib. Alles Teilen des Menschen ist eitel und nichtig, 
denn der Mensch ist Geist und Körper, Seel und Leib - und 
keines ist ohne ihn. 

Was wir Leib nennen, ist unsichtbar, wie die Seele unhörbar, 
und tritt im Körper nur im Antlitz und Blick und in der Stimme 
und im Ton hervor. 

Vor und unter dem Körper ist der Leihgeist, nach und über dem 
Geist der Geistleib - zwischen Körper und Geist ist Leib und 
Seele. 
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Ein lebender Körper ist ein Leib, ein beleibter Geist ist eine 
Seele. 

Das Ur= und Grundprinzip, spirituelle und materielle Grund„ 
lage und Ursache, Band von dem Diesseits und Jenseits, ist der 
Geistleib und seine Offenbarung Verwirklichung des echten, 
wahren, Kopf und Herz einende Geist des einen und ganzen 
Gemütes. 

Der Geist beseelt den Leib und durch die lebendige leibhafte 
Seele wird der Körper belebt. 

Der Leib (oder der leibliche Mensch) als ein über den Körper 
(körperlichen Menschen) erhabener und näher mit der Seele 
(dem seelischen Menschen) verbundener Exponent, verhält sich 
wie die Seele zum Geist und ist zur Bildung des relativen Ge" 
gensatzes so notwendig wie der Geist zur Bildung des abso= 
luten Gegensatzes. 

Geistigkeit und Leiblichkeit sind die Wege Gottes und die Ur= 
und Grundgegensätze der Menschennatur. Daher muß dem 
Körper des Menschen der Geist übergeordnet und der Seele der 
Leib beigegeben werden. Das ist Ergänzung und Vollendung. 

Wenn die Seele eine Grundkraft ist, muß sie auch in jeder eigen= 
tümlichen Vermögenssphäre eine Einheit sein und es also eine 
Erkenntnis des Geistes und Herzens geben. Alles potenziert 
sich, nicht durch Abstraktion, sondern durch Konkretion. Die 
menschliche Individualität ist reicher und konkreter als die der 
Tiere und Pflanzen. Die äußere Einfachheit ruht auf innerer 
Zersetzung. 

Wer den Menschen konstruieren will, muß das Weltall kon= 
struieren. 
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Das Leben geht keinen Weg der Ertötung - weiß von keiner 
Negation ohne Position - deswegen nehmen wir das Kör= 
perleben des Menschen, welches noch lange nicht das ganze 
Leben im Diesseits fasset, als bloßen Umlauf des Menschen 
um sich selbst an, das Seelenleben aber, das auch mit Leib= 
lichem ins Jenseits übergeht, das sehen wir als des Menschen 
Umlauf um Gott (die Geistersonne) an. So kehrt sich alles, wie 
das Ptolemäische System im Kopernikanischen, ganz um. Was 
für den Körper Belebung ist, ist im Seelleib Ertötung, was dem 
Körper Ertötung, dem Seelleib Belebung, aber auch dieses nur 
im Reflex. Denn Gott ist ein Gott der Lebendigen und so lebt 
das wahre Wesen im Menschen fort und fort. 

Die Spiritualisten vindizieren sich die Seele, die Materialisten 
den Körper, wie sollten sie über den Dualismus hinauskommen? 

Sie wissen nur von Zusammensetzung und Zersetzung der zwei 
Bestandteile und ahnen nicht, daß ein doppelseitiges Band zwi= 
sehen beiden liegt. 

Der unverwesliche Leib und die unsterbliche Seele, wie der ver= 
wesliche Leib und die sterbliche Seele sind Samenblätter der in 
beiden wesenden und lebenden Persönlichkeit des Menschen. 

Wer nichts als den Körper kennt und im Scheitel seinen Schluß 
findet, muß denn freilich die Seele ins Gehirn setzen und dieses 
denken lassen. 

Sie wissen nur von Entwicklung, nichts von Umwandlung. 

Sie beschränken sich nicht nur auf das Diesseits und unterwer= 
fen nicht nur die höhere Natur der niedern, sie sehen im Men= 
sehen nur den Körper und zersetzen und zerlegen diesen chemisch 
und tomisch, atomistisch und mechanisch. 
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Zwischen Geist und Natur ist kein so wesentlicher Unterschied, 
wie zwischen dem übernatürlichen Menschen und dem natür= 
liehen, zu welchem Geist und Körper gehören, und doch ist auch 
der natürliche und der übernatürliche Mensch, d. h. der, in wel= 
ehern Geist und Natur verschieden, und der, in welchem sie eins 
sind, nur ein und derselbe individuelle und immortelle Mensch. 

Der Geist im Verhältnis zur Natur (oder zum Leib) ist nur der 
relativ innere Mensch, so wie die Natur oder das leibliche Leben 
nur der relativ äußere ist. Der absolut äußere ist der Körper, 
der absolut innere der im Gemüt verborgene. 

Das eigentliche wahre Gemüt ist die wesentliche und lebendige 
Einheit von Geist und Leib, Verstand und Wille. 

Der Geist ist ein selbstleuchtender Körper. 

Der Körper ist die vollendete Tatsache des Geistes. Er ist das 
Ende eines Anfanges, wie dieser der Anfang eines Endes. Das 
Ur= und End=Ich sind Eins in Gott, von welchem durch den 
Gottmenschen der über alle Erd= und Weltnatur erhabene 
Mensch in seinem eigentlichen Wesen und Leben allein ab= 

• hängt. 

Materie ist etwas Metaphysisches wie Geist. 

Männer sind (eine weitere Spannung) mehr Geist und Körper, 
Weiber mehr Seele und Leib. Diese bedeutsam für den Ur= 
sprung, jene für die Vollendung des Menschen. 

Der Geist verliert durch Abzug des Körpers, wie der Körper 
durch Abzug des Geistes. Gegenseitige und wechselweise Durch= 
dringung und Konzentration der Prinzipien ist das Geheimnis 
aller Potenzierung. 
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Der Körper ist nur Fahr= und Werkzeug dieses Lebens, das 
Bindemittel des Menschen mit der Erde, daher Automatisches. 

Der Geist immateriell und der Körper geistlos gedacht ist der 
Grund aller Enteinung und der Zersetzung des Menschen in 
ein Gespenst und einen Leichnam, wodurch alle Entwicklung 
und Umwandlung unmöglich gemacht wird. Je konkreter eine 
Substanz ist, desto lebendiger und individueller, immorteller 
ist sie. 

Der Körper fällt nicht ab vom Menschen, ohne daß er vergei= 
stigt in ihm aufgegangen ist. Der Tod verkürzt und entleert 
den Menschen nur scheinbar. Die Moralität und Perfektion ist 
jenseits. 

Der Mensch ist nicht nur idealer, sondern auch realer als das 
Tier, Pflanze und Stein. Und wie er diese in seinen Körper auf= 
nimmt, ohne daß sie gesondert erscheinen, unsichtbar, so nimmt 
auch sein Grundwesen und Urleben in seiner Erfüllung und 
Vollendung den Körper, die Seele und den Leib mit ihrem In= 
halt in Geist auf. 

Geht Bewesung und Belebung, Beseelung und Beleihung, Be= 
geistung und Bekörperung von einem über allem dieses hinaus= 
liegenden Quell und Grund aus? Was wäre sonst Schöpfung? 
freilich mußten wir das Eine und Ganze mit unserer Geistes= 
tomie und =Chemie in verschiedene Prinzipien, Prozesse und 
Produkte zerlegen. 

Leib, Seele, Geist sind Hauptorgane des Menschen. 

Ein Geheimnis ist's, das uns die ganze Natur verkünden will, 
aber wir haben Augen und Ohren und hören und sehen nicht, 
weil wir uns selbst verloren haben, von Sinnen sind. 
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Geistigkeit und Leiblichkeit sind die zwei Wege Gottes. 

Infolge eines ernsten und langen, von Schulen und Systemen 
freien Studiums, hat sich uns eine vierfache Beziehung der 
Menschennatur zu sich und dem mit ihr in Verbindung stehen= 
den All ergeben, nämlich eine Unterscheidung und Wiederbe= 
ziehung von Körper, Leib, Seele, Geist. Auf ihr beruht die Ent= 
wicklung des Lebens des Menschen im Diesseits und Jenseits. 

MENSCH UND TIER 

Der Mensch, so verschiedene Ansichten man auch bisher dar= 
über hatte, der Mensch ist ein Ens sui generis, das über das 
Tierreich erhaben ist. Er kann sich ins Unendliche vervollkomm= 
nen; das Tier dagegen bleibt in einem eisernen Wirkungskreise 
ewig eingeschlossen, es kann nie über diesen hinaus; die Biene 
baut ihre Zelle, der Biber seine Hütte jetzt noch wie vor tau= 
send Jahren. Aber der Mensch schreitet vorwärts in seiner 
Kunst; und diese Vervollkommnung deutet klar auf ein künf= 
tiges, besseres Leben, in welches der Mensch durch den Tod 
eingeht. Und dies gibt ihm einen unendlichen Vorzug vor allen 
anderen Geschöpfen - gibt ihm seinen ewigen Wert. 

Der Mensch ist kein Tier, sowenig und noch weniger als das 
Tier eine Pflanze und die Pflanze ein Irden ist. Die Wesenheit 
nimmt von dem leeren, dem Nichtsgleichen Sein zu und findet 
ihr Komplement nur in Gott. 

Elend und hilflos erscheint der Mensch nur, weil die Natur 
in ihm eine ganz neue Schöpfung beginnt, wieder von Anfang 
anfängt. 
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In den naturgeschichtlichen Schriften und Systemen werden die 
vollkommensten Tiere als Säugetiere bezeichnet und in die erste 
Ordnung derselben die Menschen versetzt. So machte denn der 
Mensch mit den Vierhändern und den Vierfüßern als sog. men= 
schenähnliche Tiere eine Gattung aus. 

Billig erweckt es bei jedem gesunden Gefühl Erstaunen und Be= 
fremden, wenn man noch mitten in unseren aufgeklärten Tagen, 
da man den Menschengeist vergöttert und den menschlichen 
Körper von der Anthropologie ausschließt, Erstaunen und Be= 
fremden, wenn man gelehrte Herren und philosophische Gei= 
ster solch einen das ganze Geschlecht entehrenden und alle 
wahre Naturansicht verkehrenden Unsinn noch in der höchsten 
aller Wissenschaften hegen und pflegen sieht. 

Wir bestreiten allvörderst daher die mangelhafte und fehler= 
hafte Einteilung des gesamten, Geister und Körper umfas= 
senden Naturreichs, in die drei Gebiete des Mineral=, Pflan= 
zen= und Tierreichs, wodurch die allzerrüttende Notwendigkeit 
herbeigeführt wird, das Menschengeschlecht der Tiergattung 
einzuverleiben oder unterzuordnen. 

Jedem nur einigermaßen tiefsinnigen Naturforscher muß es ein= 
leuchten, daß der Mensch vom Tier weit mehr verschieden 
ist als das Tier von der Pflanze oder die Pflanze vom Stein. 
Denn es ist die innere Wesenheit ein weit bedeutenderes Mo= 
ment der Unterscheidung und Rangordnung als die äußere Er= 
scheinung, welche übrigens mit gehöriger Schärfe erfasset und 
gewürdigt, allein für sich schon hinreichen dürfte, ein Menschen= 
reich, ein viertes Naturreich, festzustellen. 

Wenn die Natur für das Tier besser sorgte, dem Menschen aber 
die Kraft gab, selbst für sich zu sorgen, gab sie ihm nicht mehr, 
nicht sich selbst in Liebe? lnstinktlosigkeit ist Freilassung. 
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Der Mensch entspringt nicht aus der Erde. Alle Menschen ent= 
springen als Individuum, hervorgerufen durch andere Men= 
sehen, aus der absoluten Innerlichkeit und Ewigkeit. 
Der wahre Ursprung ist nicht der Anfang in der Vergangenheit. 
Die ersten Menschenkörper waren ätherische und so werden 
auch die letzten sein. 

In Beziehung auf das Weltall und Gott bilden die Erde und die 
Menschheit ein Gesamtganzes, in welchem der Körper durch 
die Erde, der Leib durch die Pflanzenwelt, die Seele durch das 
Tierreich t.:nd der Geist durch die Menschheit dargestellt wird. 
Dem Geist entspricht unter den Elementen die Luft, dem Leib 
das Wasser, der Seele das Feuer und dem Körper die Erde. 

Das Belebt= und Beseeltsein wird in seinem Urgegensatz durch 
die Pflanzen= und Tierwelt vorgestellt. 

Wie der Mensch allein eine Geschichte, hat auch er nur eine 
Natur. Das Tier hat nur einen Gattungscharakter, der Mensch 
aber einen Individualcharakter. 

Die menschliche Wesenheit steigt nicht aus der Pflanzenwelt 
zur Tierwelt auf, sondern wächst unmittelbar aus ihrem eigenen 
Grunde hervor. 

VOM MENSCHEN 

Die Idee des Menschen muß erweitert und erhöht werden. 

Je mehr der Mensch in Gott aufgeht, desto mehr gewinnt er an 
Persönlichkeit. 

Des Menschen höchste Würde ist, Organ der Vorsehung zu sein. 
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Der Mensch ist das individuellste Universum, die Erde das uni= 
versellste Individuum. Ausgang und Rückkehr in Gott. 

Das Individuellste ist das Universellste, worin alle Individuen 
eins sind. 

Im Menschen liegt die Urkraft des Schicksals wie die Grund= 
form der Natur. 

Das Menschenleben eint Natur= und Geschichtsleben, wie Leib 
und Seele. 

Die Idee eines geistigen Wesens läuft den Sinnen nicht zu• 
wider - ist aber auch ihnen nicht gemäß, nur über sie erhaben. 

Willst du unsterblich sein, so sei erst lebendig. 

Die Erde ist vom Menschen, nicht der Mensch von der Erde 
abhängig. 

Der Mensch ist sein eigener höchster Gegenstand von Erkennt= 
nis und Beherrschung. Obgleich er immer nur sich selbst emp= 
findet, so lernt er sich doch später kennen als viele Dinge außer 
ihm, und obwohl alle Dinge, was sie ihm sind, nur durch ihn 
werden, so verliert er sich doch fast immer außer sich. 

Der Mensch ist in der Menschheit und die Menschheit im Men= 
sehen. 

Der Mensch muß aus sich selbst erklärt und begriffen werden. 
Sein Wesen ist eine Substanz, sein Leben eine Potenz, seine 
Natur göttlich. Der Geist ist im Wesen, was der Tod im Leben
Antizeugung, Umwandlung, Auferstehung in Gott, Wieder= 
geburt oder Palingenesie, Natalis. 
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Nur das Göttliche ist die Einheit in Allem und Jedem. Das Gött= 
liehe im Unorganischen (der Erde), im Pflanzenreich, im Tier= 
reich, im Menschenreich, das Göttliche in Gott, die Einheit aller 
Einheiten. 
Also ist die Ur= und Alleinheit nur in der Übernatur des Mens 
sehen zu finden. 

Religion, Philosophie, Poesie und Kunst - alles was der Mensch 
hat, ist nur Nachahmung und Abbildung des göttlichen Wesens 
und Lebens im Menschen. 

Der eine Hintergrund der Menschennatur ist auch ihr Ur= und 
Abgrund. Die Menschennatur als Quell von Geist und Körper 
ist hinter Leib und Seel verborgen. Ihre Geschichte geht der 
Entwicklung des Embryo vor und läuft über die Verwesung des 
Kadavers hinaus. 

Die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele darf nicht als ein 
vereinzeltes psychologisches Problem behandelt werden, son= 
dem ist in organisch=genetischem Zusammenhang mit dem We= 
sen und Leben der menschlichen Gesamtnatur aufzufassen. 

Die Rassen sind ihrem inneren Wesen nach die vier ausein= 
ander gelegten Temperamente, den vier Weltteilen oder Erd= 
gegenden zugebildet. 

Rasse ist uns nur die angeborene und fortgepflanzte Natur= 
bestimmtheit der Menschen in Beziehung auf die Erde, gleich= 
sam das Erdgepräg am Menschen. 
Dieses Macht des Klimas an Seele und Leib nennen, oder als 
von außen am Menschen hervorgerufene Form betrachten, ist 
so unrichtig, wie die Rassen als abnorme Gattungs= Verschieden= 
heiten oder =Ausartungen oder gar Folgewirkungen der Erb= 
sünde betrachten. 
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Der Mensch ist gar zu sehr geneigt, sich der Erde unterworfen 
zu denken. Kehren wir diese Ansicht endlich um. Kopernika= 
nismus. 

Was hat das Licht, das allen Farben zu Grunde liegt, für eine 
Farbe? Schon die Pflanze stammt nicht aus der Erde, geschweige 
denn Mensch und Tier. 

Die Entwicklungsgeschichte des Menschen geht parallel mit der 
des Menschen als Naturwesen. 

Bestimmung ist eine, Berufe sind viele. 

Es ist merkwürdig, wie oft mechanische Talente in geistlosen 
Menschen sich entwickeln. 

Im Traum hat jeder eine eigene Welt, im Wachen alle eine ge= 
meinsame. 

Es ist also die den Traum begründende und auffassende Wirk= 
samkeit zu unterscheiden, derselbe Mensch ist im Traum Zu= 
schauer und Schauspieler. Nur der erstere erkennt sich als den 
letzteren nicht, daher denn er sich selbst mystifiziert. Aber 
diese Mystifikation kann aufgelöst werden. Sinnbewußtsein 
entspricht dem Traumbewußtsein wie Bestimmung der Sinne 
und Phantasie von außen und von innen. 

Auch der Traum ist ein Bildungs= und Entwicklungsmoment des 
inneren Menschen, der sich selbst durchsichtig, sich darstellt 
und anschaut. So ist Alles ein Sichselbstsehen und Sichselbst= 
erscheinen. 

Geschichte des Lebens - halb verwacht, halb verschlafen, halb 
verträumt. 
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Daß, wie Aristoteles schon bemerkt, bedeutende Träume dem 
Ruchlosen so oft als dem Frommen widerfahren, beweist nur, 
daß sie tiefer als in Moralität gründen. 

Der Mensch beurteilt meistens alles vom einseitigen und halb= 
schlächtigen Standpunkt seines Ichs im Wachen, und hält das 
Leben im Schlaf verloren. 

Träumend beginnt alles Leben und endet im Schauen und Han= 
dein der Verklärung. 

Der Geist ist Glaube und Gewissen, Schauung und Freiheit. 

Die Individualität kommt von innen aus tiefster Tiefe, ist län= 
ger in sich eingewickelt und wird nur herausgelockt zu ihrem 
Spektrum. 
Geistes= und Gefühlskranke verlieren sie, ohne sich selbst zu 
verlieren. Es bleibt ihnen das Ich der Hellsehung und blitzt oft 
durch. Dämonisches. 

Man kommt zum göttlichen Wesen durch eine Verzweiflung, 
zum Leben durch eine Art Sterben. 

Wie selten handelt und leidet der Gottmensch in uns, meistens 
nur die Person. 

Je mehr sich die Liebe vom Individuellen ablöst, um so weniger 
wird sie universell im wahren Sinn. 

Wo was Großes geschah, geschah es durch Liebe. Liebe ist mehr 
als Leben, ist Lebensseele. 

Es gibt Liebe ohne Haß, kein Haß ohne Liebe. Das sind nicht 
Gegensätze. 
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Ein Herz ohne Liebe ist eine Sonne ohne Licht. 

Die Freundschaft und Liebe, die viele zu sich selbst haben, sind 
Feindschaft und Haß. 

Der Mensch selbst ist Stückwerk, wie wir ihn kennen. 

Leidenschaft ist Begeisterung des Thymos, und Begeisterung 
ist die Leidenschaft des Nous. 

Was ist der Charakter wahrhaft menschlichen Handelns? Eignes 
Urteil und freier Wille, Entschluß übet alles. Es ist um Ent~ 
wicklung seiner höhern Natur zu tun. 

Die wahre Selbstheit und Freiheit ist die Einheit von dem Gott 
im Menschen und dem Menschen in Gott. 

Für viele bleibt Gott ewig nur eine Autorität und ein ihnen 
Fremdes. 

Gehorsam und Glaube - an was? - ich denke an das höchste, 
innerste Selbst und Ich in uns, welches denen, die vom falschen 
Ich und Selbst ausgehen, als ein Gott außer uns erscheint. 

Die Freiheit ist ein intensives Wesen, das selbst nur nach und 
nach frei wird, im Kontinent. 

Jeder Mensch hat seine Mission, je individueller er ist, eine 
desto ausgezeichnetere. 

Der Mensch verwendet sein Leben nur würdig, wenn er es lebt 
in seiner ganzen Fülle: die Ausbildung in bezug auf die Welt 
ist nur die Kehrseite von der Selbstentwicklung des Menschen 
aus seinem Inneren. 
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Wer nur den natürlichen Menschen kennt, kennt den besseren 
Teil seines wahren Selbstes nicht. Soll der Mensch sich einen 
Lebensplan machen? Kann er sich seine Bestimmung geben? 
erfinden und auswählen? Jedem ist gesagt, was er sein und tun 
und dadurch werden soll. 

Die individuelle Persönlichkeit ist in diesem Menschenleben nur 
als Grund und Ziel, wird wahrhaft wirklich im Jenseits. Ewiges 
Leben ist nicht bloß Wiederholung, sondern Umwandlung des 
Erdenlebens. 

Was ist der Mensch vor der Erzeugung und nach der Verwesung 
des Körpers? 

Im Menschen ist die Welt, nicht umgekehrt. Der Tod führt zum 
Leben, nicht die Geburt. Die Welt muß aus dem Menschen er= 
klärt werden. Die Anthropologie ist Theokosmologie. 

Der Mensch ist die Mitte von Tier und Pflanze, so wie das 
eigentlich Menschliche im Menschen das Zentralste, nicht das 
Extremste ist. Meteor und Metall, Gas und Stein. 

Wie interessant ist die Natur in den Momenten ihres Schwei= 
gens und Zwielichts, des Stillebens und der Dämmerung. Da 
scheint sie mit den Sinnenden zu sympathisieren und selbst 
poetisch zu träumen. Dies scheinen die Augenblicke zu sein, die 
sich zum Verkehr mit himmlischen Wesen eignen und da 
höhere Naturen selbst in die Sphäre der Sterblichkeit nieder= 
steigen, die Menschen zu trösten und stärken. So Morgen und 
Abend. Anders ist Mitternacht - und am Mittag steht der 
Mensch einsam und abgeschieden. 

Ursprünglich ist der Mensch unverdorben und weder gut noch 
bös - so wie die Vollendung über beides hinausgeht. 
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Jeder ernste Mensch trägt einen Schmerz im Herzen, es ist der, 
daß all das Geleistete so wenig dem Gewollten gleichkommt. 
Man lasse sich doch davon nicht übermannen, denn ohne das 
Sonnenlicht der Freude lebt keine Menschenpflanze. 

Fühlt denn nicht jeder, daß seine eingeborene, inwohnende 
Seele einer andern Welt zugekehrt ist, und wie die Gestalt 
wächst, wie die Bewegung sich beschleunigt in uns? 

ERZIEHUNG 

Ober keinen Gegenstand wurde in der neueren Zeit mehr ge= 
sprachen und geschrieben als über Erziehung; er ist das Lieb= 
lingsthema des Zeitalters geworden. In keinem Gebiete wurden 
mehr Versuche gemacht als im Gebiete der Erziehung. Aber es 
wurden auch kaum in irgend einem Fache mehr Irrtümer ver= 
breitet, gröbere und schädlichere Mißgriffe getan als in dem 
pädagogischen. Dieses mußte notwendig geschehen, solang das 
Wesen der menschlichen Natur mißkannt, die Verhältnisse des= 
selben entstellt und die einzig wahre Bestimmung der Mensch= 
heit außer acht gelassen wurden. 

Sehr mit Unrecht wird die Erziehungswissenschaft in die Reihe 
der übrigen Wissenschaften gesetzt. Sie begreift alle Wissen= 
schatten und steht über ihnen als Mittel zum höchsten Zweck. 

Zwischen Religion und Medizin steht als vermittelndes Band 
die Pädagogik, welche daher mit dem Kultus jener und der Ent= 
wicklung von dieser sich gleich abgeben muß. 

Der Mensch Tempel der Gottheit, die Schule Tempel der Mensch= 
heit. 
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Anlage und Bestimmung der Natur des Menschen ist eine; und 
vor allem nur Menschenschulen! 

Die Pädagogik ist nichts Besonderes, sie umfaßt alles. 

Das Innerste des Menschen von Seite des Erkennens und Wol• 
lens ist nicht eine von außen aufzunehmende Theorie oder nach 
außen zu richtende Praxis. Das eigene Wesen wird Wissen= 
schaft, das eigene Leben wird Kunst. Die Erziehung muß bis 
in diese Tiefe dringen, d. h. sie muß ihr Selbstbewußtsein und 
ihre Freitätigkeit entbinden wie Sokrates. 

Nicht Gelehrtheit, nicht Brauchbarkeit, nicht das Blühen und 
Bestehen höherer oder niederer Stände, nicht dieses Berufes 
oder jenes Gewerbes liegen uns am Herzen, sondern die Ver= 
edlung und Fortbildung der Menschheit. 

Schulbildung ist nicht Menschenbildung. 

Die Kunst zu mißleiten und verderben ruht auf einem Grunde 
mit der Kunst zu bilden und veredeln, diese kann nicht ohne 
jene bestehen. Die Vervollkommnung der Chemie und Medizin 
führt auch dazu, daß man besser vergiften und töten kann. 

Gemütsbildung ist so wichtig als Geistesbildung. So wenig aber 
als diese in Mitteilung von Wahrem und falschem besteht, so 
wenig jene in Anbildung von Gutem oder Bösem. Der Geist 
muß zum Bewußtwerden und zur Selbsterkenntnis, das Gemüt 
zur Freitätigkeit und Willenskraft erzogen werden - Charakter= 
bildung - was sittlich und rechtlich gut ist, dies inne zu werden 
ist eine andere Sache. Sache des Geistes. Aber dies zu wollen, 
können, tun, das ist Sache des Gemüts. Der höchste Charakter 
ist der des erleuchteten Selbstdenkers und des gutgesinnten 
Freiwollers. 
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Unterjochung statt Erlösung ist gewöhnlich die Wirkung der 
geistig=leiblichen Bildung. Darin gleicht die Erziehung der geist= 
liehen und weltlichen Regierung. 

Die höchste Erkenntnis und Wissenschaft für den Menschen ist, 
zum Bewußtsein von sich selbst zu gelangen und geleitet zu 
werden. 

Welches ist das vornehmste Bildungsmittel, die beste Bildungs= 
weise? Ist nicht in Allem nur Eines bildend, nämlich das, was 
dem Geist mannigfaltige und vollbewegte Tätigkeit abnötigt? 
Das Ziel ist am Ende das weiteste Selbstbewußtsein und die 
größte Freitätigkeit zu erwecken. 

Was Geist und Herz zugleich bildet, ist das wahre. 

Es kann aus dem Menschen nichts entwickelt werden, was nicht 
in ihm liegt. Es wird auch nichts aus ihm entwickelt, was nicht 
aus ihm heraus sollizitiert wird. 

Die wichtigste Entdeckung ist noch in der Schulorganisation zu 
machen. Logische und ethische Gymnastik, die zum Selbstdenken 
und Freiwollen führt. 

Was soll gebildet werden und wozu? Das sind die ersten Haupt= 
fragen, dann erst wie und womit? Bis jetzt ging man von den 
Bildungsmitteln und Arten aus, nahm das Vergangene für Quell 
und Anfang, das Äußere für das Prinzip und Wesen. 

Auf das Lernen folgt das Produzieren und Praktizieren, über 
diesen steht das Lehren. 

Wollt ihr den ganzen Menschen erziehen, so wählet ganze Men= 
sehen zu Lehrern. 
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Sonderbar genug nennen sich Sprachgelehrte ausschließlich Gez 
lehrte. Sprachkundige wollen Sachkundige und Geisteskenner 
verdrängen. 

Bei Prüfung und Wahl soll nicht minder auf ihr Wollen und 
Können, als auf ihr Wissen Rücksicht genommen werden. 

Menschenbildner muß selbst die Kunst zu leben, zu denken, zu 
reden und zu handeln besitzen. 

Der Mensch ist nicht abstrakt, so auch die Menschenbildung 
nicht, sondern das universellste Individuelle. 

Die Schule ist wie Kirche und Staat ein Ganzes, Volles, Rundes, 
für sich bestehendes Sozialsystem. Ist höchste Anthropologie 
und Anthropogie, abhängig nur von tiefster Theanthroposo= 
phie. 

Die Schule steht wenigstens in gleicher Dignität mit Kirche und 
Staat da, und als Erziehungsmacht des Geistes über der weit= 
liehen und geistlichen Regierung. 

Vor aIIem der Schule, wie der Kirche und dem Staat und dem 
Haus, ein eigenes Bereich mit Autonomie und Independenz, -
weder imperialistisch noch papistisch, und nicht staatliche noch 
kirchliche, katholische noch protestantische Bevogtung. 

Es ist die gottloseste Despotie, welche den Menschengeist und 
die Schule knechtet und ins Schlepptau nimmt. 

Wozu der Streit zwischen Kirche und Staat über die Schule, 
welche den Menschen, nicht bloß den Bürger des geistlichen und 
weltlichen Staates erziehen und bilden soll? Sie sollen nur Hand= 
langer sein. 
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Müssen Bildungsanstalten im Geist der Zeit oder nicht vielmehr 
gegen denselben angelegt werden? 

Aber noch größerer Frevel ist's, wenn der weltliche oder geist= 
liehe Fürst sich Macht oder Gewalt über die freie Geistesentwick= 
lung in Erziehung und Schule anmaßt. 

Kirche und Staat mit ihren Regierungen umfassen den sdwn 
erzogenen und gebildeten Menschen nur von außen, Haus und 
Schule aber ergreifen ihn im Innersten und im noch flüssigen 
Bildungszustand. 

Die Universitäten sind weder für die Staaten noch für die 
Kirche da. 

Sind denn Kirche und Staat etwas anderes als geistlicher und 
weltlicher Beziehung verzweigte menschliche Gemeinden; und 
Gemeinden, sind sie nicht Menschenvereine, deren Original= 
elemente die Menschheit? 

Die große Zeitwende ist gekommen, da das Repräsentierte aus 
der Entwicklungshülle des Repräsentierenden, welches bisher 
nicht seine Stelle vertreten, sondern sich an seine Stelle gesetzt 
hat, sich in sein Allod einsetzen und die hierarchische und feu= 
dalistische Usurpation überwinden wird. 

Die Schule ist ein lebendiges Wesen und ein wohlgeordneter 
Organismus, dessen Konstitution nicht durch Dekretieren und 
Experimentieren zu bestimmen ist, ihre Verfassung wird durch 
die Natur und die Idee oktroyiert. 

Frei ist aber die Erziehung, welche in allem rein menschliche 
Bildung anstrebt, und in diesem Streben durch Außenverhält= 
nisse kein Hindernis erleidet oder erduldet. 
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Bis dahin schien es, als ob die Schule und ihre Lehr und Zucht 
nur da wäre, um die vorhandene Lücke, welche Kirche und Staat 
zwischen und unter sich stehen ließen, auszufüllen, und die 
Menschen zum Behuf ihrer individuellen Existenz für ihr Pri= 
vatbestes oder denn höchstens zu fähigen und tauglichen Glied= 
maßen und Werkzeugen der vorhandenen Kirchen und Staaten 
zu bilden. Es ist aber dies eine gänzliche Verkennung und Ent= 
stellung des wahren, reinen Erziehungswesens und seiner An= 
stalten, da diese eigentlich die lebendige Mitte von Kirche und 
Staat darstellen, und zu einer höheren Einheit, zu einem un= 
sichtbaren Reiche, das jenseits beider liegt, und von dem die 
Regeneration ausgehen muß, vorbereiten soll. 

Daher können wir mit Grund und Recht eine unbedingt freie 
und öffentliche Erziehung fordern, ihr steht keine Staatsord= 
nung und keine Verfassung im Wege, vielmehr ist sie ein we= 
sentliches Erfordernis und eine Grundbedingung der Republik. 

Von einem solchen freien Schulorganismus «wird das Licht und 
die Kraft ausgehen, welche die Verheißung des Geistes hat, die 
Welt zu verjüngen». 

Das höchste Opfer bringt der Mensch, der sich selbst einem 
andern zum Erziehen übergibt, nämlich sich selbst mit allen 
seinen Gaben und mit seiner ganzen Zukunft; er darf daher 
fordern, daß er sich selbst wiedergegeben werde durch den Er= 
zieher. Ja, die Bedingung der scheinbaren Selbstentäußerung 
ist eben nur, daß er seiner selbst mächtiger und sich eigener 
werde, und desto sicherer und glücklicher seine ursprüngliche 
Naturbestimmung erreichen und seinen freien Zwecken leben 
könne. Die Erziehung soll also nicht geben und nicht nehmen, 
sondern nur den Menschen auf seine wahre Natur zurückfüh= 
ren, welche hinwieder nur durch seine freigewordene Bildung 
offenbar wird. 
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Es ist die Erziehung im Großen wie im Kleinen an die Entwicb 
lung eines selbständigen und freitätigen Wesens gebunden, und 
so wichtig die Erziehung ist, so ist sie es nur als Einfluß auf 
solch ein Lebendiges; verhält sich nur wie äußere Ursache und 
Wirkung zu innerem eigenem Leben. 

Alle Kinder sind Propheten und Poeten, und wir stören zu früh 
den freien, reinen Naturgang der Entwicklung durch Umwen= 
dung der Lebensrichtung und durch Hineinarbeiten. - Es träumt, 
aber gewiß eine künftige Welt. 

Der Zeitpunkt, da die Kinder scheu werden, ist der des er= 
wachenden 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 anderes als sich selbst empfin= 
den, 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 Nicht=lch und in Ursach 
und Endzweck. 

Das philosophische Denken, als höchste geistige Anschauung, 
ist die Wiederherstellerin der wahren Erziehung. 

Pädagogik ist angewandte Anthroposophie. 

Es muß eine Pathologie der heute grassierenden Psychologie 
geschrieben werden. 

Der heutige Unterricht ist meist nur Abrichtung des Verstandes. 

Ein Erzieher hat die Wahl ob er töten oder beleben will. Man 
kann zwar in der Erziehung nicht eigentlich töten, sondern nur 
ermorden. Auch nicht eigentlich beleben, sondern nur erregen. 
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Bedenkt, daß ein Wissen, welches nur im Kopfe wohnt, und 
nicht als Wissen im Herzen, eine taube Frucht ist. 

Warum gibt es so viele halbgeformte Menschen? Jeder trägt 
die Meißelschläge seiner Erziehung an sich. 

Es gibt ein geistiges Leben im geistbegabten Menschen und ein 
Geistesleben im Gesamtorganismus eines Volkes. 

Es gibt nur ein freies Geistesleben oder gar keines. 

Ein Volk ohne eigenes und freies Geistesleben ist keine Nation, 
ist kein selbständiges und eigentümliches Volk. - Es ist los= 
gelöst von seinem Ursprunge und kann seine Bestimmung nicht 
finden. 

PHILOSOPHIE UND POESIE 

Die Schöpfungskraft des Menschengeistes zerfällt in Philoso= 
phie und Poesie. Die Schöpfungskraft der Natur verzweigt sich 
dynamisch und materiell, so wie biotisch und organisch. 

Wurzelt Denken (gebundenes Dichten) und Dichten (freies 
Denken) nicht in einem und selben Sinn und Geist? Sind es 
nicht Asymptoten der zentralen Bewegung von außen nach 
innen und innen nach außen? liegen nicht beide in den höchsten 
Erzeugnissen noch ineinander und durchdringen sich wieder in 
den höchsten Schöpfungen des Menschengemütes? 

Aus dem Herzen steigt die Erfindung, aus dem Geiste die Be= 
geisterung - von dem Sinn bis zur Tat geht die Seitenbahn, 
und aus dem Gemüt tritt das vor die Seele des Künstlers, wel= 
ches sich in seinen Werken versinnlicht. 
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Nichts erleuchtet dem Philosophen die intellektuelle Anschau= 
ung, zu welcher er emporstrebt, wie die imaginative oder die 
poetische Darstellung, welche von der zur schöpferischen Ge= 
nialität potenzierten Phantasie ausgeht. 

Die eigentliche Philosophie der von innen und außen offen= 
harten Sophie ist die Mutter der denkenden und dichtenden 
Poesie, keimt und wurzelt auf der einen und ganzen Sinnlich= 
keit und Urphantasie. Daher liegen Anschauung und Erkennt= 
nis (Bild und Begriff) in den ersten Geisteserzeugnissen vereint, 
ungeschieden, wie in den ältesten Urkunden des Menschen= 
geschlechts. 
Der Philosoph muß den Gegenstand kennen, über welchen er 
philosophieren, d. h. den er von allen Seiten ins Licht setzen 
will, ins Geisteslicht. Dieses ist ein ganz anderes als das Licht 
der sinnlichen Erscheinung. 

Die Psychologie fordert ein lebendig Bild von der Seele; was 
Goethe Urphänomen nennt, ist Objekt der Philosophie. 

Das Ideal ist die Idee, welche Einbildung und Empfindung aus 
dem Sinn entwickelt hat, und welche Begeisterung und Kunst 
in das Werk trägt. 
Es zeugt das Werkzeug und Werkstoff miteinander - wie die 
Erfindung, aus der Sein und Tun des Sinnes hervorgeht. 
Was will aber die Kunst mit der von ihr vor meinen Sinn 
gestellten Schönheit? 
1. Meinen Geschmack läutern, meine Einsicht in das Wesen der 

Schönheit vervollkommnen, mich zur Idee entzücken. 
2. In mir den Trieb wecken, auch zu schaffen, den Geist, der im 

Künstler wirkte, zu fassen, nachzueifern in der Tat. 

Der Mensch ist Mytholog, ehe er Dichter und Künstler, Philo= 
soph und Wisser wird. 
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Die ursprüngliche Erkenntnisweise ist die ununterschiedene 
Einheit von Philosophie und Poesie, daher die sonderbare Aus= 
drucksweise der ältesten Urkunden und Mythologien. 

Das Kunstwerk ist also Prinzip wie Produkt, und sein Zweck 
ist, mich in den Geist des Schöpfers zu versetzen, mir seine 
Einbildung und Empfindung, seine Begeisterung und Beruhi= 
gung zu geben, seine Klarheit und Wonne, seine Liebe zu dem 
Göttlichen, das Ihr schön nennt. 

Die Poesie gleicht mehr der Zeugung, die Philosophie dem Tode. 

Die intellektuelle und die imaginative Schöpferkraft des Geistes 
ist sich entgegengesetzt wirkend. 
Phantasie ist die eine, Vernunft die andere halbseitige, instink= 
tive und reflektierte, und jede doch wieder die eine und ganze, 
den Kreislauf von Sinn zu Geist und Geist zu Sinn umfassende 
Bewegung. Geschichte und Offenbarung (Mythologie im Ur" 
sprung) begrenzen die Wissenschaft und Dichtung. 

Wie das Drama die epische und lyrische Richtung in sich hat, 
hat die Anthropologie Theos und Kosmos in sich. 

Das absolute Universum und Perpetuum besteht aus Erde, Hirn• 
mel, Hölle und Fegefeuer. Hat die Poesie dasselbe in Dante 
umfassen können, warum soll die philosophische Geistesbe= 
wegung und Gestaltung dahinter zurückbleiben und nicht auch 
das einige und ewige Reich Gottes umfassen? 

... Wie tötend, wie scheu vor Begeisterung! Alles Widerspruch, 
sonst kennt Ihr nichts! Habt keine Ahnung davon, daß ein 
Vermögen das andere trägt und steigert. Entweder Reflexion 
oder Enthusiasmus, Vernunft oder Phantasie heißt es bei Euch, 
und so zerstört Ihr den Künstler und Betrachter. 
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Ihr seid daher auch nie zur innersten Tiefe der Kunstzeugung 
eingedrungen. Denkt Euch erst einen heißen, dann einen kalten 
Strahl und begreift nicht, wie etwas kalt und heiß, leuchtend 
und glühend zugleich sein kann. 

Nur dadurch, daß der Mensch mit seinem ganzen Wesen schafft 
oder empfängt, konzentriert sich auch seine ganze Kraft auf 
einen Punkt und wird seine Stärke so groß, daß Wundertat 
und Kunstwerke die Folge sind. 

Hier tritt noch eine höhere verkannte Beziehung der Kunst ein. 
Sie erhält hier ihr höchstes Bewußtsein. Nicht nur um des Ent= 
zückens und der Begeisterung willen ist Kunst da. Ihr Eindruck 
und ihre Wirkung soll in die Tiefe des Menschen einschlagen, 
aus der sie entsprungen ist. Des Menschen Gemüt soll durch 
sie vergöttlicht werden - das allein ist Realzweck . 

. . . Seht Ihr aber nicht, daß Ihr das Schöpferische, das noch im 
Menschen liegt, so ganz verkennt und entstellt? 

Das Dichtungsvermögen allein liest die Elemente wieder zu= 
sammen und zeigt die feste liehte Wirklichkeit im Geiste als 
Idee. 

CHRISTOLOGIE 

In der Christuslehre liegt das Prinzip aller Philosophie, denn 
sie ist die Offenbarung der göttlichen Menschennatur. 

Auch der Philosoph (der Vernunftweise) muß seine Pfingsten 
haben, sagte Hegel, aber ahnte selbst nicht, daß diese Pfingsten 
Erhebung in den über Vernunfterkenntnis hinausgehenden 
Geist ist. 
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Die Christusreligion ist Identität der wahren Theologie und 
echten Philosophie. Diese darf von jener nicht abfallen, jene 
von dieser sich nicht losreißen. So dachten auch die ersten Kir= 
chenväter. Theo= und Anthroposophie. Das Christentum ist die 
Offenbarung des innersten Wesens und Lebens der göttlich= 
menschlichen Natur. 

Gnade ist die Einwirkung der höheren Natur insofern diese 
wirksam erscheint, aber nicht erkannt wird. 

Die göttliche Christuslehre stimmt durchaus mit den höchsten 
Naturgesetzen, den Gesetzen der übernatur überein. Diese 
Übernatur besteht an sich ohne Natur, ist ihr Ursprung und 
Grund. 

Dogmen sind schon scientifisch oder spekulativ festgestellte 
Lehren. Die Philosophie kann nun aber von nichts Gegebenem 
ausgehen; soll sie christlich werden, so muß sie sich nicht nur 
über die kirchlichen Definitionen, sondern selbst über die Buch= 
staben des Evangeliums (und also über Katholizismus und Pro= 
testantismus) erheben in den Geist. Das taten nun aber die 
mystischen Theologen, und einer unter ihnen steht ebenso er= 
haben über Katholizismus als Protestantismus da: Tauler. 

Das Christentum ist, wie es jetzt ist, nur eine Ansicht der 
Christusreligion, und zwar nur die theologisch=asketische. 

Warum sollen die erhabensten, inhaltvollsten, fruchtbarsten 
und tragreichsten Wahrheiten, welche durch die christliche Offen= 
barung überliefert und in der innersten Tiefe des Geist und 
Herz einenden, menschlichen Gemüts durch unmittelbare leben= 
dige Innewerdung und Selbstüberzeugung begründet werden, 
nicht als Prinzipien aller Erkenntnis anerkannt und geltend ge= 
macht werden? 
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Aber warum die Philosophie als Weltweisheit stets der Offen„ 
barung entgegensetzen? Der Mensch von höherer Natur ist 
durch Christus erleuchtet und erweckt und hat die Geistesgabe 
der Weisheit, die Sophie des Logos, nicht nur die Philosophie 
des Nous. 

Wir ziehen nicht Gott in Geist herab, sondern erheben ihn über 
alle Kreatur, aber Gott ist im Menschen nicht nur als Kreatus, 
sondern als Kreator und entwickelt sich nur deshalb in ihm 
auch als Sohn und Geist ... Insofern ist auch das All nur durch 
den Menschen mit Gott verbunden, nämlich durch Sohn und 
Geist. Diese Lehr sollte uns doch wohl vor Pantheismus schützen. 
Der größte Teil der Menschen sind und bleiben nur Kreaturen, 
indem durch den Sohn der Geist nicht in allen sich entwickelt. 
Dadurch wird aber nichts über ihr Wesen und Leben, sondern 
nur über ihren Zustand entschieden. 

Der Urmensch ist, wie der Vollendungsmensch, in jedem von 
uns und zu allen Zeiten, an allen Orten, nämlich substantiell, 
nicht aber virtuell. 
Jene Idee vom ersten und zweiten Adam ist mir nicht nur eine 
abgeleitete Idee vom Menschen als Vereinswesen von Geist 
und Natur. Der erste Adam liegt vor dem Naturmenschen und 
der zweite über dem Geistesmenschen. 
Eine geistigere Anschauung der Natur führt zum Christentum, 
zur freien Kirche und zum Rechtsstaat. 
Philosophie des Christentums oder der Christusreligion ist nur 
möglich, wenn wir aufhören, Glaube und Wissen als zwei ein= 
ander ausschließende Dinge zu betrachten, und erkennen, daß 
diese Religion, als was Wesentliches und Lebendiges, das der 
positiven Offenbarung und Verwirklichung zu Grunde liegt, 
Objekt jener Philosophie ist, nicht bloße Theorie oder Kunst. 

Das Christentum selbst ist in Sündenfall hineingezogen worden. 
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Wir wollen auch die Wahrheiten der Offenbarung in die Philo= 
sophie einführen - (aber nicht einer des lebendigen Geistes der 
Offenbarung entblößten, ja ihn sogar leugnenden Philosophie)
daher wollen wir nicht jene Wahrheiten als was Gegebenes, 
von außen Kommendes, sog. Positives. Daher weder als dog= 
matisch streng und scharf ausgesprochen und abgeschlossen in 
der Kirche, noch wie sie uns die Kaste gelehrter Theologen aus 
der selbst vielen Zweifeln unterworfenen Bibel gibt. 
Engel der Finsternis hüllen sich in das Gewand des Lichts. 
Das historische Christentum ist eben nur die sinnliche, durch 
Zeitgeist aufgefaßte Tatsache, - ruht nur auf historischem 
Glauben. 

Der Mensch kommt außer sich, d. h. aus seinem übernatür= 
liehen Zustand in den der Natur durch Naturentwicklung und 
erst in diesem zum Bewußtsein. Erst mit diesem Bewußtsein, 
der Wissenschaft des Guten und des Bösen, beginnt die Schuld 
und das Verdienst. Erst wenn der Mensch weiß, daß er außer 
Gott und dem Paradies ist, wird er zurechnungsfähig. Er muß 
nun sich selbst erlösen, da es aber um Erlösung von der Natur 
und sich selbst zu tun ist, muß wieder die übernatur ins Mittel 
treten und den Menschen umwandeln in einen Zustand, der 
dem Urzustand nicht gleich ist, aber entspricht. 

Christus ist das übernatürliche oder Göttliche selbst, das nicht 
von sich abgefallen ist, und daher das alle Menschen erlösende 
Prinzip historisch darstellt. Es gibt nur einen Christus, nur 
einen Gottmenschen und Menschengott. Von Natur ist er in uns 
allen, würde aber nicht ins Bewußtsein und Wirksamkeit ge= 
kommen sein, wenn er sich nicht uns von außen offenbart hätte, 
gleich wie das Auge nicht ohne Licht. Das Licht geht aber auch 
von dem Urauge aus. 

Erkenntnis des Gesetzes gibt Schuld und Verdienst. 
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Adam und Christus sind wohl ideal, d. h. historisch und sym= 
bolisch außer uns, aber real, d. h. weslich und wirklich in uns. 

Der Mensch muß sich dem Gesetz einer höheren Notwendig= 
keit mit Freiheit unterwerfen. 

Christus allein ist von Gott ausgegangen und nicht abgefallen, 
er allein kehrt zu Gott zurück und zieht uns nach. Christus 
allein ist Gott geblieben und Mensch geworden. 

Die christliche Religion ist allein die wahrhafte, liegt aber als 
solche über allen konfessionellen Scheidungen hinaus und ist 
supranational, menschheitlich. 

Der Mensch ist nie bloß Kreatur, und weil er dies nicht ist, 
kann eine übernatürliche Natur in ihm potent werden, die in 
seinem gewöhnlichen Zustande latent ist. Der Mensch ist Heid, 
wo diese Natur latent ist, wird Christ, wenn sie in ihm potent 
wird. In jedem Juden und Heiden ist ein Christ verborgen. 

Das Reich Gottes und ewige Leben ist die höhere ethische 
Sphäre und Wirksamkeit - das Jenseits im Diesseits. 

Es gibt nur eine Substanz und nur ein Lebensprinzip in der 
Menschennatur. Erbsünde heißt besser Erzsünde, allerdings hat 
Christus jeden Menschen von dieser erlöst. 

Der Zustand der Urnatur und Gnade (ursprünglicher und wie= 
derhergestellter Zustand) ist identisch, beide aber sind sehr 
verschieden von der Natur und Vernunft. 

Das Christentum ist ihnen nur die Erlösung von der Erbsünde. 
Sie kennen dasselbe nur als Pathologie und Therapie, nicht als 
Physiologie. 
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Gewiß ist, die Essenz oder Substanz der menschlichen indivi= 
duellen und immortellen Persönlichkeit kann nie verlorengehen. 
Die Natur des Menschen ist noch so beschaffen, wie sie ur= 
sprünglich geschaffen wurde, es ist weder ein Glied hinzu noch 
hinweg gekommen, noch weniger kann sie ihr Wesen und Leben 
verloren haben. 

Es ist schief und unzureichend, Adam für den verdorbenen 
Sinnesmenschen, Christus nur für den vollendeten Geistesmen= 
sehen (die beide bloß im natürlichen sind) zu betrachten. Beide 
sind der übernatürliche Mensch. Adam im Ursprung, Christus 
in der Vollendung. 

Der Protestantismus baut auf ein totes Buch, der Katholizismus 
ist in einen Papst aufgegangen, Biblismus und Papismus. Die 
Fundamente sind Christus und die Kirche. 

Die Natur also, in welcher man von Erbsünde und Erlösung -
von Sünde und Buße spricht, ist eine äußere und vom Men= 
sehen abhängige (die ethische), welche weder mit der physi= 
sehen noch metaphysischen zu verwechseln ist. Das Christentum 
ist Mythe und Symbol von diesem Wesen und Leben. Rückkehr 
zur Heimat. 

Wer die Menschheit verschmäht, zerstört auch die Gottheit, und 
Christus sich als Gott ohne Mensch denken, ist eben nicht besser 
als Adam ohne Gott. 

Das Objektive der Christusreligion hat die höchste und innerste 
Subjektivität des Menschen offenbart. Die Ur= und Grundwahr= 
heiten lassen sich weder deduzieren noch abstrahieren no&. 
konstruieren, nur aussprechen und annehmen. 

Die Christuslehre kehrt alles um. 

4 Troxler 



NACHWORT 

Ignaz Paul Vital Troxler wurde am 18. August 1780 in dem 
schweizerischen Marktflecken Beromünster geboren. Als Zwan= 
zigjähriger verließ er seine Heimat, um in Jena Medizin zu 
studieren. Dort lehrte Schelling seine Naturphilosophie, und 
bald wurde der junge Troxler Schüler und Freund des um fünf 
Jahre älteren Schelling. «Keiner hat mich so gut verstanden wie 
der junge Schweizer Troxler» - so äußerte sich einmal dieser 
über seinen Schüler. Und Troxler schrieb in späteren Jahren: 
«Schelling war mein geliebter und mich liebender Lehrer.» Erst 
recht zum Mittelpunkte philosophischen Strebens wurde Jena, 
als auch Hegel als Lehrer der Philosophie dorthin berufen wurde. 
Die erste Vorlesung, die dieser zu jener Zeit noch wenig be= 
kannte Philosoph an der Jenaer Universität hielt, war von vier 
Hörern besucht. Einer von ihnen war Troxler. Durch die weite= 
ren Vorlesungen und Seminare, an denen Troxler teilnahm, 
besonders aber durch die vielen ganz persönlichen Gespräche 
mit Hegel, war es dem angehenden schweizerischen Philosophen 
vergönnt, die Entstehung des Hegelschen Erkenntnisgebäudes 
gleichsam aus allernächster Nähe mitzuerleben. So durfte Trox= 
ler in seinen späteren Lebensjahren einmal sagen: «In Jena 
genoß ich das Glück des wissenschaftlichen Umganges mit dem 
Riesengeiste der neueren Scholastik, mit Hegel.» 
Es ist erstaunlich zu gewahren, wie Troxler im Laufe von nur 
drei Jahren sich nicht nur gründlich in die Philosophie hinein= 
arbeitete, sondern gleichzeitig in nicht weniger gründlicher Weise 
den medizinischen Studien oblag. 1803 promovierte er mit einer 
lateinisch geschriebenen Dissertation aus dem Gebiet der Augen= 
heilkunde. Im gleichen Jahr noch verläßt der Dreiundzwanzig= 
jährige als «Philosoph und Anthropolog» Jena, um seine medi= 
zinischen Kenntnisse und Erfahrungen zuerst in Göttingen und 
dann in Wien zu vertiefen. Wien wird ihm geradezu zu einer 
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zweiten Heimat. Einige Jahre seines Lebens hat er dort als prak= 
tizierender Arzt zugebracht. In diese Zeit fällt auch seine Be= 
gegnung und Freundschaft mit Beethoven. 1807 erscheint seine 
erste philosophische Schrift: «Das Leben und sein Problem», 
ein Jahr später das Büchlein «Die Elemente der Biosophie», 1811 

«Blicke in das Wesen des Menschen». 
1819 wird Troxler als Lehrer der Philosophie und Geschichte 
nach Luzern berufen. In den Jahren 1823-1830 finden wir ihn 
in Aarau tätig; in vielseitiger Weise, als Arzt und Philosoph, 
als Lehrer und Politiker. Es sind die sieben glücklichsten und 
fruchtbarsten Jahre seines langen Lebens. In dieser Lebensepoche 
entstanden seine zwei Hauptwerke: «Metaphysik oder Natur= 
lehre des menschlichen Erkennens» - und eine dreibändige 
«Logik». Mit Heinrich Zschokke zusammen gründete er in 
Aarau eine Freie Schule für Jünglinge, deren Leitung bald ganz 
in seinen Händen lag. 
1830 wird Troxler an die Universität Basel berufen, als Ordi= 
narius für Philosophie und Anthropologie. - Mehrere Berufun= 
gen an deutsche Hochschulen hatte er abgelehnt, um auch wei= 
terhin seinem eigenen Lande dienen zu können. 
1834-1835 ist Troxler in gleicher Weise, wie vordem in Basel, 
an der Berner Hochschule lehrend tätig. - In jener Zeit erschei= 
nen noch seine «Berner Vorlesungen». Dann verstummt dieser 
«Philosoph und Anthropologe», oder «Anthroposoph», wie er 
sich auch genannt hat. Denn seine Zeitgenossen hatten kein 
Organ mehr - oder jenes Organ, auf das es ihm ankam, noch 
nicht entwickelt - um das wahrzunehmen, was er als Frucht 
seiner Erkenntnistätigkeit und Forscherarbeit zu sagen hatte. 
Er ist denn auch nach seinem Tode für einige Jahrzehnte einer 
beinahe völligen Vergessenheit anheimgefallen. Als erster wie= 
der und in nachdrücklicher Weise hat in zahlreichen Schriften 
und Vorträgen Rudolf Steiner auf diesen in Vergessenheit ge= 
ratenen Denker und Forscher hingewiesen. - Troxler starb im 
Jahre 1866 in Aarau. 
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Wenn wir bedenken, in welch intensiver Weise Troxler mit 
Schelling und Hegel persönlich verbunden war, wie er die Ent= 
stehung ihrer philosophischen Systeme zum Teil im persön= 
liehen Umgang mit ihnen miterlebte, so könnte man erwarten, 
daß er, sei es als «Hegelianer», sei es als «Schellingianer», ihr 
Werk nach irgendeiner Richtung hin weiter ausgestaltet hätte. 
Daß er zumindest den Versuch gemacht hätte, in Anlehnung 
an seine Lehrer und Freunde ein neues philosophisches System 
auszuarbeiten. 
Dem ist nicht so. Sein Erkenntnisstreben ging nach einer ganz 
anderen Richtung. Was er eigentlich anstrebte, kommt deutlich 
zum Ausdruck in einer Frage, die er an seine philosophierenden 
Zeitgenossen richtete, und die lautet: Mit welchen Erkenntnis= 
kräften philosophiert Ihr denn eigentlich? - Der Fragesteller 
will mit dieser Frage auf die Tatsache aufmerksam machen, 
daß von den Erkenntnistheoretikern mit einer gewissen unbe= 
rechtigten Selbstverständlichkeit eine Kraft angewendet wird -
das Denkvermögen-, um mit ihrer Hilfe gültige Aussagen zu 
machen über Gott, die Welt und den Menschen. Und dies alles, 
ohne sich vorher über die Natur dieser Erkenntniskraft die Klar= 
heit zu verschaffen, die notwendig wäre. Troxler selbst ist nun 
nicht mehr gewillt, dieses Erkenntnisvermögen unbesehen an= 
zuwenden als Philosoph. Er richtet deshalb seine Aufmerksam= 
keit auf die Gedankentätigkeit selbst. Er will vorwärtsschreiten 
zum «Erkennen' des Erkennens» - und sieht in diesem Schritt 
einen Fort=Schritt gegenüber Hegel, zu dem er in späteren l ahren 
in einen scharfen Gegensatz gerät. 
Bei solchen Versuchen macht nun Troxler die Erfahrung, daß 
über dieses Erkennen des Erkennens nichts ausgesagt werden 
kann auf Grund bloßer gedanklicher Spekulationen, daß es sich 
hier, um weiter zu kommen, vielmehr um eine ganz neue Art 
des Obens handelt; daß das Erkennen des Erkennens geübt, 
praktiziert werden muß. Tut man es, so wird man erkennen, 
daß das Denken zu einer ganz anderen Potenz wird als dies 
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vorher der Fall gewesen ist. Das Denken erfährt einen Kraft= 
zuschuß und dadurch eine Steigerung. Dieses neue Denken 
nennt Troxler das «potenzierte Denken». Der Mensch ist dem= 
nach in der Lage, neue Kräfte in sich aufzurufen, die bisher un= 
geahnte Erkenntnis=Möglichkeiten in sich bergen; und sein Be= 
wußtsein erhält einen Grad von Wachheit und Helligkeit, die 
ihm bisher fremd gewesen. In diesem Sinne spricht Troxler von 
einem «freitätigen und vollbewußten Hellsehen». 
Wenn nun der Mensch, so führt Troxler aus, mit diesem poten= 
zierten Denken zu philosophieren anfängt, so entsteht als Frucht 
dieser Tätigkeit nicht ein neues, besonders ausgeklügeltes philo= 
sophisches System, sondern eine ganz neue Art von Philoso= 
phie, für die ein Name erst noch geschaffen werden muß. Trox= 
ler nennt sie u.a. «Meditationsphilosophie» oder auch «Anthro= 
posophie», und sagt von ihr, sie sei «echt christlich». 
Nach Troxlers Erfahrung ist dieses potenzierte Denken zugleich 
auch «Höhere Anschauung», also ein neues Organ des Wahr= 
nehmens. Wenn sich nun diese Höhere Anschauung auf den 
Menschen richtet, um dessen Wesen zu erforschen, so offenbart 
sich ihr die wahre Natur des Menschen. Es entsteht dadurch 
eine neue Wissenschaft vom Menschen, eine neue Anthropologie. 
Diese aber ist wiederum nichts anderes als «Anthroposophie». 
Anthroposophie ist demnach für Troxler der Terminus für eine 
höhere Synthese von Anthropologie und Philosophie auf Grund 
eines neuentwickelten Erkenntnisorganes. Sie ist ihm keine 
Theorie und keine Weltanschauung, sie hat vielmehr den Cha= 
rakter eines «schöpferischen, belebenden und beseelenden Prin= 
zipes». Sie ist «Atem und Herzschlag» aller Wissenschaft. Alle 
Wissenschaftsgebiete sind «angewandte Anthroposophie». 
Troxler hat die hier angedeuteten Gedanken und Erfahrungen 
nicht in einer geschlossenen, in sich abgesonderten Zusammen= 
fassung seinen Zeitgenossen gegeben. Sein ganzes Werk hat 
durch und durch fragmentarischen Charakter. Obwohl den Zeit= 
genossen auf seinem neuen, man darf wohl sagen, modernen 
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Erkenntnisweg weit vorausschreitend, war er sich selbst wohl 
bewußt, daß sein Werk nur Bruchstücke dessen darstellt, was 
er als Ganzes erahnte und als Ziel seines Erkennens erstrebte. 
Seine Lebensarbeit hat durchaus prophetischen Charakter. Er 
schaut in die Zukunft, lebt, arbeitet und forscht mit der Ge= 
wißheit, daß sein Erkenntnisstreben mit allen damit verbunde= 
nen Hoffnungen die Erfüllung in vollem Umfange erfahren 
werde. 

Willi Aeppli 
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