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Jeder Mensch hat seine Mission, je individueller
er ist, eine desto ausgezeichnetere.
r. P. V. Troxler-.

1. P. V. Troxlers Mission.
Willi Aeppli.

I.
Im Jahre 1853 verabschiedet sich Tro:der, der bisherige Lehrer
der Philosophie an der Lriinrsität Beru von seinen Zuhörern mit den
folgenden 'Vorten:
"Und S'Ü, verehrteste Zuhörer, nehme ich von Ihnen - dem
letzten Kurse meiner neunzehn jährigen akademischen Laufbahn an
der Universität Bern - Ahschied und möchte Ihnen besonders die
treue Bewahrung des, von philosophischen S)~stemen und Schulen
unbefangenen und unabhängigen philosophischen Sinne~ empfehlen,
mit welchem ich jederzeit gelehrt habe.
'Venn ich meiner Philosophie, oder vielmehr meiner Art und
~Weise zu philosophieren, einen 'Vert zuschreiben darf, so besteht
er in dieser Unbefangenheit und Unabhängigkeit. in dieser Freiheit
lind 5elbstständi\gkeit des Geistes, sowie in den dadurch gewonnenen
Forschungsergebnissen. "
Dieser offiziellen Aeusserung Tro:ders steht eme andere, mehr
intimerer Art, gegenüber. 5i,e laulet :
"Ich leb ietz im Rehabililierungssemester und meine Quiesci,erung
soll eine Activierung sein. Nach meinem Horoskop stehe ich im
letzten Viertel meines Lebens. Es wird zwar kürzer sein, als jedes
der Vorigen, doch hoffe ich, der Himmel "ird mir Zeit lassen, um
mitte1st freier Allwendung meiner Gott sei Dank noc.h umersehrten
Lebens- und Geisteskräfte das Beste meiner )Iission zu leisten."
Aus diesen Aeusserungen ergehen sich wichtige Gesichtspunkte
für das Verställdnlis der Troxlerschen "Philosophie".
Das 'Vort Philosophi,e ist in diesem Zusammenhange nicht einmal völlig zutreffend und Troxler berichtigt und ersetzt es durch
den Ausdruck "meine Art und 'Veise zu philosophieren". Dies'e
scheinbare Kleinigkeit hat ihre grosse Bedeutwlg. sie weist uns nämlich darauf hin, dass {~s Troxler niemals darum zu tun war, ein
neues philosophi,sches System, womöglich mit ,\nspruch auf Gültig-
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keit aufzustellen, wndern den Versnch zu wagen, auf eme völlig
neue Art zu philosophieren, d. h. zu erkennen.
"Vas für eine Bewandtnis hat es mit diesem neuen Denken? Das
ist das Eine, was aus solohen \Vorten TroxleJCs herauszuLesen ist.
Ein Anderes: Troxler spriloht von ganz bestimmten durch diese neue
Art des Philosophierens gewonnenen Forschungsergebnissen. \Vo sind
sie?
Und noch auf ,eline dritte Tatsache werden wir aufmerksam gemacht: Troxler weiss, dass er eine ganz bestimmte :Mission in dies,cm
seinem Leben zu erfüllen hat. \Velcher Art ist sie?
Im Folgenden soll versudht werden, auf diese drei entscheidenden
Fragen die möglichen Antworten zn finden.
\Vir wenden uns zunädhst seiner Art und \Veise zu phiLosophieren zu.

II.
Alle gewöhnliche Erkenntnis des erwachs,enen \Ienschen geht,
so führt Trox1er aus, von der "sensuellen Anschauung" - d. h. von
dem Wahrnehmen der, wie wir zu sagen pflegen, ausseI' uns
l~egenden Gegenstände der Umwelt aus. Ich nehme einen Baum wahr
mit meinen A"gen. Ich erlebe ihn als etwas, was ausseI' mir ist. Nun
beginnt in mir etwas, angeregt durch die sinnliche Erscheinung des
Baumes, ,ohne dass es mir so rocht zum Rewrnsstsein kommt, tätig
zu werden. Meilll De:nken ist in Bewegung. Resultat dieser Tätigkeit:
Ich habe den Baum als Gedanken, als Begriff in mir. Es existieren
als'Ü dann zwei Bäume, der Baum ausser mir als Sinnes bild und der
Baum in mir als Gedankenbild. '\leIcheT d~eser zwei Bäume ist der
im realen Sinne existieil'ende" der gedachte oder der gesehene? In
welchen Zwiespalt wird de,r nach Erkenntnis strebende Mensch veTsetzt! Er muss es erleben, da<SIS er Z\vru ganz ycrsch~eden geartete
Erkenntnisquellen als sein Eigen hat. Dielse Tatsache macht das Erkenntlllsproblem S'Ü schwierig. DeT eigentliche Grund dies,es Zwiespaltes ist in der gegenwärtigen Orgarüsation- des Mensohen "elbst
zu suchen. Er hat in selmer Natur zwei nach entgege:lligesetzter
Richtung verlaufende Erkenntnisorgane. Die Sinnesorgane führen
den Menschen v'Ün sich weg zu den Objekten, die Denk'Ürgane führen
den Menschen zum Subjdd, zu sich selbst. Aus diesem Grunde ist der
Erkenntrusprozess zwiefach und getrennt.
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'Yelches ist jetzt der nächste Schritt des Erkennenden? Er muss
versuchen, mit seiner BewlusstseiIlJskraft ~n den einen dieser Erkenntnisprozesse einzudringen, und zwar ist es gegeben, zu,erst den Denkprozess zu erkennen zu versuchen, da "'tr ja durch ihn in uns selbst
bleiben.
"Der Philosoph muss vor allem den Prozess und die Funktion
des Denkens !{ennen und leiten lernen." Es gilt also nicht nur den '
Denkprozess im gewöhnlichen Sinne kennen, sondern ihn leiten zu
~m.
.
Das will sagen, dass es sich bei Troxler rucht um eine Thoorie
über das Denken handelt, sondern um eine ganz bestimmte DenkPraxj,s. Es gilt für ihn, die Möglichkeiten, die im Denken liegen,
praktisch auszuschöpfen. Das Erkenntniselement und das WillenseIemenl sind unzcI·lr·ennlich miteinander verbunden. "Selbstbewusst"
und "freitätig" sein, sind das Ziel des strebenden Menschen. Das Eille
ist ohne das Andere nicht möglich.
"Das Denken als selbständiger und freitätiger Pl10zess des Erkennens ist etwas weit mächtigeres und herrlicheres, als wie man es
si,ch gewöhnlich vorstellt. - Das Denken ist das gleichsam erwachsene und mündig gewordene, sich selbst ergreifende und aus eigener 1\lacht sich beherrschende und gestaltende Erkennen. Das selbstbewusste und freitätige Erkennen des Erkennens."
"Denken ist ein Schöpfl1ngsakt ohne Materie." _\ber es handelt
sich jetzt darum, bei diesem Schöpfungsakt bewusst dabei zu sein.
Kein ~achsehen und Nachdenken des schon Gedachten, sondern ein
hewusstseinsmäßiges Vordringen bis zum Anfang, bis zum Quell der
Schöpfung. Ein Vordringen vom "Sein" zum ,,"-erden".
"Allerdings haben wir auch das Nac:hschen und Xachmachen des
l'rprozess'es (des Denkens) in unserer Gewalt. Allein erst bei höherer
Entwicklung der Xaturkraft tritt auch ßewusstwerdung und Freität~gkeit hinzu, begleitet den Prozess des Denkens, leitet ihn am Ende
selbst, und verwandelt ''0, was ursprünglich nur :\'aturwirkung des
menschlichen Geistes war, in eine selbstbewusste Einsicht und wiUensfr,eie 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."
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Aber d~eses Ziel ist nur dann zu erreiichen, ,venn der :\Iensch
willens ist, sein Denken zu verwandeln, Troxler nennt es "potenz~e
ren", das Denken in der Potenz. Es ist ein Denken, in welchem das
"Villenselementaufs stärkste darinnen tätig ist. Der \Veg zu d~e,&em
potenzi:erten Denken ist nur die Meditation und' Contemplation. Der
Meditation stellt Troxler die "Spekulation" gegenüber, &Owie dem
potenzierten Denken das g,ewöhnliche verslandesmäßige Denken.
"Meine Philosophie ist eine Meditaüons- und Contemplationsphilosophie." Sie steht im Gegensatz zu der Todestheorie der Abstraktion und ist der einzig mögliche \Veg zu einer neuen Erkenntnis
zu gelangen. Jeder Mensch sLeht heute vor der Aufgabe, seinem
"Denken eine höhere Entwicklung zu geben".
Welchen Charakter hat nun dieses "höher entwickelte", "potenzierte" Denken? TI'Oxler macht auf eine Entdeckung aufmerksam,
mn der er glaubt, dass sie eine Epoche der Menschheit einleiten
müsse. \Venn wir dieses Denken durch Einsatz der VVillenskräfte
steigern, kommt einmal der entsdleidende Augenblick, wo das Denken
seine wahre Natur enthüllt, wo es sich verwandelt in höheres "\Oahr_
nehmen. Gesteigertes Denken = gesteigertes \Vahrnehmen.
'Vas ist geschehen? Das Denken und das \Vahrnehmen, diese
zwei getrennten Erkenntnisakte sind eins geworden! Sie sind jetzt
"identisch", nicht nur irgend eine Spekulation, sondern 'Virklichkeit durch eine neugeartete Erkenntnispraxis.
Wodwch ist das möglich geworden? Dadurch, dass die leibliche
Organisation überwunden wurde: "Der Geist hat sich entfleiseht" .
Die Schranken sind gefallen, der \Veg ist frei. Der Mensch erringt
sich die Möglichkeit der "höhern geistigen Anschauung".
"Es kann und darf nämlich &0 wenig bewiesen werden, was
geistig evident, als was sinnlich intuitiv ist. Jede unmittelbare Anschauung enthält ihren Beweis in sich selbst. \Vo die 'Yahrheit von
selbst einleuchtet, da ist aUe Gewissheit eine unmittelbare, ihr
Bewei'sen ist das VerWei&ell auf die Anschauung und \Yahrnehmung."
Troxler hat dieses Erkenntnisorgan der Zukunft entdeckt. Es hat
Gültigkeit für jeden Menschen, d. h. es ist in jedem erwachsenen
-'Ienschen wenigstens latent, wenn auch noch nicht potent vorhanden.
Dieses Erkenntnisorgan in der Anthropologie nachzuweisen beIn:chteL Troxler als eine seiner Aufgaben.
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IH.
Die anthropologische ·Wissenschaft, die Troxler zu seiner Zeit
wrfand, war nicht im S,tande, dieses neue Organ der Erkenntnis aufzufinden. Er musste sie, als eine \ViSisenschaft, die mit untauglichen
und ungenügenden Mitteln arbeitete, ablehnen.
,,\Vas habt Ihr in Eurer Theorie und Praktik aus dem Menschen
gemacht? Ein \Vesen ohne Grund und Ziel -, von den einen zum
Gespenst verflüchtigt, von den andern zum Leichnam verdichtet.
Zwei Todes- und Mordarten. "
Er weist mit diesen \Vorten auf einen verhängnisvollen Dualismus innerhalb der gesamten anthropologischen Wissenschaft mn.
Der :\lensch in seiner Gesamtheit z-erfällt dem \Vissenschafter
als grobmaterieller, d. h. geistloser Körper einerseits und als abstrakt
gedachte, d. h. substanzlose S,eele anderseits. Vom Menschen selbst
ist zurückgeblieben der Leichnam und das Gespenst.
"Ihr lebt mit Eurer anthl'Opologischen Wissenschaft nUT 1m
äussersten Vorwerke des Menschen."
Troxler macht sich nun an die Riesenaufgabe heran, eine neue
Anthropologie zu begründen. Es hande,lt sich aber für ihn nicht
darum, das bisherige \Vissen um den Menschen zu reformieI'en, die
eine oder die andere Disziplin weiter auszubilden, etwai,ge Irrtümer
zu berichtigen usw. Es geht ihm um vie,l mehr, um eine völlige Neuschäpfung. Nirgends drückt er seine Absichten klarer aus, als mit
diesen \Vorten:
"Es ist hier nicht nur um Berichtigung alter Irrtümer oder
Fortentwi-cklung aufgestellter Ansichten, sondern um Vernichtung
der herrschenden Physiologie und Psychologie - um eine ganz neue
Schöpfung der Anthl'Opologie zu tun."
Diesen Versuch einer Neuschöpfung kann Troxler nur wagen,
w-eil er als "Philosoph" einen ganz bestimmten Erkenntnisweg zu
gehen versucht. \Veil er eine bestimmte Art zu philosophieren sich
errungen hat. Seine Anthl'opologie, obwohl er sie nie anders als einen
"Yersuch" betrachtet, ist schon Forschungsergebnis seines gesteigerten, potenzierten Denkens, das zu gleicher Zeit ,ein gesteigertes geistiges Wahrnehmen ist.
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So eng durchdringen sich bei ihm "Philosophie" und "Anthropologie" und die folgenden \Vorte des Philosophen und Anthropologen
werden verständlich:
"Nur anthropologit>che Philosophie kann eine philosophische
AnthropoLogie schaffen und Theanthropologie wird die höchste Frucht
der Anthroposophie sein."
V.on seiner Anthropologie sagt ,er: "Es ist nicht Willkür, was hier
entwickelt wird, sondern Wirklichkeit und Natur."
Die wahre Natur des Menschen erscheint dem erkennenden Betrachten Troxlers in yierfacher Gestalt als Körper, Leib, Seele und
Geist. Es wäre aber völlig unrichtig etwa zu sagen: wir haben also
hier vier Teile des Menschen vor uns. J\ ein , in j,eder dieser Gestalten
kommt der eine und ganz.e, der unteilbare Mensch, die wahre Individualität zum Ausdruck. Wir haben also in der Tetraktys vier Manifestationen des menschlichen Wesens vor uns. Keine der Enscheinungen
ist der Mensch selbst. Dieser bleibt im: Verborgenen lInd wirkt nur
durch diese seine vier Glieder. Troxler brauqht für ihn den Namen:
das Gemüt. Das Gemüt ist ihm die Quintessenz de'r Tetraktys.
Es seien nun - mit Troxlers \Vorten - diese vier Glieder des
menschlichen Wesens kurz charakterisiert. Sichtbar für die Sinnesanschauung ist einzig und allein der Körper. Er ist an sich das
Lebloseste, was durch sich allein überhaupt nicht bestehen kann. Er
ist der absolute Gegensatz zum Geiste. Der Geist ist der erhabenste
und innigste Ausdruck des menschlichen Gemütes, darum auch das
Gewiss,esIe und Wahrhafteste, das in Ewigkeit und Unsterblichkeit
Lebende. vVahrhaft unsterbl~ch ist weder der körperliche noch leibliche noch seelische Mensch, sondern nur der geistige M,ensch.
I
Leib nennt Troxler das den Körper nidht nur Belebende, sondern
auch Aufbauende, Organisierende. Er ist in der intensivsten Weise
tätig im Embryo als das schöpferische Naturprinzip. Der Leib ist
henorgegangen aus dem Geiste, weil der Geist als solcher in seiner
Reinheit nicht die Möglichkeit hatte, bis in die Materie hinein zu
schaffen und zu wirken. Darum muss s~ch ein Teil seine:s Wesens
,erwandeln, Leib werden, um die Organe des Menschen aufbauen
zu können. Der "Ge~st" steigt nieder in die Matefi.e und durchdringt
diese gestaltend als "Leib".
Die Seele macht den -'fenschen wach für die Umwelt und ist in
Yerbindung mit dem Leib, (den Troxler in seltenen FäHen auch
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Aetherleib nennt), der Grundlage der gewöhnlichen sinnlichen Erkenntnis, der Empfindung, der Verstandestätigkeit usw.
'Vas hier über die "Funktionen" der Seele angedeutet wurde,
weist uns n.och auf eine andere, wesentliahe Aufgabe der Glieder
des Menschen.
Leib, Seele und Geist stellt Tr.oxler dar als drei verschiedene Erkenntnisürgane im Menschen. "Verschieden" nicht im Sinne eines
getrennten Nebcneinanderliegens, sündern in dem Sinne, dass im
Laufe der individuellen menschlichen Entwicklung das eine Organ
sich zum andern hinaufmItwickelt. In Leib, Seele, Geist sieht Cl'
drei verschiedene BewuslstseinsstuIen des Menschen, und indem er
aufzuzeigen sich bemüht, wie ein Organ aus dem andern wird, weist
er auf einen individuellen Bewusstseinswandel im .Menschen.
Den Leib als Erkenntnisürgan nennt er untersinnlirhe SeelE? Sie
ist tätig im kleinen Kinde und s.o die Grundlage einer ursprüngliohen
naturhaften Hellsichtigkeit. "Alle Kinder kommen hellsichtig zur
Welt." Dieses dem kleinen Kinde eig,ene Bewusstsein ist das V rbewusstsein. Er beschreibt es als ein dunkles, traumhaftes ursprüngliches Drinnenleben in der l~mweIt. Ein "einheitliches Bewusstsein"
nennt es Tr.oxler auch und will damit ausdrücken dip, Einheit des
kleinen Kindes mit der Umwelt, und dass dieser Zwiespalt, in welchem der Erwachsene lebt: hier bin ich als denkender Mensch mit
meinen Begriffen - dort ist die 'Velt, die ich wahrnehme, in die
ich aber nicht eindringen kann, dass dieser Zwiespalt im Kinde noch
nicht vorhanden ist.
Nun weist Troxler auf eine merkwürdige Metam.orphose hin. Er
sagt: Es kommt einmal in der individuel1en Entwicklung der Züitpunkt, wü der Leib aus dem Körper herv.orsteigt und sich verwandelt. 'Vas vorher .organische Natur gewesen, wird jetzt psychischer
Art. Aus dem "Lebensierb" ist durch diese Verwandlung ein "Seelenleib" geworden. Dieser tritt jetzt ein in ein 'V,echselsp~el mit der
"Se,ele", s.ofern s~e als Bewllsstseinsorgan in Betracht kommt "ü.bersinnliche Seele" genannt. Sie ist das Prinzip des Wachseins. Je stärker d~ese übersinnliche Seele zum Durchbruch kommt, desto mehr
nun das träumende Urhewusstsc~ll (das im "Bild" lebt und erkennt,
sagt Troxler) versehwindet, desto tagwacher wird der ~lensch, aber
desto s·chroffer wird auch der Gegensatz in ihm zwischen 'Vahrnehmen und Oenken. Seele und Leib als Seel1eib sind die Grundlage des
gewöhnlichen, verständigen und vernünftigen Denkens. Der JU,ensch
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kann mit ihm, im bisherigen Sinne gemeint, philosophieren. Was
ursprünglich Bild war, ist zum Begriff geworden.
Der Mensch hat aber noch den Geist, diesen reinsten Ausdruck
des Gemütes. Dieser Geist ist das bisher verborg,ene Erkenntnisorgan
der Zukunft.
Der Seelleib als Werkzeug zum Erkennen der Welt hat seine
Aufgabe erfüllt. Seine Zeit ist abgelaufen. Jetzt gilt es, ein neues Erkenntnisorgan in sich auszubilden: den Geist. Durch ihn erringen
die Menschen die Möglichkeit, die WelL auf ganz neue Art zu sehen.
Da5 k lei n e Kin d, in welchem der Leib als Urbewusstsein wirkt.
träumt dioe Welt in Bildern.
Der E r w a 0 h sen e der Gegenwart, in welchem der Seelleib als
verständiges und vernünftiges Bew/JSstsein
tätig ist, nimmt di,e Welt wahr nach aussen
gerichtet, und denkt sie nach innen gewendet.
Der E r w ach sen e der Zulwnft, dessen Geist erkennend tätig ist.
hat sich damit die geistige Anschauung errungen, lebt im ,.vollendeten Bewusstsein".
"Der Geist zertrümmert die Schranken, welche Seele, Leib und
Körper um ihn gezogen und es öffnet sich das Reich der Orakel
und Mirakel."
Das höhere Erkenntnisorga,n ist somit in der Anthropologie nachgewiesen. Es gilt für alLe :\fenschen und hat deshalb absolute Gültigkeit. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, den Geist in sich lebendig
zu machen, zur geistigen Anschauung vorzudringen, "sonst wäre Gott
ein Tor und alle Schuld würde auf ihn fallen".
Troxlers Darstellung des Menschen aus seiner "geistigen Anschauung" heraus wäre aber hier nur unvollständig skizziert, wenn
nicht noch auf etwas Wesentliches hingewiesen würde.
Es ist oben hingedeutet worden, dass der "Geist" zum Leib werden muss, um überhaupt ~n die Materie, aus der der Körper aufgebaut werden soll, eingreifen zu können. Geist verwandelt sich in Leib.
\Vas ist aber der Geist, den der Mensch auf seinem Erkcnntniswegt" zu seinem neuen Erkenntnisorgan ausgebildet hat? Er ist der
umgewandelte Aetherleib des kleinen Kindes. Für Troxler eine ungeheuerliche Entdeckung. Geist steigt nieder als Leib und ist leibgewordener Geist. Der Geist aufersteht wieder aus dem Leib, er ist
geistgewordener Leib.
In dieser zweifachen Metamorphose von Geist und Leib hat
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Troxler das grosse Geheimnis der menschlichen Entwicklung zu
enthüllen versucht.
Er nennt deshalb auch den Leib: Leibgeist, und den aus dem
Leib hervorgegangenen Geist: Geistleib. "Der Geistleib ist nach und
über dem Geist!" Leibgeist muss umgewandelt werden durch die
Bewusstseins- und Willenskraft des Menschen in Geistleib. Der Geistleib allein ist unsterblich. Ihn trägt der Mensch hinüber in die vVelt,
in die er eintritt nach dem Tode. Der Geistleib als umgewandelter Leibg,eist ist der wahre unverwesliche Aufersf.ehungsleib. Diesen auferstandenen Geist nennt Troxler auch die übernatürliche Natur des Menschen. "Geistigkeit und Leiblichkeit sind die zwei Wege
Gottes."
Der legitime Weg vom "Aetherleib" zum "Geist" geht über den
Intellekt. Wehe dem Menschen, der v,ersucht würde, dieses intellektuelle Bewusstsein zu überspringen. Er würde das wahrhaftige Ziel
nie erreichen.
\Vir haben in Troxlers Anthropologie den Versuch einer Metamorphosenlehre auf den Menschen angewandt. Von seiner T,etraktJs
sagt er:
"Unser Schema gilt physisch und logisch, für Mensch und Erde,
für alle Geistes- und Natursphären. "
IV.
Troxler glauht auf mne welthistorische \Vende hinweis,en zu
können.
"Die PhiLosophie hat s~ch ausgelebt und ist im Ucbergang zu
höherer Entwicklung begriffen."

In den verborgenen Tief.en der Menschennatur sind grässcre
Entdeckungen zu machen, als am Himmel und auf der Erde.
Es ist unrichtig, was Kant lehrte und was der verhängnisvolle
Glaube des Jahrhunderts gewesen ist: dass der Mensch das {'ebersinnliche nicht zu erkennen vermög,e. Die ganze Menschheit ist im Begriffe, eine neue Erkenntniskraft auszubilden. Es wird eine neue Erkenntnisart entstehen, die geht nicht mehr vom Seelleib aus, sondern
vom Geistleib. Gleiches kann nur durch Gleiches erkannt werden.
Unser gewöhnliches Denken ist nur Reflexion des wahren Geisteslichtes in uns; es ist also nur Schein. Dieser Schein in uns erkennt
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nur den Schein ausser uns, die sinnliche Erscheinung dessen, was wir
\Velt nennen. Der Geist aber in uns verbindet sich erkennend mit
dem Geist in der Natur. Er ist, wenn nicht identisch, so doch wesensgleich mit ihm.
Ein neues Erkennen in der 'Vissens·chaft wird entstehen, os ist
weder Philosophie noch Anthropologie. Trox1er gibt ihm den Namen
Anthroposophie.
"Auf ein näherliegendes und durchgohendes Hauptsstreben muss
ich noch hindeuten, nämlich auf das Streben, das menschliche Erkennen aus s~ch selbst zu erkennen, die Philosophie daher mit der
Anthropologie zu einer Anthroposophie, welche Anschauung und
Gegenstand in sich selbst hat, zu verbinden, und auf di,esem Wege
auch Gott und die Welt zuerr,eichen."
"Es ist zu Vollendung der Philosophie in die Anthroposophie
nichts weniger als ,ein ganz neuer über alte Reflexion und Spekulation
erhabener Standpunkt, ein eigentümliches, höheDes Organ des Bewussts,eins 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 Ge,istes in seinem ganzen
Umfang und Inhalt, in seiner ganzen Grässe und Fülle."
Troxler spricht es als seine Ueberzeugung aus, dass diese "Anthropos'ophie", die das Ziel seines Erkenntnisstrebens war, die Kraft
in sich bergen könne, die Wissenschaft, die Kunst und das religiöse
Leben zn erneuern.
"Wi'r stellen demnach hier die Forderung auf, dass es überhaupt
keine Wissenschaft und Kunst, keine Kunde und 'Wirksamkeit gehen
dürfe, welcher nicht ihre Prinzipien und Fundamente, so wie aus
Anthrop~ophie hervorgegang,en, auch in der Anthropologie sollen
nachgewiesen werden können."
Anthroposophie ist ihm Atem und Herzschlag aller Wissenschaften. Jus, Medizin, Theologie, Pädagogik nennt er selbst ".4ngewandte
Anthroposophie".
Es ist gerade hier notwendig, einige Andeutungen zu machen
über das, was man Troxlers "Christologie" nennen dürfte.
Troxler gibt seiner "Philosophie", nach der er strebt, immer
neue Namen. Er nennt sie u. a. auch eine "Offenbarungsphilosophie"
oder die "wahrhaft christliche Philosophie". Von seiner "Naturlehre
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des menschlichen Erkennens" sagt er: "Sie ist da,s Evangelium der
Freiheit", sie "ist ächt christlich". Es ~rgibt sieb. aus dem Zusammenhange, dass er meint: Gerade weil sie das eine ist, muss sie auoh
das andere sein!
Bevor wir darauf eingehen, was für eine Bewandtnis es mit diesem Ausdruck "Evangelium der Freiheit" haben könnte, soll der Ausdruck "ächt christlich' näher beleuchtet werden. Troxler schreibt
einmal:
"Meine Philosophie ist die volltmdcte Individualitätslehre oder
die Lehre von der absoluten Persönlichkeit."
Dem sei ein anderer Ausspruch gegenübergestellt:
"Je mehr die Individualität sich ausbildet, um so mehr wird der
Kreis der Menschheit erweitert."
"Das Individuellste ist das UniverseHste."
Von hier aus führt ein 'Veg zum Verständnis dessen, was Trox:leI' von Christus zu sagen hat. Es genügen zwei solcher Aussprüche
dieses "christlichen Philosophen", um das 'Vesentliche anklingen
zn lass,en:
"Der individuellste Mensch und dre universellste Menschheit sind
eills - Christus. Das Universellste ist das Individuellste. Jesus Christus ist das individuelle Zentrum."
"In jedem Menschen kann eine übernatürliche Natur (Geisfleib
als höheres Erkenntni:sorgan), die in seinem gewöhnlichen Zustande
latent ist, potent werden. Der Mensch Heid, solange diese höhere
Natur latent ist, wird Christ, wenn sie in ihm potent wird. In jedem
Juden und Heiden ist ein Christ verborgen."
Mit andern Worten ausgedrückt, aber in exaktester Weise Wiedergegeben, was Troxler meint: Der Weg zur wahrhaft übersinnlichen Anscha~ung ist der "Christus in mir".
Für Troxler ist das Erkenntnisproblem untrennbar mit dem
Freiheitsproblem verbunden, so wie der wirklich fruchtbare Erkenntnisakt gleichzeitig ein Willensakt ist. Der Erkenntnisprozess ist
stets eine Befreiungstat in bezug auf den eigenen Organismus. Der
Geist muss sich entfleisehen, der Geist zertrümmert die Schranken,
die ihm gezogen worden sind.
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"Im Geisle sind alle Mensohen unsterblich, Welse und frei."
Das höhere, potenzierte Denken nennt Trox],er auch: "Ein geistiger, durch Freiheit geleiteter Lehensakt" - oder "Das selbstbewusste
und Ireitätige 'Werden und Schaffen der menschlichen Natur aus
sich selbst. "
So wie der Mensch, solange er nur "einen Seelleib zur Erkenntnisgrundlage ma,cht, nur sein Schein-Ich erlebt, so erlebt er auch
nur eine schcinbar,e Freiheit in seinem Handeln. Er hat die Möglichkeit zwischen zwei gegebenen Tatsachen zu wählen, dies ist aber nicht
die wahrhaftige Freiheit, sondern nur Willkür. Dieses Schein-ich
(= das gewöhnliche Ichbewusstsein) ist eine "erlogene Selbstheit",
es ist blosser Egoismus und fuhrt zu einer ebenso "erlogenen Freitätigkeit", eben dieser Willkür.
\Venn der Mensch aber den Geistleib, die übernatürliche Natur in
sich, dieses neue Erkenntnisorgan in sich entbindet, dann kommt er
zu sich, zur "Ur-Selbsfheit" und darum auch zur "Ur-Freiheit".
Die Ur-Freiheit ist die "QueUe der schöpferischen Phantasie". Sie
ist die Kraft, mit der Gott die ganze 'Welt aus dem "Nichts" geschaffen hat. Ist der Mensch auf seinem Erkenntnisweg zur UrFreiheit gelangt, so hat er auch die "Ursache der Wdtenschöpfnng"
erreicht. Deshalb ist die Ur-Freiheit nicht nur die "Sühnung mit
dem L'r-\Villen", sondern auch "das höchste Leben".
Steht der Freiheit nicht die Notwendigkeit gegenüber? Troxler
antwortet: "Eine Notwendigkeit liegt hinter aller Freiheit, steht ihr
aber nicht gegenüber."
Die wahre Freiheit ist mit "Vorsehung und Schicksal" in Harmonie. Etwas, das der Verstand, der nur in Begriffen denkt, nie ,",erstehen wird. Der Mensch lebt dann selbstbewusst und freigewillt in
einer höheren, göttlichen Gesetzmäßigkeit.
"Die wahre S-elbsthe,it und Freiheit ist die Einheit von dem Gott
1m }Iensahen und dem Menschen in GDtt."
Aber "Für Viele bleibt l'>:Ott ewig nur eine Autorität und ein
ihnen Fremdes".
"Gehorsam und Glaube - an was~) - ich denke an das höchste,
innerste, Selbst und Ieh in uns, welches denen, die YDm falschen
Ich und Selbst ausgehen, als ein Gott al1sser uns ,erscheint."
"Die Freiheit ist ein intensives ""esen, das selbst nur naoh und
nach frei wird, im Kontinent."
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VI.

Es würde hier zu weit führen, auf der ganzen Linie aufzuzeigen,
ww Troxler versuchte, ernst zu machen mit der Forderung, dass es

keine Wissenschaft, keine Kunst, keine Wirksamkeit überhaupt geben
dürfe, die nicht aus der Anthroposophie hervorgegangen und in der
Anthropologie nachgewiesen werden kann. Nur ein einzig,es Gebiet
menschlichen Forschens und menschlichen HandeIns sei hier gestreift: die Erziehung.
Ueber die Pädagogik spricht sich Troxler mit diesen 'Vorten aus:
"Zwischen Religion und Medizin steht als v,ermittelndes Band die
Pädagogik, welche daher mit dem Kultus jener und der Entwicklung von dieser sich gleich abgeben muss. Ueber keinen Gegenstand
wurde in der neueren Zeit mehr gesprochen und geschrieben, als
über Erziehung. Er ist das Lieblingsthema des Zeitalters geworden.
In keinem Gebiete wurden mehr Versuche gemacht, als im Gebiete
der Erziehung. Aber es werden auch kaum in irgend ein,em Fache
mehr Irrtümer verbreitet, gIDbere und sohädlichere ;\lißgriffe getan, als in dem Pädagogisohen. Dies,es musste notwendig geschehen,
so lange das 'Vesen der mensohlichen Natur misskannt, die Verhältnisse desselben entstellt und die einzig wahr,e Bestimmung der
Mensohheit ausseI' Acht gelassen wurden."
Die einzig wahre Bestimmung des Mensohffil aber ist, so weit
nur der irdische Aspekt in Frage kommt, ein Selbstdenker und
Selbstwol1er zu sein. Dals Erz1ehungsideal ist demnach: "die Menschen
(die Kinder) zum Selbstdenken und Selbstwol1en zu bringen".
Voraussetzung dazu ist, dass der Lehrer gewillt ist durch SelbstErziehung das zu werden, wozu er die Kinder führen möchte, dass
er den \Veg zu gehen versucht, der zur Ur~Selbstheit und Ur-Freiheit
führt, dass er also die in dieser Tiefe seines W-esens verborgen
ruhende schöpferische Phantasie lehendig mache.
Die erzieherischen Fähigkeiten liegen eben nicht im Seelleib
(= Intellekt), sondern im Leibgeist. Durch ihn wird der Unterrichtende zum praktischen Anthropologen. Es wird ihm das 'Yesen der menschlichen Natur nach und nach (in dem ",Xaße als es
ihm der Denkprozess sein wird!) durchsichtig werden.
Was Troxler über den individuellen Bewusstseinswandcl vom
Leibgeist über den Seelleib zum Geistleib geschrieben und an den
Universitäten Basel und Bern vorgetrag'CIl hat, hätte, wenIl es von den
Zeitgcnoss,cn aufgenommen worden wäre, eine neue Erziehungspraxis
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begründen körIllen. Hier ist Troxler bis zu konkreten Einzelheiten
vorgedrungen. Man möge bedenken, wie er schon darauf hinzuweisen
in der Lage ist, dass eine Kraft, nachdem sie als reine Organkraft
den Körper aufgebaut hat, jetzt aus ihm hervorsteigt und eine rein
seelis·ehe Kraft wird. Dass organgebundener lnstinkt zu freier Erinnerungskraft sich verwandelt.
.
Oder man vergegenwärtige sich, wie er darauf hinweist, dass das
kleine Kind aus der ursprünglichen Hellsichtigkeit heraus (Urbewusstsein), die dem ErW3lchs,enen eigene Tr,ennung zwischen sich und der
Pmwelt noch gar nicht vollziehen kann. "Das Kind lebt noch in
al1em. "
"Alle Kinder sind Pmpheten und Poeten, und wir stören zu früh
den freien, reinen Naturgang der Entwicklung durch Umwendung der
Lebensrichtung und durch Hineinarbeiten. - Es träumt, aber gewiss
eine künftige Welt."
Dann weist Troxler darauf hin, wie in einem gewissen Zeitpunkt
der Entwicklung im Kinde eine völlige Lmwälzung sich vollzieht, ein
"Sichselbstumwälz.en" nennt ,er es. Resultat dieser inneren Revolution: Das Kind fängt an, sich aus der Umwelt herauszusondern, was
\oOrher eine Einheit gewesen, zerfällt ihm j,etzt hcwusstscinsmäßig
in Ich und Welt, in Ursache und Wirkung. Der Seelleib fängt an, den
.. Leib" in seinen Funktionen abzulösell, der Intellekt erwacht.
"Der Zeitpunkt, da die Kinder scheu werden, ist der des erwachenden Selbstgefuhls, 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 wahrnehmcn,
dass sie noch was anderes, als sioh selbst empfinden, und doch
sich s,elbst zu beweg,en vermögen.
Das kleine Kind hat noah kein Selbst, erst allmählig bildet es
sich mit seiner Zerlegung in Ich und Nicht-Ich und in Ursach und
Endzweck. "
Es sind dies "Blicke in das Wesen des Kindes", die wohl geeignet
gewesen wären, eine Umwälzung in der Unterrichlspraxis hervorzuruf.en.
Der Erziehungspraxis weist Tl'Oxler die Aufgabe zu, den naturgewollten Verwandlung,en des Urbewusstseins in das intel1ektuelle
Bewusstsein hclfend beizustehen. Erziehung ist demnach ein vVerk
der Kunst (des Menschen) und der Natur zugleich.
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Trox1er sagt einmal: Erziehung (nicht Abrichtung) ist nur dann
möglich, wenn zwischen Erzieher und Zögling Lebensverwandtschaft
bes!dü. Diese Lebensverwandt~chaft ist nicht selbstv,erständlich, sondern muss vüm Erzieher durch Arbeit an sich selbst errungen werden. Der Erwachsene, also auch der Lehrer, hat in seinem natürlichen
Zustande den Seelleib als Erkenntnisürga:n, durch ihn ist seine Bewusstseinsstufe bestimmt. Das Kind aber erkennt die Welt nüch
durch ein anderes Wahrnehmungsürgan, durch den Leib als leibgewordenen Geist. Mit diesem Leibgeist sicht das Kind die '''elt ganz
anders als der Erwachsene. Der Leibgeist wirkt im Kinde als ursprüngliche Phantasiekraft. Der Seelleib aLs das reflektierende Bewusstsein ist phantasieLos. Es besteht also zwischen Seelleib des LehTers und Leibgeist des Kindes gerade keine Lebensverwandtschaft..
sündern eine tiefe Kluft. 'Yas hat der Erzieher deshalb zu tun? Er
muss seinen "Aethedcib " , der beim Kinde naturgemäßes Organ des
Erkennens ist, durch innere Aktivität umwandeln zu einem völlig
neuen Erkenntniswerkz,eug. Der durch ein potenziertes Denken (:\Ieditation) umgewandelte "Leib" ist der Geistleib. Geistleib ist der Leibgeist auf höherer Stufe. Es ist der Leibgeist, der durch einen langen
Prüzess - nachdem er gleichsam im intellektuellen Bewusstsein
seinen Tod gefunden hat - seine Auferstehung erlebt.
Zwischen dem Leibgeist des Kindes und dem GeisÜeib des Erziehers besteht nun die allerinnigste LebensveTwandtschaft. Es vereinigt sich die schöpferische Phantasie mit der urspTünglichen, kindhaften Phantasie. Es sind die auferstandenen. bewusstgewordenen
Kindheitskräfte, die den \Yeg finden zu den ursprünglichen Kindheitskräften.
In dem einen wie in dem anderen lebt die wahre Individualität.
Der wache Genius delS Erziehers verbindet sich mit dem schlummernden Genius des Kindes.
Auf einen Bewusstseinswandel umfasisenderer Art noch macht
'1'rüxler seine Zeitgenüssen, vür allem die Erzieher aufmerksam. Auf
den Bewusstseinswandel der ganzen Mens,chheit. Er weist darauf hin,
dass die Art und Weise zu denken, die dem Gegenwartsmenschen
selbstverständlich ist, nicht immer so war und bleiben wird. Das heutige Philosophieren, d. h. verstandes- und vernunftmäßige Denken, hat,
im Großen betrachtet, seinen Anfang genümmen etwa mit Aristoteles
und kulminierte nach etwa 2000 Jahren in Hegel.
Hegel bedeutet Kulmination und Vernichtung zugLeich der langen
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intellektuellen Epoche der l\Ienschheit. Der "Gegenwartsmensch" reicht
als'O von Aristoteles bis Hegel. \Vas war vorher? Troxler nennt den
Menschen vor Aristotcles den "Urmenschen". Er war im Besitze ein!'r
ursprünglichen Hellsichtigkeit, und der \Veisheit, die ihm zukam,
gibt Troxler den Xamen "Ursprüngliche Anthroposophie". Es war
ein verborgenes Wissen, Mysterien-\YeÜ,heit. Der letzte ul'sprüngliche
Anthroposoph: Plato.
Den -'Ienschen der Zukunft nennt er den" Vollendungsmenschen".
Er erringt sich bewusst eine neue Hellsichtigkeit. (Die zweitausendjährige intellektuelLe Epoche trägt ihre Früchte.) Das neue Wissen,
das dem l\Ienschen jetzt eigen wird, nennt er "Vollendete ,tnthroposophie". Sie wird im Gegensalz zur "Ursprünglichen Anthroposophie" eine Offenbaruugs-Weisheit sein, als die wahrhaft christliche
\Yeisheit und Erkenntnis.
Die Vollendete Anthroposoplüe ist die völlig umgewandelte Ursprüngliche ,\nthroposop'hie. Denn auch hier wird sich das als
"\Ienschheitgeschehen v'Ollziehen, was im einz,elen Individuum zuerst
v'Or sich geht: Der Leibgeist des ,,"Cr-Menschen" verwandelt sich,
11ls "\Ienschheitstatsache, in den GeisLleib des "Vollendungsmenschen".
"Der "Crmensch ist wie der Yollendungsmilllsch in jedem aus un~
und zu allen Zeiten, an allen Orten, nämlich substantiell, nicht aber
virtuell. "
Es sei dieser kleine pädagogische Exkurs nicht abgeschlossen,
ohne den Hinweis zu geben darauf, dass Troxler gemäß seinen Einsichten die Fo,rderung aufstellen musste, das Erziehungswesen aus
allel~ Fesseln der staatlichen oder kirchlichen Autorität zu lösen.
"Die Schule ist ",-ie Kirche und Staat ein Ganzes, Volles Rundes,
für sich bestehendes Sozialsystem. Ist höchste Anthropologie und Anthropogie, abhängig nur von tiefster Theanthrop'Osophie."
"Die Schule steht wenigstens in gleicher Dignität mit Kirche und
Staat da, und als Erzi!~hungsmaoht des Geistes über der weltlichen
und geistlichen Regierung."
"Yor allem der Schule, wie der Kirche und dem Staat und dem
Hall~. ein eigenes Bereich mit Autonomie und Independenz, \veder imperialistisch noch papistisch, und nicht staatliche noch kirchliche, katholische noch protestantische Bevogtung."
"Es ist die g'Ottloseste Despotie, welche den Menschengeist und
die Schule knechtet lind ins Schlepptau nimmt."
"Müssen Bildungsanstalten im Geist der Zeit oder nicht vielmehr
gegen denselben angelegt werden?"
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VII.
Es ist versucht worden im Vorhergehenden, als eine rühe Skizze
andeutungsweise die "Forschungsergebnisse", von denen Troxler
spricht, darzustellen. Forschungsergebnisse, die von ihm dadurch gefunden wurden, dass er nicht mehr im gewöhnlichen Sinne zu philo&ophiercn versuchte (als bl'Osse Gedankenspekulation), sondern dass
er mit dem Geistleib philos'Ophierte, dass er ~ man müsste einen
nCllen Ausdruck gebrauchen ~ nicht mehr philosophierte, Sffildern
anthr'Op'Osophierte.
\lan kann sich angesichts seiner Forschungsergebnisse fragen:
hat Tr'Oxl.er aus irgendwelchen alten okkulten Traditi'Onen geschöpft?
Nun war Tr'Oxler allerdings v'On einer fast unfasslichen Belesenheit
alter und zeitgenössischer Aut'Ol'en. Dass er die M)lstiker des Mittelalters, die deutschen Theos'Ophen des 17.' 18. und 19. Jahrhunderts,
dass er Jakob Bühme gut kannte, ist selbstverständlich. Und d'Och
darf gesagt werden, dass weder die Einen noch die Anderen ihn in
elltscheidender \Vflise beeinflusst haben. Er hat eine völlig andere
Ausdrucksweise als Jak'Ob BöllI1le z. B.
Sie werden mich noch in die Mystiker einreihen, schreibt er einmal seinem Freunde Balthasar, mägen sie es meinetwegen tun, man
kann sich dagegen nicht wehren. Tn bezug auf die Theos'Ophen
schreibt er: "Die Theos'Ophen haben es versäumt, ihre Theosophie
auch anthr'Oposophisch zu begründen."
Nein, alle Quel1en seiner Forschungen liegen in ihm selbst, er
versuchte sie frei zu machen durch Meditation und Kontemplation,
durch Potenzierung seines Denkens. Es ist al&'O nicht anzunehmen,
dass ihm seine Erkenntnisse ohne sein Zutun einfach zugeflogen
kamen. Er hat durch .eine ganz bestimmte Denkpraxis in die Tiefen
seines \Vesens zu dringen versucht, VOll denen er wusste, dass in
ihnen die Quelle des Lebens, die "Ursachen der Schöpfungen" lagen.
Er war ein selbständiger Forscher.
Es gilt jetzt n'Och die Fra.ge zu beantw'Orten: \Vas war Troxlers Missi'On? Troxler stellte sich selbst immer wieder diese Frage.
In ihr spricht sich das Rät!;el seines Lebens aus. Denn in Troxier
steht ein Men&chenrätsel vor uns von grossem Ausmaß. Als 73jähriger Greis ist er IIooh bereit "das Beste seiner Missi'On" zu erfüllel!.
Einem semer Schreihtischzettel, deren so viele 1m "Nachlasse zu

118

finden sind, vertraut er diesen Gedanken an: "Ich muss hald gegen
jedermann auf dem qui vive stehen. 'Vas ist meine 11ission?"
Man könnte versucht sein, die Gegenfrage zu steHen: 'Var TroxleTS Lebeu uud Schaffen nicht eine einzige grosse Tragik? Ein beinahe Vergessener noch zu seinen Lebzeiten und erst recht nach seinem
Tode. 'Vo sind seine Nachfolger, seine Schüler? Sind seine Ideen aufgenommen, in das Lehen und in die 'Yisscnschaft eingeführt worden?
'''urden &eine Forschungs,ergebnisse anerkannt? Trox1er ruft einmal
aus: Viele VOll den :\Iiinnern, die heute in den Ratssälen sitzen und
über die Geschicke des Volkes entscheiden, sind vor mir auf den
Schulbänken gesessen, aber was ich ihnen sagte, das haben sie alles
Hlrgessen.
"Nicht nur Einsiedler und höchst Vereinsamter bin ich ietz, sondern ich lebe wie ein Abgeschiedener und schaue wie ein Verstorbener auf diese \Velt zurück."
\Venn ,on Tragik gesprochen werden soll, so nicht im persönlichen Sinne auf Troxler bezogen. :Man kann es als tragisch empfinden für Troxlers Zeitgenossen, für das ganze Volk, dem ZlI dienen
er nie müde wurde. Er war ein geistiger 'Yinkelried, der eine Gasse
dUl'ch die \lauern VOll Speeren zu schlagen versuchte. Die Tragik besteht darin, dass keiner seiner Zeitgenossen den Geistesl1lut und die
Geistesgegenwart besass, ihm auf dern FUisse zu folgen.
Troxler wusste wohl am Ende s,eines Lebens, dass er, äusserlich
betmchtet, auf verlorenem Posten stand. Aber er schaute in d~e Zukunft und wusste: Ich trage die Früchte meines Erdenlehens 1Il
d~e \Velt der Toten. Dort sind sie Keime, die später wiüder zu
Früchten werden. Es geht für mich nichts verloren.
Serne Mission hatte '€I', S'0 weit es ilm betreHen konnte, erfüllt.
S1e ist ausgesprochen in seinen Forschungsergebnissen. In wenige
\Vorte ZlIsammengefasst lautet sie: Es ist meine mir vom Schicksal
übertragene Aufgabe, den Zeitgenossen ZlIZllrufen, wir stehen an
einem 'Vendepunkt in der Entwicklung der Menschheit. Eine lange
Epoche hat ihren Abschluß gefunden. Ich sehe die -'lorgenräte, den
Aufgang' eines neuen Bewusstseins. \Vieder,erinnenmg des Vergangcnen und Ahnung des Zukünftigen schliessen sich mir zusammen zum
Kreis. Ich weiss, wo wir stehen, und was wir zu erwarten habei!.
"Meine Philosophie vermittelt die ursprüngli,ahe Anthropos'0phie
und die vollendete Anthropos'0phie."
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-'lit diesem YVorte hat Troxler seine Mission deutlicher als irgendwo ausgesprochen. Er sagt nie: Ich bringe Euch die Anthroposophie, sondern immer nur: Sie wird k!ommen, wir müssen ihr entgegcn gehcn. Ich bin ihr erster Verkünder, das zu sein, ist meine
Mission.
Hundert Jahre nachdem Troxler se~ne "Blicke in das 'Yes,en des
-'lenschen" veröffentlicht hatte, weist RlIdolf Steiner auf Troxler hin.
Er bringt durch seine Schriften und Vorträge den Vergesse~l,en wieder in Erinnerung. Er spricht von ihm als dem "Vorboten der Anthroposophie". Zwischen I. P. V. Troxler und Rudolf Steiner besteht
keine äusscrliche, wohl aber eine innel'e Kontinuität.
YVer von der Anthroposophie her in das 'Yerk TroxlE'rs einzudringen versucht, weiss, dass Rudolf Steiner der ErfülleI' aller Hoffnungen und Erwartungen Trox:lers geworden ist.

Unveröffentlichte Fragmente aus dem Nachlasse
von

I. P. V.

Herausgegeben

WlI

Troxler.

1\'; 11 i A e p pli.

Vorbemerkung.
Troxler hat viele selller Gedanken, bevor er sie früher oder
später öffentlich ausgespmchen hat (sofern es ihm nicht ratsam erschien, sir dieser Oeffentlichkeit noch vorzuenthalten) auf Blättern
niedergeschrieben, yon denen sich einige Hundert im Nachlass befinden. Sie tragen oft den Vermerk "Philosophika", "Sophika" oder
auch "Philosophische Gnomen".
Der dieser kleinen Fragmentensammlung "orangehende Aufsatz
über Troxlcrs -'fission nimmt Hicht direkt Bezug auf diese Fragmente
selbst. neichliche Belege für alles, in diesem Aufsatze Dargestellte,
findet der Leser in dem Buche I. P. Y. Troxler, Fragmente. Erstveröffentlichung aus dem Nachlasse. Herausgegeben von 'Yilli Aeppli,
Dreilinden-Vrrlag, SI. Gallen, 1936.
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PHILOSOPHIE.
Der Horizont der Philosophie muss erweitert werden. In den
,erborgenen Tiefen und \Yeiten der Menschenllatur, die ins Jenseits
hinübergehen, sind grössere und wichtigere Entdeckungen zu machen, als in Himmels- und Erdkunde oder der äusseren Ethno- und
Haoologie, aber auch nur mit bewaffnetem Geistesauge, d. h. mysti~cher Philosophie und Ideologie.
Alle auf Erfahrungs- und Vernunfterkenntnis gebaute Lebensund \\'eltweisheit ist eine nach aussen gerichtete und nach unten
verkehrte Philosophie. Sie muss durc.h das Glauben und Schauen
der Offenbarungs weisheit orientiert ulld reflektiert werden.
Philosophie und Offenbarungserkenntnis (Glauben und Schauen)
müssen vermittelt werden. Die Offenbarungserkenntnis soll die Philosophie orientieren und begründen und leiten. Die Philisophie aber
die Offellbarung erfors·chen, auslegen, entwickeln und dies ohne alle
fremdartige DazwischenkunIt durch den freien glaubenden und denkenden Menschengeist. Es muß dabei wegfallen mittelalterliche Dogmatik oder Orthodoxie und die moderne Anmaßung der von der
höheren Erkenntnis abtrünnigen Vernunft des Rationalismus.
Soll aber die Philosophie Religionsphilosophie und Offenbarungsphilosophie werden, S'0 muss sie aufhören blosse Sensations- oder
Abstraktionsphilosophie, nur Reflexionsphilosophie, Dialektik und
Spekulation zu sein, sie muss sich über diese hinaus zu geistiger Intuition, Meditation und Kontemplation erheben. Dies wird ihr letzter
und höchster Schöpfullgstag sein.
Diese Philosophie kann aber nicht bloss eine transcendentale,
sondern muss eine wirklich transcendente in bezug auf den ~atur
menschen sein, d. h. auf den Urgrund der göttlich menschlichen
Natureinheit gebaut werden.
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.
Zu einer gehörigen richtigen Auffassung der Natur der Oinge
gelangt nur, wer das Ideale im Realen und das Reale im Idealen
zu schauen versteht.
Kant hat recht, eine wahre und gewisse Erkenntnis des Uebcr5innlichen findet nur statt, insofern Erfahrung sie begleitet, aber er
\erkannte die innere Erfahrung.
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Philosophie ist die Kunst innerer Erfahrung uder Intuition, die
l\löglichkeit oder Spontaneität solcher Intuitionen ist das philosophische Genie.
Viele hielten irrig den Philosophen für einen Einsiedler, der,
von der 'Velt abgeschlossen, in sich lebe, er muss vielmehr die
mannigfache und bewegte 'Velt in sich tragen. Egoisten sind Indifferentisten. Es gibt keine Freiheit ohne Gleichheit der 1I1enschen.
Nur wer mit Geist und Gemüt, Verstand und Gefühl philosophiert, gelangt zu der Selbstgleichung von Sein und Schein, Einung
von Sinn und Geist zu Ideen.
Das Organ der Philosophie begründet eine eigene Anschauung.
Diese heruht auf der Einheit aller erkennenden Seelenkräfte, ist Ursmn.
Höhere Erkenntnis setzt tieferes Selbstbewusstwerden des Geistes voraus und Erhebung von Denken und Dichten, sowie Annäherung des Glaubens zum Schauen.
Solch eine Philo&Ophie mag dem geistig Blind- und Taubgeborenen hansccndent und extravagant erscheinen, sie ist im höchsten
Sinn immanent und penetrant.
Denken ist ein Schöpfungsakt ülllle Malerie. '''achsen elll Schöpfungsakt ohne Geist.
Die geheimsten Gedanken denken Wir nicht, SIe denken uns.
Die äusserste Konformation ist im Sinn, die iuuerste im Geist,
aber der Geist nimmt den Sinn auf. '''as wir sinnliche ,A.nschauung
nennen ist nicht Sinn minus Geist, sondern Geist
Sinn.

+

Die '''elt, die wir anschauen, ist unser Produkt, so gut als die
wir uns einbilden und vorstellen, uns von ausseu gegeben werden
musste. Die sinnliche Anschauung eint die Impression und Reaktion.
'Vir gehen nicht von dem wirklichen Ehyas dem Nichts zu, wir
gehen \Oll dem scheinbaren Nichts dem Etwas zu.
Aeusserlichkeiten und Zufälligkeiten werden in der Sinneserscheinung aufgefasset und mit dieser der Denkprozess begonnen und der
Dichlpl'Ozess geendet. Das Innere entgeht uns.
Dasselbe Gesetz, welches die am Himmelsz·elt leuchtenden Sterne
ordnet und leitet, schreiht auch dem menschlichen Geiste seine Bahn
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und seinen Lauf vor. Es drückt sich in seiner abstrakten Form des
S)"llogismus der Logik und im Schema der Formalität und :\lodalität,
der vier Kategorien und ihrer Opposihon aus.
Denken ist nicht nur Eigenschaft, sondern Substanz der Seele,
wie Schwere des Körpers. Seele ist das sich selbst Bewegende und
so ein Accident des Geistes.
Die ~Welt ist nur der Reflex unserer selbst am Objekt, welches
sich in uns erst eindrückt, und das wir dann aus uns produzieren.
Die Nachinnenwendung des Sinnes ist eine doppelte - im 'Yaehen und Schlafen. Diese führt abwärts, jene aufwärts zum unterund übersinnlichen Prinzip des Geistes.
Die :Materie und der Körper fallen ab, so wie sie hinzugekommen. Es muss auch in der Metaphysik die Dynamik an die Stelle der
"\ tomistik treten.
"'ollt Ihr das Kopernikanische System, wie Kant suchte, i:n die
Philosophie einführen, &0 müsst Ihr den Geist als Sonne - als unterund übersinnlich betrachten, die Sinnlichkeit als Erde und das Planeten- und Kometensystem dazwischen liegend.
Die Natur hat materielle und geistige Prinzipien. Gott ist's, welcher im Geiste sich verkörpert und im Körper sich vergeistigt.
. Sehelling, Oken und Hegel.)
So müssen wir auch unsere Naturlehre zur Geisteslehre und un,.ere Logik zur Physik machen - nnr die Ethik erhalten.
Flügel an den Fersen, das ist die Hauptsache.
,reinp Vorlesungen sind die wahre Rehabilitation des Geistes.
Kant war der beste Prosektor und Anatom des menschlichen Gemiites: er schied Theoretisches und Praktisches, praecipitierte die

l!"teilskraft, aber unterliess die Sublimation, verlor das Transcend'>l!tale in Kategorien und Antinomien, das Physiologische im Prag;liittisdwn.
Kant. der den Satz aufstellte, wir erkennen die Dinge nur, WH'
erscheinen, nicht wie sie sind, und der die Kategorien für ur:'i,rüngliebe Yorstellungen hielt, gelangt zu keiner wahren Transcendenlal"hiJosophie, welche der Boden der Ideen ist und Sein und Schein
im Geiste einigt.
sie
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'Yas wir als :\Ietaphysik bezeichnen, geht weit über das, was
Kant Metaphysik und Transcendentalphilosophie genannt hat, hinaus.
Die durch das Licht des Evangeliums erleuchtete Phil'0s'0phie,
Empirie und Spekulati'0n einend, gründet sich auf das Geheimnis
der physischen Umwandlung, (die der ethischen 'Viedergeburt oder
Auferstehung zu Grunde liegt), geht ab ante über den Embrio und
a post über das Cadaver hinaus. Der eine und ganze Mensch ist die
stete Hypostase des Menschen vor der Zeugung und nach der Geburt. Unsterblichkeit und ewiges LebeTL
Die Philosophie ist eine Region, bei welcher der Geist im natürlichen Gang seiner Entwicklung und Selbstvollendung notwendig
anlangen muss. \Venner aher nach dem Grunde seines Bewusstseins
und seiner Freiheit fürsehen soll, muss er über sich hinausgehen,
aber nicht durch die Sinues- und Triebesgli,eder.
Schelling hat den Menschen auf eine Seite geschoben und Hegel durch !\usst'0ssung des Körpers den Geist zu einem Hirngespinst
gemacht.
Neue philosophische Anthr'0pologie als Einheit der höheren Natur- und GeisLesphilosophie.
als

Geistesphilos'0phie hat so wenig ein Recht, unnatürlich zu sein,
geistlos.

~aturphilosophie

Der graduierte und qualifizierte Philosoph muss Theanthroposoph sein.
Die philosophischen Systeme lassen sich nach dem Stand, den
ihre Prinzipien in der Anthr'0pologie einnehmen, klassifizieren.
St'0ff 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. 'Venn sich
die Philosophie in die tiefen Gründe des Positiven erhebt, wird auch
nur das für gut und wahr gelten, was mit ihr einstimmt und The'0logen und Juristen werden nur gelten, wenn sie Philosophen sind.
Deber das P'0sitive kann sich aber die Phil'0sophie nur erheben und
dessen Hichterin werden, wenn sie die übersinnliche Erkenntnis erreicht, die in diesen sich offenbart.
Der Anthropolog muss den Dichter
und P'0litiker, M'0ralisten und Juristen,
vor allem den Psychiater lInd Physiater
sen, weil der Menschensinn und Gelist
kulläten ist.
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und Denker, den Theologen
Physiologen und Mediziner,
im ~Ienschen zu finden "isd1e Matrix aller dieser Fa-

Nur anthropologische Philosophie kann eine philosophische Anthropologie schaffen und Theanthropologie wird die höchste Frucht
der Anthroposophie sein.
Theo
Anthropo
Cosmo

Sophie geht der Logie vor.

Philosophie des Menschen über den Menschen ist das Centrum
aller Anthropologie, und ist also auch Philosophie seiner Religion,
Philologie, Poesie und Historie. Alles wird in der Anthroposophie
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 Philosophie. Mystik darf auch nicht von Logik getrennt und l\1etalogik nicht mit Metaphysik verwechselt werden. \Vas ist endlich Theosophie ohne Cosmosophie, was beides cihne Theanthroposophie?
Orientierung und Occidentierung der !lnthroposophie.

Eine organisch-genetische Konstrukhon muss an die Stelle der
atomistisch-mechanischen Komposition treten.
So lange der Gesamtorganismus und D)"namismus der l\Icnsehennatur nicht ergründet ist, was fre·ilich auch nur durch Philosophie
geschehen kann, i8tes unmöglich, ein YOllständiges und naturgemäßes System der philosophischen 'Vissenschaften aufzustellen.
Das System ist durch die Methode, dte -'Jethode durch dic ursprüngliche lebendige Geistesoperation bedingt.
\Yas man Inspiration nennt, deutet auf einen höheren inneren
.\nschauungs- und Erkenntnisquell, so wie Reflexion auf einen äusseren mittleren, selbständigen zwischen Inspiration und Instinkt.
Absolute \Yahrheit und Gewissheit ist nur in der Einung aller
Erkenntnisweisen und Bewusstseinsarten, in der organischen Totalität des höheren inneren Sinnensystems.
Kant ging nicht weit genug, Hegel zu weit.
Philosophische und theologische ·Wahrheiten sind VVahrheiten
ilt wrschiedencm Gewande, welches als solches oft die Offenbarung
ent5tellte und die Vernunft verdarb.
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Offenbarung und Vernunft oder Glaube und \Yissen, Bibel und
l'Iaturwissenschaft, sind zwei Lichter, die einander berichtigen müssen, bis sie zusammen fallen. 0 unselbständiges Geisten·eich.
In der Anthroposophie sind Idealismus und Realismus co ipso
eins . und aller Sub- und Objektivismus ineillander aufgelöst, so wie
Imanenz und Transcendenz zu gegenseitiger Ergänzung vermittelt.
Theologie und Cosmologie rektifiziere,n sich gegenseitig durch
die eigentliche Physiologie des Menschen.
Materialismus ist die l'Iaturansicht, zu welcher die empirischen
\Vissenschaften stets führen müssen.
Meditation und Contemplation ist über Reflexion und Spekulation.
Vernehmen des U ebersinnlichen ist über das Verstehen des Sinnlichen.
N ur der innerste Sinn schaut hinüber!
Durch die Sinne ist dem 1\Ienschen Kunde von elIler Aussen"eh, durch die Glieder Gewalt über sie gegeben. Der Vernunft dielien die Sinne und dem 'Villen gehorchen die Glieder - aber wie
wir wahrnehmen und wie wir vollbringen, das ist Geheimnis. Geheimnis das Aufnehmen der 'Virkungen der äusseren Natur und
die Fortpflanzung der Kraft auf sie. Dabei aber ein innerstes Gefühl yon Bewusstsein und Freiheit.
Die Lebenskunst aber, die Seele zum Göttlichen zu entwickeln
und das Menschliche von ihr auszubilden, ist das innerste, höchste
- in allen Lage!l und Berufen möglich. Glück und Unglück, Wert
und Unwert hängt davon ab.
Der innerste höchste Sinn ist der unbekannte Gott in uns.
Ich will die Fortdauer der Inspiration nicht nur für gewisse
Jahrhunderte und lVIenschenklassen, nicht nur für Päbste und Konzilien. Der Geist ruht, wo er will! ,"'ir sind alle 'Verkzeuge des
uns inwohnenden heiligen Geistes. Nicht die Vernunft, nur der übersinnliche Geist kann die Offenbarung vervollkommnen, doch auch
nicht einen andern Grundstein legen.
Auch die sg. supranaturalistischen Theologen sind Rationalisten,
da sie das Uebernatürliche nur an gewisse Zeiten und Orte gebunden glauben und nicht für der Menschheit inwohnend erkennen.
(Alle Menschen sind göttlich.)
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Kant hatte gelehrt, dass der Mensch das Uebersinnliche nicht erkennen könne. Diese Lehre war der Glaube des Jahrhunderts, zum
allgemeinen Vorurteil geworden und noch ietz begegnen wir derselben auf allen \Vegen und Stegeil. Diese Lehr,e aber steht in schroffem \Yiderspruch mit dem Christentum und der ersten GrundwahrheiL desselben, dass Gott geoffenbart ist, der Geist durchdringt alle
Dinge und erforscht selbst die Tiefen der Gottheit.
Da der Körper des Menschen ein mit der Erd- und \Veltnatur
zunächst in Verbindung stehendes Automat ist, in welchem diese
ihren Hochpunkt erreicht und in welchem der Mensch "ie 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 überkörperlich und die
noch höheren inneren Funktionen ruhen auf einem überorganischen
Gl'unde.
Ich sehe den natürlichen Menschen mit all seinen "ier Elementen
durch Krankheit, Alter, Tod unter und zu Grunde gehen. Aber dies
macht mich in meinem Glauben an persönliches Fortleben im Jenseits nicht irre. Ich kenne einen Menschen im Menschen, einen nicht
blass im Moralischen und religiösen Sinne neuen, inneren, höheren,
substantiellen Menschen, dessen Entbindung das Ziel aller Entwicklung und Umwandlung ist.
Die wahre Selbstheit und Freiheit ist die Einheit von dem Gott
Im Menschen und dem i\I.enschen in Gott.
Wir sind nicht blass Gott ähnlich, sondern Gott verwandt.
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.
\Vas tut \Vunder und weissagt? Ein Prinzip in uns, das \'on
anssen nur angeregt wird.
Das Prinzip der Offenbarung ist die tiefe Einheit von Poesie und
Philosophie, in ersterer Gestalt als Mythologi,e, in zweiter als Apokalypse, in beiden als .Mystik.
Sollte anch die Lehre vom Logos erst von JlIstinlls (89 n. Chr.)
herrühren und alle Evangelien erst viele Jahrhunderte später ent-
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standen sein, so beweist dies nur gegen das Bibel- und Kirchenchristentum und verweisd uns auf innere Kriterien.
Die Bibel hat nur ~Wert, wie die Tradition, insofern ihre Aussprüche mit den Urgefühlen der göttlich menschlichen Natur iiber,einstimmen und darüber ist jeder Einzelne von uns Richter, im
Gesamten wir alle mit unseren Vorfahren und Nachkommen. Es gilt
das Prinzip der Persönlichkeit über alles.
Alles geht vom Individuum aus und die Allgemeinheit setzt freie
Aeusserung voraus. Die Kirche hat nur zu ~erforschen und zu erklären, welche Meinung allgemein sei. Ganz entgegengesetzt verfuhr
der römische Absolutismus und Starrheit ist sein Prinzip.
Von Gott kann sich der ;\Iensch nicht trennen, das wär ewiger
Tod, so wie Trennung V10n der \Velt zeitlicher ist. Aber seine Beziehung auf Gott kann der Mensch verkehren, wenn er nämlich irreligiös die Verbindung Gottes nur mit seinem Ich darstellt. Die rmkehrung dieses Verhältnisses heisst Religion. Aber die wahre Religion muss mehr sein als nur Cmkehrung des Verkehrten, nur Heilung einer Krankheit, sie muss Vervollkommnung des Lebens und
Vollendung des \Ves,ens sein.
Auf Eschatologie folgt Palingenesie.
Jede Ausbildung einer einzelnen Idee ist analog der Gesamten twicklung des Geistes. Jede Idee ist Keim und Frucht einer bestimmten Erkenntnissphäre. Die Realität in aller Religion ist die
Göttliches und Menschliches vermittelnde Uebernatur der Persönlichkeit.
Die Religion des Geistes Gottes ist noch verborgcn.

ANTHROPOLOGIE.
Es ist hier nicht nur um Berichtigung alter Irrtümer oder Fortentwicklung aufgestellter Ansichten, sondern um Vernichtung der
herrschenden Physiologie und Psychologie - um eine ganz neue
Schöpfung der Anthropologie zu tUll.
Leib, Seele, Geist sind Hauptorgane des Menschcn.
Geistige
Seelische Gemütliche Leibliche
Körperliche
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aber die gemütliche Natur ist selbst immer vierfach gebrochen.
Die menschliche Natur an sich erscheint nicht.
Quintessenz ist eine gute Bezeichnung für das Centrum der
Tetras.
Zwischen Geist und Natur ist kein so wesentlicher Unterschied,
\vie zwischen dem ühernatürlichen :\Ienschen und dem natürlichen,
zu welchem Geist und Körper gehören und doch ist auch der natürliche und der übernatürliche Mensch, d. h. der, in welchem Geist
und Natur verschieden und der, in welchem s~e eins sind, nur ein
und derselbe individuelle und immortelle }Iensch.
Der Geist im Verhältnis zur Katur (oder zum Leib) ist nur der
relativ innere Ylensch, S'Ü wie die Natur oder das leibliche Lehen
nur der relativ äussere ist. Der absolut äussere ist der Körper, der
abs'Ülut innere der im Gemüt verborgene.
Das eigentliche wahre Gemüt ist die wesentliche und lebendig!;'
Einheit \ on Gei~t und Leib, Verstand und "~ille.
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 [rund Endich sind Eins in Gott, von welchem durch den Gottmenschen der über alle Erd- und \Veltnatur erhabene Mensch in seinem
eigentlichen \resen und Leben alle,in abhängt.
Materie ist etwas Metaphysisches wie Geist.
Der Körper ist nur Fahr- und \Verkzeug dieses Lebens, das
Bindemittel des Menschen mit der Erde, daher automatisches.
Der Geist verliert durch Abzug des Körpers, wie der Körper
durch Abzug des Geistes. Gegenseitige und wechselweise Durchdringung und Concentration der Pr,inzipien ist das Geheimnis aller
Potenzierung.
Der Geist immateriell lInd der Körper gc,istlos gedacht ist der
Gnmd aller Enteinung und der Zersetzung des Menschen in ein
Gespenst und einen Leichnam, wodurch alle Entwicklung und Umwandlung uIlmöglich gemacht wird. Je konkreter eine Substanz ist,
desto lebendiger uIld indJividueller, immorteller ist sie.
Vor der Schöpfung war nichts als unentwickelt Gott und nach
depl Gericht wird wieder nichts als Gott mit seiner Selbstentwicklung
se1l1.
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Ihr unterscheidet am Menschen, aber doch am Menschen Geist
und Körper. ~Wie kommt Ihr zu dieser Lnterscheidung, auf die
Ihr so viel baut?
Ich glaube durch die Erscheinung des 'Bades und die Theorie
der Unsterblichkeit - aber ist der Geist eine P,ers.on und der Kör- ~
per eine, und ist der Mensch so aus diesen zwei Personen eine zusammengesetzte dritte?
\Vas ist Geist, was ist Mate6e?
Sie reden immer v.on Natur und Körper, als ob sie ganz geistlos
wären und dageg,en von Geist und Seele als ob sie nur stoff- und
formlose \Vesen .oder Unwesen. Materie und Energie sind das nicht
bl.oss Begriffe?
Körper eint Stoff und Kraft, wie der wahre Geist Leib und
Seele, aber der Mensch steht über der spiritualistisch und matrrialistisch zersetzten Erde.
Die starre Körperlichkeit kann ::;0 wenig als die reine Geistigkeit Sinnlichkeit begründen, das kann nur die lebendige Seelleiblichkeit.
Die Psyche als Seelleib hat ihren Atem und Pulsschlag, ihre
Sinne und Triebe wie der Körper. Ihr Organismus muss aufgefunden werden und ihre dynamische und materielle Seite.
Auch in Leib und Seel des Menschen wird nichts wirklich. was
nicht der Möglichkeit nach praedestiniert in der Natur liegt.
So gewiss das Leben einen Leib hat oder ist, so gewiss hat die.
Seele ein \Vesen.
\Venn einmal der Seelleib sich auf einen Punkt entwickelt hat,
dass er sich vom Körper lösen und ins Höhere aufgehen kann, ist
er unsterblich. Was will denn die OrganisaÜon und Evolution anders als diese endliche Entbindung? Dies Leben ist nicht Selbstzweck.
\Vär aber Tod des Lebens wahres Ziel, so wär die ganze Schäpfung
em Ungeheuer und Gott ein ThaI'.
\Ver einen Idifferenzpunkt von Soel und Leib annimmt, Iehrt
den Materialismus des Geistes und den Spiritualismus des Körpers
- All diese Lehren heben die Identität und Permanenz auf, oder
besser, sie setzen zusammen und stellen still, da ist kein individuelles Wesen und kein immortelles Leben der Persönlichkeit - da
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ist Nichts und Tod Prinzip und Produkt, da ist Gestaltung ohne
Grnnd und Bewegung olme Ziel. Ein Einzelnes und ein Allgemeines,
die sich verschlingen: "ein Tod, der den andern frisst".
'Venn die S,cele eine Grundkraft ist, muss sie auch in jeder
eigentlimlichen Vermögenssphäre eine Einheit sein und es also eine
Erkenntnis des Geistes und Herzens geben. Alles potenziert sich, nicht
durch Abstraktion, sondern durch Konkretion. Di,e menschliche Individualität ist reicher und konkreter als die der Tiere und Pflanz·en.
Die äussere Einfachheit ruht auf innerer Zersetzung.
Das Leben geht keinen 'Veg der Ertödung - weiss von keiner
Negation ohne Position - deswegen nehmen wir das Körperleben
des Menschen, welches noch lange nicht das ganze Lehen im Diesseits
fass,et, als blassen Umlauf des Menschen um sich selbst an, das
Seelenleben aber, das auch mit Leiblichem ins Jenseits übergeht,
das sehen wir als des Menschen Umlauf um Gott (die Geistersonne)
an. So kehrt es sich aber, wie das Ptolemäische System im Kopernikalli8cheu, ganz um. 'Vas für den Körper Belebung ist, ist im Seelleib
Ertödung, was dem Körper Ertödung, dem Soelleib Belebung, aber
auch dieses nur im Reflex. Denn Gott ist ein Gott der Lebendigen
und so lebt das wahre 'Vesen im Menschen fort lInd fort.
Die Spiritualisten vindizieren sich die Seele, die )Iaterialisten
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 zwischen
b~iden liegt.
Geistigkeit und Leiblichkeit sind die zwei Wege Gottes.
Der unverwesliche Leib und die unsterbliche Seele, wie der
verwesliche Leib und die sterbliche Seele sind Samenblätter der 1Il
beiden wesenden und lebenden P,ersänlichkeit des Menschen.
'Ver 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 unterwerfen nicht nur die höhere Natur der niedern, sie sehen im Menschen
nur den Körper und zersetzen und zerlegen diesen chemisch und
tomiseh, atomistisch und mechanisch.
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\Vir treten der enteinten und unganzen Auffassungs- und Behandlungsweise, sowohl im Geist wie im Sinn entgegen und fordern
vor allem eine Heuristik, einen Kanon und ein Organon der spekulativen Forschung sowohl als der empirischen Untersuchung.
\Vir begnügen uns nicht mit der Umfassung und Anordnung des
Einen und Ganz·en in Zeit und Raum, nicht mit der Unterscheidung
und Gliederung von Seele und Geist, Leib und Körper. \Vir sehen
diese nur für Bestandteile und \Virkungsarten des \Vesens und Lebens der Menschennatur an, deren Grund und Ziel im Jenseits liegt,
mit verschiedenen Richtungen und Bewegungen.
Statt zu desorganisieren und mortifizieren, suchen wir zu orgamSIeren und vivifizi.eren.
Die Belebung des Menschen durch Beseelung und Beleihung hat
ein Prinzip, welches die zwischen Verkörperung und Vergeistigung
vorgehende Transsubstantiation begründet und vollendet. In allem
Gegensatz und \Viderstreit, in allem \Vandd und \Vechsel offenbart
und verwirklicht sich nur ein \Vesen und Leben der individuellen
cllIld immortellen Persönlichkeit.
Vom Körper muss der Leib, der Seelleib, unterschieden werden
(und von diesem der Geistleib ). Ueberdies hat der mittlere Mensch
einen Doppelleib und eine \Vechselseele, indem er den Geist und
seinen Leib mit dem Körper und seinem Leben vermiHelt.
Das Seelenwcs·en nennen wir also Seelleib oder Leib schlechthin,
das Seelenleben oder das Prinzip dieses Lebens, das ein eIgentümliches ist, Sode.
"1C

So fallen die Hypothesen von Lebensgeistern und feinerer Organisation, von Kervengeist und Seelenorgan weg.
Belebt und beseelLsein muss unterschieden werden, da alle beseelten Körper leben, aber nicht alle lebenden Körper beseelt sind.
Ein lebender Körper ist ein Leib, ein beleibter Geist ist eine
Seele.
Dass die Seele nicht mit der Lebenskraft identisch sein kann, so
innig auch das Band beider ist, und so rasch eine mit der andern
entweicht, (da wohl eine in der andorn ist), ergibt sich daraus, dass
beide sich zum Teil selbständig und nicht immer gleichmäßig entwickeln.
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Geistige und körperliche Anlagen haben indessen doch omen
gemeinsamen L rgrund.
Beim Dahinsterben der Lebenskraft wird oft die Geisteskraft erhöht (geistige Lebenskraft und körperliche Geisteskraft), hei vollkommenstem 'Yohlsein der Seele tritt plötzlich der physische Tod ein.
Im Scheintod dauert das physische Leben fort, da doch das organische und psychische Leben aufgehoben ist.
Seele und Leben sind weder ein ganz identisches noch völlig
differentes Prinzip.
'Veder Geist noch Körper, die Extreme und Abstrakta sind Ver\ollkommnungen des Menschen, - aber Seele und Leib sind es in
ihrer innigen Lebendigkeit.
\Vie Seele und Geist wird auch oft Leib und Körper gleichbedeutend genommen. Sinnliche Empfindung und willkürliche Bewegung
gehell über den MC'Ilschen hinaus - letztere stammt aus unendlicher
Tiefe.
Das deutet auf eine absolute reale Verschiedenheit der Prinzipien,
",elche die beiden, aber ja nicht parallel laufenden Sphär@ der f\alur
konstituieren.
Seele drückt den Fortgang eines Zeitlebens über dem räumlichen
Dasein eines organischen Körpers aus, die Verbindung muss real
sein, aber das Verbindende tritt eben erst bei vollendeter Entwicklung
hervor.
Oft wird Seele oder auch Leib für den ganzen }Ienschen, weil
für sein \Vesengenommen.
Seligkeit (von seI, sal, zahl) nicht Seeligkeit!
Karakteristisch ist das Selig statt berauscht oder voll.
D<'r Geist beseelt den Leib und durch die lebendige leibhaft"
SeEle wird der Körper belebt.
Geistigkeit und Leiblichkeit sind die Wege Gottes und die Urund Grundgegensätze der Menschennntur. Daher muss dem Körper
des }Ienschen der Geist übergeordnet und der Seele der Leib beigegeben werden. Das ist Ergänzung und Vollendung.
Leib und Geist sind der innere Mensch, S,eele und Körper der
t[u5sere, jener geistlich, dieser weltlich, abwechselnd vor- und Zllrücktretend.
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Die erste Welt, Ur, die zweite Leib) die drotte Körper, die vierte
Sinn, die fünfte Seele, die &echste Geist, die si,ebente End, ilie achte
End und Anfang, Sabat in Gott. Kreislauf und Fortschritt ins Ewige.
-~

~

Seel und Geist
Sinn ---+---Gemüt
Körper und Leib

+--

~

'Wenn die verschiedene Richtung von Seel und Leib als Ausfluss
und Rückfluss des Lebens anerkannt ist im Ganzen, muss der
Gegensatz auch in dem \Ve&en und Leben der Seele eintreten, und
diesen haben wir durch die zwei Psychen bezeichnet. Die ,eine dieser
Psychen ist im Einklang mit dem L~ben des Körpers, die andere mit
dem 'Wesen des Geistes. Wenn Aufleben ins Diess,eits Absterben dem
Jenseits ist, so ist Absterben dem Dresseits Aufleben ins Jenseits.
Das Grundgesetz ist eins durch alle drei Sphären und die zweI verborgenen müssen wie die sichtbaren construiert werden.
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 Gegensatzes so
notwendig wie der Geist zur Bildung des absoluten Gegensatzes.
Seine Verkennung entspricht der Verkennung der hmerlichkeit
des Raumes
Ewigkeit
IIlIlen
Raum
aus sen

+

+

+ innen
Zeit
aussen

Ort
Raum gilt auch innerlich, Wle Zeit auch äusserlich.
Ort und Zeit sind in Raum und Ewigkeit.
Zur Leitung der organischen Architektonik dient am meisten
die Physiologie der Zeit- und Raumverhältnisse, da sich in ihnen
der Organismus des allgemeinen 'lVesens und Lebens ausdrückt.
Das physische Leben ist die Geist-Seele des Körpers und der
psychische Leib ist der Körper der S,eele. Was man Seele und Leib
nennt, ist also gegen den Körper ein höheres Inneres, das sich
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entsinnt, um in einer dem Körper absolut entgegengesetzten Substanz
sich zu einen.
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 E:unheit ist nur im Ursprung und in der Vollendung, alles zwischen beiden ist nur Umwandlungszustand.
Geisteslicht und Willenskraft sind Erb- und Eigentum des
Menschen. Manche Psychologen teilen aber den Menschen in Geist,
Seel, Leib. Alles Teilen des Menschen ist eitel und nichtig, denn der
·I\fensch ist Geist und Körper, See1 und Leib - und keines ist
ohne ihn.
Das Ur- und Grundprinzip, spirituelle und materielle Grundlage und Ursache, Band von dem Diesseits und Jenseits, ist der
Geistleib, und seine Offenbarung der ächte, wahre, Kopf und Herrz
einende Geist, des einen und ganzen Gemütes.
\Vas wir Leib nennen ist unsichtbar, wie die Seele unhörbar,
und tritt im Körper nur im Antlitz und Blick und in der Stimme
lind im Ton hervor.
Vor und unter dem Körper ist der Leibgeist, nach und über dem
Geist der Geistleih - zwischen Körper llnd Geist ist Leib und
Seele.
Trennung vom Körper ist Einung mit dem Geistleib des Menschen.
Das Wesen des Geistes besteht Euch in Intelligenz und Freiheit,
die Ihr Euch als rational und moralisch denkt. Da Ihr nun auch
Gott zu einem Geist gemacht, so traget Ihr auf ihn d~es als das
höchste über. Da Ihr aber die :\-faterie als Schlechtes und Böses gedacht, so läugnet Ihr sie, sprecht sie ihm ah.
\Vie, WClm ,es aber nun noch Häheresgäbe als Intellig;cnz und
freiheit, wenn das Göttliche mehr als nur Geist wäre? und von der
andern Seite Gott auch die Materie geschaffen und den Körper her,orgebracht, so hättet Ihr sein Wesen von zwei Seiten beschränkt
und ,·erzerrt.
Die Naturkraft des :\-fenschen ist weder geistig noch materiell,
abt'r sie ist Grund des :\'lateriellen und Ziel des g,eistigen Seins desselben - sie ist im Menschen das Göttliche, das vor seinem Körper
und nach seiner Seele ist.
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\Vir nehmen eine Scheidung des Urprinzips in das Prinzip, das
plastisch den Körper bildet und in ihm Lebenskraft wird, yon dem
an, das sich selbständig im Körper setzt und Psyche wird. 'Vir
geben jedem sein eigenes Leben, doch so, dass das Körperleben, weil
es aus einem Urprinzip stammt, nur f'Ortdauern kann, insofern mit
ihm die Psyche in Berührung bleibt: was also die Möglichkeit des
Todes und Fortdauer des Lebens erklärt - das physische Leben hat
demnach zwei Quellen.
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.
\\'ie nun der Seelleib im Körper wirkt, so wirkt auch der Körper in ihm, d. h. die Lebenskraft in die Sflele und auf dieser \Vechselwirkung beruht die Funktion der somatischcIl Psyche.
Dieser somatischen Psyche entspricht die pneumatische (di,~
höhere Richtung des Seelleibs), welcher dort wieder mit dem Geist
in einem ähnlichen \Vechseherhältnis wie mit dem Körper steht,
und wodurch die Beziehung des Jenseits begründet ist.
Im Tode reisst das Band, das den Seelleib und Körper verbindet
und es tritt jenes in Leb[lll zurück, welches den Sedlelib dem Geiste,
den Körper im Jenseits verknüpft.
Die Luft ist unsichtbar und unhörbar, 'Obgleich körperlich, Licht
und Schall sind UIlstreitbar geistiger und doch erregen sie die Sinne.
Es scheint das Geistige durch Verdichtung und das Körperliche durch
Verfeinerung wesentlicher und lehendig,er zu werden, und \Vesen und
Leben selbst in dem :\Iaß zugleich idealer und realer, wie es sich
Golt annähert.
\Vunderbar ist aber die Entfernung von Gott, die zugleich eine
Annäherung zu ihm ist. So müssen wir Sinn und Schein unterscheiden.
Dies Verhältnis, dass das Leben im Kreise der tiefen Mitte zuläuft, erklärt unendlich viel. Und diese Idee mit der yon endloser
Entwicklung der Individualität ist die allein wahre Unsterblichkeitslehre.
Eben weil das Sinnliche die Schranke ist, erreichet Ihr mit dem
Geiste die lebendigen und wesenllichen Individuen nicht.
Die Ideen stehen immer ausser den Dingen und sind nie wie bei
Gott die schöpferischen Geister, aus welchen die Formen und Stoffe
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der Geschöpfe zugleich hervorgehen, doch Abbilder jener schöpferischen Geister sind sie, und werden auch deswegen nicht bl08's durch
das Denken erfasset.
Ihr habt nur \om \Viderspruche der Yt'rstanrlcswelt und Sinnenwelt gesprochen. \Yisset Ihr denn nicht, dass der Verstandeswelt HUf
die Gefühlswelt ·entspricht, die Geisteswelt aber über heiden.
Das Gefühl schaut nach aussen, die Vernunft nach mnen, die
Phantasie in sich.
Erfindung ist mehr als Kenntnis, die höchste \VissenschaIt.
Kunst mehr als Geschick, die höchste \Virksamkeit - und doch
keines Schöpfung, die Produktion mn Stoff und Form ist und zwar
in einem Akt von der einen und andern Seite.
Erfindung ist nur Schöpfung nach innen und Kunst nur nach
aussen, aber heide haben etwas von dem unergründlich tiefen, d. h.
"underbaren Karaktcr der Schöpfung. Diese tritt am vollkommensten
in Offenbarung und \Vuntertat hervor. Gestalteter Geist, bewegtes
Gemüt (wie Geist zu Vernunft so Gemüt zu Herz).
l:Ilser Schema gilt physisch und logisch, für
für alle Geistes- und Natursphären.

~Iensch

und Erde,

VOM MENSCHEN.
\Yas habt Ihr in Eurer Theorie und Praktik aus dem ~Ienschen
gemacht? Ein \Nesen ohne Grund und Ziel, ein Leben olme Anfang
und Ende, von den Einen zum Gespenst verflüchti,gt, von den Andem zum Leichnam verdichtet - Z\vei Todes- und ~Iordarten.
Geht Bewesung und Belebung, Beseelung und Beleibung, Begeistung und Bekärperung yoneinem über allem dieses hinllUsliegenden Quell und Grund aus'? \Yas wäre sonst Schöpfung? Freilich mussten wir das Eine und Ganze mit unserer Geistestomie und
-Chemie in verschiedene Prinzipien, Prozesse wld Produkte zerlegen.
Es gibt so gut eine innere als eine äussere Erfahrung und zwischen beiden liegen H~rmittelnd Verstand und Yernunft.
Auch die empirische Forschung bedarf eines leitenden Prinzips
uudeiner ~Iethode, Beobachtungen, Untersuchungen und Yersuehe.
SokratiJsche Fragmethode lockt uns nach aussen, was innen verborgen
ist; Hebamme und Bildhauer.
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Gegenständlichkeit und Erkenntnisvermögen können wohl unterschieden werdeu, dürften aber nicht absolut gesondert betrachtet
werden, indem sie im Menschen ineinander liegen.
\Venn der ~Iensch ein viertes Naturreich konstituieren soll, muss
er anders gedacht werden.
\Ver nur aus dem Menschenkörper den Körpermenschen kennt,
muss notwend~g den materialistischen Ansichten huldigen, und diesen
ha t der Spiritualismus nur ein Phantom oder Gespenst entgegenzusetzen.
In dem natürlichen, sinnlich-geistigen Menschen liegt, wie ein
Gott in der \Velt, ein höhe'rer 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 Christus wieder erhellt, verklärt hat, aufgeht, nur der kann von des M,ensehen wahrer
Natur, Bestimmung und Zukunft reden.
Es gehört zur Natur des Menschen eine übernatürliche Physis.
Der Mensch ist an sich eine Mythe, der Körper ihr Symbol.
Der körperliche Organismus ist nicht das Urbild, sondern das
Abbild der Menschennatur.
Der Mensch ist Mitte. Er kann daher mit Natur, Erde, Welt oder
mit dem Gottmenschen, Gottesreich und Gütt verbunden werden.
Von dem Menschen aus in die Welt und von dem Menschen
zurück in Gott = Sonnenlauf des Geistes.
Der Mensch ist der Kern und die Welt die Schale. Das Himmelreich und ewige Leben ist inwendig - aussen das Irdische und dem
Tod zugewandt.
Wesensrichtung und Lebensbewegung sind von aussen nach
innen, und von innen nach aussen, von unten nach oben und von
oben nach unten und beim :\Ienscheneine Spirale, die darüber hinausgeht.
Alles in Raum und Zeit läuft wie von sich selbst aus, in iSich
zurück, nur das Leben des amphibischen Menschen geht darüber
hinaus.
\Vas ist der Mensch vor der Erzeugung und nach der Verwesung
dos Körpers?
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D~e individuelle Persönlichkeit ist in diesem Menschenleben nur
als Grund und Ziel, wird wahrhaft wirklich im Jenseits. Ewiges
Leben ist nicht blass \Viederholung, sondern Umwandlung des Erdenlebens.

Wir sehen in allen Gebieten der Natur und der Wdtsysteme, im
Einz·elnen wie in der Gesamlnatur (d~e untrennbar sind und in und
durch einander sind) stets und überall lauter Fortschritt und Umwandlung mit Aufgehen in ein Höheres - soll nur der Mensch und
die Menschheit, dies,e Erdengipfel allein eine Ausnahme machen und
an ihrem Lebensend in Tod oder Nichts übergehen? Es hat diesen
Schein, weil der Mensch mit seinem Inhalt in eine andere Welt
übergeht und zu einem höheren Leben aufersteht. Lebt nicht Gott
selbst im Verborgenen?
Umwandlung und zwar doppelte ethische und physische,' sind
Lebensziel des Mensdlen. Evolution ins Irdische und Revolution ins
Himmlische. Nicht bloss einseitige Entwicklung und Rückwirkung
YQm Leben zum Tode. Die sog. unorganische Natur liegt starr und
scheinbar tot.
Die gedoppelte organische, pflanzliche und tierische kreiset in
sich selbst, und wälzt sich im Zw~schenraum von Erde und Mensch
auf- und .abwärts, aus- und inwärts um, retraktiv und r,eoeptiv,
contraktiv und .expansiv.
Im Menschen wird die ex- und oontraktive, centrifugale und
centripedale Kraft tiefer synthetisiert und höher potenziert, in einem
.\phehum und Perihelium, welches über meser Wdtsonne liegt.
Das Unbelebte und Ungegliederte nicht nur, auch das Pflanzliche
und Tierische steht unter dem Menschen. {jeher ihm nur er selbst
in seiner Fortbildung im Jenseits.
Der Körper ist die Aussenwelt, Pflanzen und Tiere die Zae, der
die Psyche, Gott das Pneuma.

~Iensch

Der }Iensch, wenn er in seiner ühernatürlichen Menschennatur
"inkt, wird ,,,ie ein Tier und steigt er, so wird er s,ich Gott annähern,
aber auf zwei Seiten.
Der ~Iensch wird erst aus dem Keim durch das Doppelsperma
und die l'ebeTschattung des Geistes. Das Eichen, seine erste zeitliche
Hülle. Gott wird ewig in und durch den Menschen.

-'Iit
Da~

~Ienschenleichen muss der höhere Boden g,edüngt werden.
Leben ruht nicht auf Fleisch noch RIut.
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Das Göttliche ist im Menschen göttlicher als in der ganzen übrigen Natur.
Der Zusammenhang zwischen Himmel und Erde, vermittelt
durch Gottes ~Wort und des ~l\lenschen Geist.
Vater der Geister und Körper.
Die Schöpfung endet nicht, sie geht durch Zeugung und Geburt,
durch Sprache und Tod. Sie begründet unsere Entstehung, l'mwandlung und Vollendung.
Die Schöpfung endete, wenn der Mensch stürbe, denn ihr Produkt, die Natur, ginge nicht in Gott zurück. vVie kann man den Menschen nur als das vVerk, wenn auch yollendetste, der Natur betrachten? ~Wird nicht in ihm erst die wahre :\fatur, die Natur, in welcher
der Schöpfer wLeder aus dem Geschöpf hervortritt?
'Vas leugnet Ihr eine höhere bessere '~elt für den ~ienschen?
Ist die menschliche Natur nicht selbst schon eille bessere höhere
Welt für d~e unter ihr liegende?
Bis zum Menschen heran reicht die Verklärung der Körperwelt.
Von ihm an - Tod ist jeder Zwischenraum - beginnt eine innere
Verklärung seines Seelleibes. Bis zum :\Ienschen - dem grossen
'IVendepunkte - nimmt eine höhere Organisation stets die niedere
in grösserer Vollkommenheit in sich auf und umfasset in sich wie
in einem Mittelpunkt aU die Anlagen und äussersten Extreme des
übrigen Alls.
Der Mensch ist der höchste Mittelpunkt der Atmosphäre, (Pflanzen- und Tierwelt ist ihr wahres Inneres) - der Erde (nicht der
\Velt - dieses ist Gott) - uud der :Mittelpunkt der Menschellwelt
ist Christus, der Gottmensch.
Selbstbewusstsein ist das niederste Bewusstsein - schon höher
ist seilleI' und anderer Bewusstsein - noch höher die Einheit - so
ist's auch mit der Freiheit, die im Menschen hervortritt.
',"0 der :\Icnsch hinblickt, erkennt er sich selbst - das liess ihn
sageIl, die Nalur kOIlUlle in ihm zum Bewusstsein und erkenne sich.

Dem falschen Gang im Logischen yom Sinnlichen zur Abstraktion und rückwärts hinah - entspricht im Physischen der vom Unorganischen und von Pflanze und Tier zum Menschen.
Ob Ihr vom sg. Unendlichen allsgeht und das Endliche ableitet,
oder umgekehrt dies auf jene" zurückführet, Ihr erreichet die ur-
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sprüngliche vor allem Gegensatz seiende und ihn bedingende Einheit
so wenig, als das Leben und die \Virklichkeit, das Sein und die Fülle
der Endlichkeit, des Mannigfaltigen und \Vandelbaren. Ihr wisset
nicht, dass jedes Individuelle (und am End ist auch das Universum
ein Inui viduum in Gott), jenes Unendliche und dieses Endliche ist.
Das wahre Universum ist nicht das vor Eurem Sinn ausgebreitete
All, sondern das konzentrierteste Individuum, der tiefste Mittelpunkt,
Gott. So ist der Mensch mehr Universum, als der Elephant, dieser
mehr als die Platane, und diese mehr als der Berg oder die Erde.
\Vie mit der Körpergrässe ist' s mit der Lebensdauer. AlLe Oscilla hon, Expansion und Kontraktion will Konzentration.
Im J\Ienschen ist die \Velt, nicht umgekehrt. Der Tod führt zum
Leben, nicht die Geburt. Die \Velt muss aus dem Menschen erklärt
werden. Die Anthropologi,e ist Theooosmologie.
Der l\Iensch ist die Mitte VOll Tier und Pflanze, so WIe das
eigentlich .\Ienschliche im Menschen das Centralste, nicht das Extremste ist. illeteor und Metall, Gas und Stein. In bezug auf den Menschen ist das Tierreich ein überorganisches,
das Pflanzenreich ein unterorganisches Naturreich, doch ist der
Mensch die innere Tiefe des Tierreiches, dies des Pflanzenreiches und
die Peripherie die Erde mit der Atmosphäre. Das Innerste ist das
\Yeiteste, das Aeusserste das Engste.
Der Poet stellt die innere \Yelt des Gemütes in äusseren \Yerken
dar. Er ist Schöpfer, sein Produkt die ~atur. Der Philosoph nimmt
das .\11 in sich auf und gestaltet es in den Tiefen des Gemüteis zu
einem Ganzen - des .\Ienschen Geist stellt sich dar, um sich anzuschauen und schaut sich :111, um sich darzustellen. Der Brennpunkt
der Konvergenz und Di\wgenz ist nur einer - in Gott. Die \Yelt ist
nur lmkreis der Doppelschöpfung.
Der l\Iensch ist ebensowenig als eine isolierte, aus dem Ganzen
des Einalls .. herausgerissene Erscheinung, als völlig darin verschlungen und vermischt zu betrachten. Sein eigentümliches \Vesen und
freitätiges Leben muss als für sich bestehend und aus sich wirkend
festgehalten, dann aber auch mit aUen Gliedern und Kräften der
Natur vernarbt und mit aller cmgebung in \Vechselwirkung, so
wie mit V01'\\ eIL und Nachwelt in Verbindung, behandelt werden.
\Yas ist der Karakter wahrhaft menschlichen Handeins? Eignes
Urteil und freier "Wille, Entschluss über alles. Es ist um Entwicklung seiner höhern Natur zu tun.
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'Ver nur den natürlichen Menschen kennt, k~mnt den besseren
Teil seines wahren Selbstes nicht. Soll der Mensch sich einen Lebensplan machen? Kann e'r sich seine Bestimmung geben? erfinden
und auswählen? Jedem ist gesagt, was er sein und tun und dadurch
werden solL
Auch die Menschennatur hat in sich so etwas wie die Immatcrialien und Imponderabilien sind, die ietz die Aussenwelt beherrschen. \Venn daher der Mensch einmal d1e ihm inwohnenden chemi"chen, elektrischen, magnetischen und elektro-magnetischen Kräfte
in seine Gewalt bringt, wird er weissagen und wunderwirken können.
Jede Sphäre hat ihr Centrum - ein Ich - und dies zersetzt sich
immer nach. zwei Seiten - Verschmelzung und Losreissung.
Jedes moralische Centrum ist ein Ich. Das innerste Centrum
ist das Individuellste. Der Memch wird durch Verallgemeinerung
wie durch Vereinzelung zersetzt. Also steht dem Egoismus als Extrem der Nihilismus gegenüber. Das wahre Selbst ist nicht das
enge Ich, aber was soll eine Peripherie sein, die kein Centrum hat?
Je tiefer der :\fensch in sein eigenes Centrum dringt und seine
Kräfte selbst konzentriert, desto mehr erweitert sich ihm die Peripherie, wie die Tiefe seiner Eins,icht ins All der Dinge. Im Nachaussengehen zur Peripherie beschränkt und ver,engert er sich. Sein sinnliches Ich ist das Engste, sein sog. Selbstbewusstsein.
Je mehr die Individualität sich ausbildet, um so mehr wird der
Kreis der Menschheit erweitert.
Der Mensch verwendet sein Lehen nur würdig, wenn er es lebt
in se,iner ganzen Fülle: rue Ausbildung in Bezug auf die Weh ist nur
die Kehrseite von der Selbstentwicklung des Menschen aus seinem
Inneren.
Jeder Mem;ch hat seine Mission, je individueller er ist, eine desto
ausgezeichnetere.
\Vie der Mensch allein eine Geschichte, hat auch er nur eine Natur. Das Tier hat nur einen Gattungskarakter, der Mensch aber einen
Inruvidualkarakter.
SeiH praktisches Leben zeichnet sich durch rue Erscheinungen der
Religion, der Tugend und des Re,chtes aus. Er ist Selbstzweck und
seine Handlungen, die religiösen, sittlichen und rechtlichen gehen
ans seinen Ueberzeugungen hervor.
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Die Hauptbestimmung des Menschen muss eine solche sein, dass
sie jeder erreicht in jeder Lage, sonsl fid die Schuld auf den
Schöpfer.
Intelligenz ist was Aeusseres. In der Moralität liegt eine Intelligenz, die tiefer geht; so wie die wahre Moralität auch nicht bl'Oss
durch Vernunft und Verstand geleitet wird.
Bewusstsein ist ein nach aussen, Gewissen ean nach innen gekehrtes "Yissen.
Der ganze natürliche Mensch ist uns nur Kreatur, aber die
Kreatur hängt mit dem Kreator zusammen, der im Menschen ist als
Uebernatur in Gott.
Die W'eIt ist der äusiserste Mensch und Gott in seiner ni,edersten
P'Otenz. Der Mensch ist die Welt in Gott oder Gott in der Welt. Der
Mensch geht durch den Menschen von Gott und durch sich in Gott
zurück. Was ihm die "VeIt gibt, nimmt sie ihm wieder, aber er bleibt
nicht nur, sondern wird erst recht im Durchgang durch die "Velt.
In der Welt geht kein Mensm verloren, aber in der andern Welt
kommt der Mensch in grösser,e Gottesnähe oder Gottesferne, jenachdem er in dieser WeIt gelebt hat, d. h. im Moralischen nach 'Vissen
und "V'Ollen gemäß dem Gewissen gelebt hat.
Gesinnung

= animus, Handlung = Tat.

In der Gesinnung liegt die ganze Tat.
Die WeIt fasst aus der Tat, die aus der Handlung herv'Orgeht,
nur die Frucht auf, die vom Baum fällt. Jedoch, wi,e in Handlung
und Tat ,eine 'Virkung nach anssen geht, geht eine andere nach
inncn, die Werke folgen uns, und die höchste und letzte Frucht sind
wir selbst Gott zuwachsend.
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.

ERZIEHUNG.
Die Kenntnis der Menschen mag Menschenschätzung und Menschenliebe mindern, K,enntnis de~ Menschen tut es nicht.
Es gibt keine Selbsterkenntnis ohne Erkenntnis Anderer und umgekehrt - aus beiden entspringt Menschenkenntnis und beide be-
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ruhen auI ihr. Ohne Kenntnis aller Menschen ist auch nicht die
eines einzigen möglich.
Die Kunst zu missleiten und verderben ruht auI einem Grunde
mit der Kunst zu bilden lInd veredeln, diese kann nicht ohne jene
bestehen. Die Vervollkommnung der Chemie und Medizin führt auch
dazu, dass man besser vergiften und töten kann.
Die höchste Erkenntnis und \Vissenschaft für den Menschen ist,
zum Bewusstsein von sich selbst zu gelangen und geleitet zu werden.
\Velches ist das vornehmste ßildungsmittel, die beste Bildungsweise? Ist nicht in Allem nur Eines bildend, nämlich das, was dem
Geist manigfaltige und yollbewegte Tätigkeit abnötigt. Das Ziel ist am
Ende das weiteste Selbstbewusstsein und die grösste Freitätigkeit
zu erwecken.
Auf das Lernen folgt das Produzieren und Praktizieren, über
diesen steht das Lehren.
\Vollt ihr den ganzen Menschen erziehen, so wählet ganze Menschen zu Lehrern.
Bei Prüfung und Wahl soll nicht minder auf ihr \Vollen und
Können, als auf ihr \Vissen 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 l\Ienschenbildung
nicht, sondern das unirersellste Individuelle.
Mann und \Veib sind nicht nur halbe :VT enschen. Jugend und
Alter sind ganzes Leben.
Absolute Deutschheit ist einseitig, Wle absolute Latinität. Der
menschliche Geist ist nicht griechisch und nicht deutsch.
Erziehung ist Erlösung. Der Erlöser sagt nicht, ich überlasse
dich dir ietz selbst, sondern ich führe dich zu deinem höheren Selbst.
In der Vernunft ist die Fantasie, in der Fantasie die Vernunft
zurückgedrängt, wie im Weib der Mann und im Mann das \Veib.
Die sog. Seelenvermögen sind alle nur eine Se,ele, aber in verschiedenen Funktionen - wie in allen Organen nur ein Organismus
ist.
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Unterjochung statt Erlösung ist gewohnlich die \Virkung der
geistig-leiblichen Bildung. Darin gleicht die Erziehung der geistlichen
und weltlichen Regierung.
Man gibt uns die Objekte mit Materie und Form, gemacht, fix
und fertig und tötet den Geist. Das tut die i'<Iatur nicht mit ihren
Eindrücken. Die Sinne produzieren fmi, aber physisch.
Der Geist soll Materie und Form produzieren; die wahrhaft formelle Bildung ist auch materiell - so wie dic, welche Ihr formell ncnnt dagegen mechanisch ist.
Historie ist nicht Geschichte, Physik nicht Natur. Es ist der Menschen \Verk. Das Conkretulll ist einfach \\ie das Absolutum, das Abstraktum aber doppelt.
Es kann aus dem Menschen nichts entwickelt werden, was nicht
m ihm liegt. Es wird auch nichts aus ihm entwickelt. was nicht
aus ihm heraus &ollicitiert wird.
\Vas soll gebildet werden und wozu? Das sind die ersten Hauptfragen, dann erst wie und womit? Bis ietz ging man von den Rildungsmitteln und Arten aus, nahm das Vergangene für Quell und
Anfang, das Aeussere für das Prinzip und \Vesen.
Die wichtigste Entdeckung ist noch in der Schnlorganisation zu
machen. Logische und ethische Gymnastik, die zum SeJhstdenken
und Freiwollen führt.
Alles für Freiheit und durch Freiheit -

mehr Erziehung!

Unterri-cht ist meist nur Abrichtung des Verstandes.
\Vas Geist und Herz zugleich bildet, ist das wahre.
Sonderbar genug nennen sich Sprachgelehrte R.usschliesslich Gelehrte. Sprachkundige waUen Sachkundige und Geisteskenner verdrängen.

LIIl ein philosophisches, poetisches, historisches \Yerk des Altertums zu lehren, muss einer Philosoph, Historiker, Poet sein -und zwar sich in eine andere Zeit und ~Welt versetzen können durch
Geist und Sprache. Ein Philosoph, der nicht viel griechisch kann,
rersteht den Plato in einer Uebersetzung besser, als der Philolog, der
nicht Philosoph ist.
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Die wichtigsten Angelegenheiten der Menschheit fasst nur der
Philosoph erst auf.
Schulbildung tst nicht Menschenbildung.
Die lebenden Sprachen sind voller als die toten, diese sind nur
noch Skelette. Wo ist Farbe und Ton hingeschwunden? Wie viel
Lehrer findt man, die diese restaurieren können in die Schrift?
Dass die Sprache einen unmittelbar,en Inhalt hat, zeigt sich, wenn
sie usu non grammatico gelehrt und gelernt wird. 'VaB man dann
aber über das hinaus Inhalt der Sprache genannt hat, das gehört
,eigentlich mehr dem Geiste an und f.ordert ein ander Bildungsmittel durch Poesie und Philosophie.
Der Unterricht in der Muttersprache ist gegen andern Sprachunterricht gehalten, um so viel tiefer, als die Muttersprache selbst
ist, die den höchsten Sachuntcrricht begreift.
'Ver nur mit roher Hand das Werdende von dem Gewes'enen
ablöst, zerstört das Leben und Werden und 'Wachsen wieder, welcher das Neuentstehende dem Dagewesenen unterwerfen will.
Wie Vernunft lehren, wenns am Sinn dafür gebricht?
Eure Quellen sind nur Hülfsmittel geworden nach dem neuen
kopernikanischen Erziehumgssystem. Ohne Philologie hat sich schon
mancher grosse Geist entwickelt, ohne Philosophie keiner.
Aus den Lateinschulen muss man ietz Nebenschulen machen,
Bürger- und Menschenschulen sind ietz Hauptsache.
Unterricht ist nur ein Teil der Erziehung.
Dass man den Organismus und die Dynamik der Schule nicht
nach ihrem Geist und Ziel, nach der 'Vechselbestimmung richtete,
sondern nach den Zuständen, Tendenzen und Ansprüchen der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Berufserwerbsarten, das war das Verderben und der Quell der Verkehrthe~t der Schule, daher die Oberherrschaft des Niederen und die Dienstbarkeit des nöheren.
Der Keim der eigentlichen allseitigen harmonischen Menschenbildung liegt in der Elementarschule wld von ihr geht die Doppelverastung in die sog. Gelehrten- und Gewerbschule auf, die aber
ietz noch sehr verzogen sind. Nur dem höheren Wissen entspricht
das höhere Können und mit den Wissenschaften gehen die Künste
parallel.
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Der Gelehrtenstand, dem der Besitz der Benefizien zugesichert
war, setzte sich mit Stolz dem Bürgerstand, Gewerbestand gegenüber, der um sein Brot zu erwerben, sich fürs Leben brauchbar
machen musste.
Nicht Gelehrtheit, nicht Brauchbarkeit, nicht das Blühen und
Bestehen höherer oder nieder,er Stände, nicht dieses Berufes oder
jenes Gewerbes liegen uns am Herz,en, sondern die Veredlung und
Fortbildung der Menschheit.
Wo' ächte Geistesbildung herrscht, wird das Studium der Alten
nicht aufhören, aber es ist Verwechslung von Ursach und Wirkung,
wenn man sagt, barbarische Dunkelheit trat ein, wo das Studium
der Alten aufhörte. Mit ihm verbreitete sich Licht und das BesJreben
der innern und äussern Kraft ~u gemeinsamem Wohl. Es ist auch
ein Mittel zur Erhaltung der erworbenen Kultur, aber die Grundlage unserer Gedanken-Bildung liegt nicht darin.
Das Licht des Geistes leuchtet ewig, wie das der Sonne.
Was G6echen und Römer Schönes und Gutes enthalten, ist für
ihre Zeit, in ihrer Form vorgetragen worden.
'Weder aus sclbstgegrabenen noch andern Brünnlein wollen wir
schöpfen, sondern aus den lebendigen Quellen des Erlebniss,es und
Gefühls.
Die unbegreifliche Quelle alles Daseins und aller Veränderung
lass in Er-Füllung gehen.
Das ist das Beste, was alle und di,e höchsten Kräfte, das ganze
Gemüt in Anspruch nimmt.
Grundlage der Nationalbildung kann nur die Muttersprache sem.
Warum ahmt Ihr darin die Griechen und Römer nicht nach?
Ist denn
Christentum?

d~e

Humanität unverdeutschbar, nicht übersetzbar Ins

Was heisst Unabhängigkeit der Schule, WIe des Staats und der
Kirche? Geistesbildung ~st die höchste.
Nur der Staat ist unabhängig, die Kirche nicht so, und die
Schule hängt gar noch von Fremdem und Altem, Vorchristlichem
ab. Seht doch in Dante, Shakespeare, Calderon u. s. f.
Menschliche (universelle und individuelle) Ausbildung ist der
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Zweck des lJniversitätsstudiums - also religiöse, moralische, ästhetische und politische (auch gymnastische). - Philologie, Historie und
Philosoph~e umfasst Alles. Theologie, Jus, :\Iedizin und Physik sind
Specialia.
'Venn Schulen schon 'Verkstättcn des Geistes Gottes sind, sind
es Hochschulen um so mehr.
Bedenkt, dass eine 'Veislwit, die nur im Kopfe wohnt und nicht
im Herzen, die sich nicht im Leben ausdrückt, eine taube Fmcht:
ist - aber vergesst auch nicht, dass jede Erhabenheit des Karakters
VOll überschwänglicher Idee kommt.
Sinnliche Triebe und Eindrücke, Gefühle und Einfälle sind schlechte Vororte in der menschlichen Natur und nichts ist so gefährlich als ihr \Vechsel. Nur eine
bleibende Tagsatzung der Ideen und Grundsätze leitet sicher und im
Geiste des Ganzen.

dass

In unserer wildbewegten, weil yielerstarrten Zeit, tut es not,
d~e Jugend wieder jung werde.

Auf der Universität soll der ganze :Mellsch ausgebildet werden
oder sich vielmehr ausbildeJl lernen. Alles ist im Grunde Selbstbildung. Die wahre Bildung ist die Einheit von dem blassen Sichselbstbilden und Gebildetwerden.
Die wahre Schule ist, wo das Lernen gelernt und das Lehren
gelehrt wird. Die Universitäten selbst sind geistige Republiken.
Die Universitäten sind weder für die Staaten noch für die
Kirche da.
Durch Erzeugung wird der Mensch zur physischen Persönlichkeit, durch Erziehung zur ethischen, durch heide ein Mensch. Jene
deutet auf einen Grund, diese auf ein Ziel, die über Kirche und
Staat hinausliegen. Die Schule soll also den Menschen zur Herrschaft
über s~ch und andere führen.
"7i,e Existenz von Erzeugung, hängt Regierung von Erziehung ab.
Erziehung ist aber nur

~

Ernährung.

Kirche und Staat mit ihren Regierungen umfassen den schon
erwgenen und gebildeten Menschen nur von aUS6en, Haus und
Schule aber ergreifen ihn im Innersten und im noch flüssigen Bildungszustand.
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Die ReYOhrtion der Schule wird erst die
yollenc1ell ull(l befestigen.

III

Kirche und Staat

Presse, Katheder, Kanzel, Trihüne und Forum gebären der
Schule an.
'Yenn etwas selbständig und frei sein soll, ist's die Schule und
Presse; kein Gesetz!
Nur fortschreitende~ Gl'isteslelJen isl der Gnllld allel' Lileratllrentwicklung.

Es ist SChOll Frc\e! geistlicher und \ycltlicher Fürsten, \YClln SIe
über ihr Gebiet hinalls:ichreitcn und in andere übergreifen, so d,lss
die Kirche dell Staat ulld der Staat die Kirche verschlingt.
Aber noch grässerer FreHI ist's, wenn der weltliche oder geistliche Fürst sich _Uacht oLler Gpwnlt üher die freie Geist.escnt~\ick
lung in Erziehung und Schule anmasst.
Judasilenkolleginm, \Iorin ])e;,potisl11l1s und Priestergeist die
Jugend abrichtet, wie er sie braucht.
Wozu der Streit zwischl'll Kirche und Stant über die Schule.
\Hh;he den \Ienschell, nich l blo'is den Bürger drs geistlichen lInd
weltlichen Slaates erziehen und bilden solP Sie 5011('n llur Handlanger der Schule sein, denn in der Schule soll der Geist herrschen,
dem das chri,tliche und \ypltlich,' Prinzip \l1J [rdan ist, der absolute
Gemütsgeist, der in Liplw Kopf llli(! lI('rz eillt.
Kirchen und Staaten gelH'n SD wenig als Schulen und lTiiuscr
in die andere 'YcIt über lwd hleiben \yie Länder und Yölkcr zurück,
wi,c Tiere und Pflanzen -- nur "[('!Ischen, in welchen all das di,psseitige, Irdische aufzuhören schrillt, haben eitle Zukunft ullcleinp
Fortdauer ia dem uns ietz H'rhorgrnell .TrllSeits. Ist das nicht ein
gewichtige,s Argumellt gegen deli Unilersali,;mus der\hstraktioll
für den konkreten IlIdi\idllHlislllus, gegen die wrkehrte ,\nsicht, die
dip ~Iellschheit zur Staffage der Erde odf'r zu bloSSl'lll Phantom
macht.
Eine Schule, die nicht bloss unlerrichtet und abrichtet, steht
höher als Kirch~ und Stant, ist das \yas Christus wollt<" sein Reich,
das Hicht yon dieser "eIL ist.
Man kann den -'Ienschen zu nichts bilden, was er nicht in sich
ist. Alles sind nur Bildungssphiiren in ihm, die \Oll .\ussen durch
Gleiches angesprochen werden. Selbst Poesie und Philosophie sind
nur BildUllgsmittel, die höchsten, \Icil sie alles begreifen.
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Anlage und Bestimmung dor \Tatur des Menschen ist eme; und
vor allem nur M e n s ehe n s c h u I e n !
Der Mensch Tempel der Gottheit, die Schule Tempel der
Menschheit.
Das Innerste des Menschen VOll Seite des Er~ennens und Wallens ist nicht eine von auss,ell aufzunehmende Theorie oder nach
aussen zu richtende Praxis. Das eigene 'Vesen wird 'Vissensehaft,
das eigene Leben wird Kunst. Die Erziehung mlISS bis in diese Tiefe
dringen, d. h. sie muss ihr Selbstbewllslstsein und ihre Freitätigkeit
entbinden wie Sokrates.
Das Vaterland fordert seJJle Seh ulen zurück und das Volk.
Aristokratie in der Erziehung ist die furchtbarste aller Despotien.
Hier ist Revolution nötig- befr·eit die Geister!
Die Gelehrten sind diese Aristokraten, Professionisten sind sie.
Darum müss,en Bürger- und Menschenschulen das Centrum bilden, und philosophische und polytechnische Schulen die Flügel.
Das Idealste ist das Realste, a1,,0 Stoff und Form in innigster
Einheit = Mensch.
Gemütsbildung ist so wichtig ah Geiste,sbildung. So wenig aber
als diese in Mitteilung von 'Yahrern lInd Falschem besteht, so wenig
jene in AnbildlIng von Gutem .oder Bösem. Der Geist muss zum
Bewusst\verden und zur Selbsterkenntnis, das Gemüt zur Freitätigkeit und \Villenskraft erzogen werden - Karakte,rbildung - was
siltlich und rechtlich gut ist, dies inne zu werden ist eine undpI1e
Sache. Sache des Geistes. Aber dies zu wollen, können, tun, das ist
Sache des Gemüts. Der höchste Karakter ~st der des erle lIchteten
Selbstdenkers und des glItgesillnnten Freiwollers.
Bürger- und MensChensehulcu also zuerst, dann zur Seite gelehrte und technische Schulen.

PSYCHOLOGISCHES.
All das Material zur Psycho10gie muss durch ällssere und innere
vVahrnehmung (dilese ist nur yorhandcll, wenn der l\fensch für sich
selbst Gegenstand ist) - muss schon vergeistigt sein, und dann
kommt erst das Denken hinzu, es zu .ordnen lInd gliedern. Das Den-
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ken hat also auch einen idealen Boden, wie das Dichtei!. AUeiIl das
Denken ist subjektiv, da,s Dichten aber objektiv frei. Dichten ist
Tlinausdenkell, Denken Hiueindichten; Philosophie ist "Vollen, ein
HinaLrssLrehen und SLreben, isL Hinaufwollen. Im Sinnen und Handeln ooncentriert äuss,erlich sich alles. Ist denn aber am Ende nicht
Alles die sich seIhst offellbarende ulld sich gegenständlich werdende
Natur von uns selbsP ~ \Vohl, aber wir können doch unterscheiden
fremde Dinge, die in uns sich darstellen, so wie wir selbst, wiefern
wir in äW5sepen Siun falleIl . und unser InJleres, aber dann aucb
andere Objekte, insofern sie in uns als Ideen sind.
\Vie interessant isL die Natur in den Momenten ihres Schweigen"
und Zwielichts des Stillehens und der Dämmerwlg. Da scheint sie
mit den SiJlnenden zu sympatisieren und selbst poetisch zu träumeI!.
Dies scheinen die A ugellblicke zu seill, die sich zum Verkehr mit
himmlischen 'Vesen eignen und da höhere NaLuren selbst in tlie
Sphäre der Sterblichkeit niedersteägon, die J\Ienschen zu trösten und
stärkeil. So ~I'Orgen ulld\bend. Anders ist Mitternacht - und am
l\Tittag steht der Mens,ch einsam und abgeschieden.
Jeder ernste Menseh trägt einen Schmerz im Herzen, es ist der,
dass all das Geleistete so weni,g dem Gewolltcn gleichlmmmt. Man
lasse sich doch dayon nicht übermannen, denn 'Ohne das SOllnenlicht
der Freude iebt keitle J\lcnSochenpflanze.
Fühlt denn nicht jeder, dass seine eingeborene, inwohnende
Seele einer andern 'Velt zugel"ehrt ist, und wie di,e Gestalt wächst,
wie die Bewegung sich beschleunigt in uns.

bös

Ursprünglich ist der '\Iellsch unverdorhen ulld weder gut noch
S'Ü wie die Vollendung über beides hinausgeht.

~

Die Vernunft ist ein aufsteigendes. der "'iIle ein niedersteigendes Prinzip. Ihre Ureinheit ist Instinkt.
Das Ich des Menschen ist wie der Kopf omes rachitischen Kindes, je mehr er znnimmt, zehrt der ganze übrige Körper ab.
Unabhängigkeit ist negativ und fordert höhere Selbständigkeit,
ww Individualität eine tiefere Persönlichkeit.

Das Erkenntnisyermögen für höhere '" ahrheiten 'Oder das Bewussts,ein und die Ueherzeugung vün allcm Göttlichen im Menschen
hätte man nicht nur Glauben nennen sollen, es bekam dadurch eine
bloss rel~giöse ßedeutung.
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Bis ietz ist in aller Religion etwas Unnatürliches und insofern
gibls keine natürliche Religion.

Es ist sehr irrig, wenll mall annimmt der Zustand der· Seele
könne nur innerlich (subjekti,) , dl'r rips Körpers nur äusserlich (objektiv) \\ahrgel1oll1llH'1l i\erdcn oder wenn lllan die Ph'ys~ognomik
als die Kuust des :\.risloteles und die Pathognomik ab die Lehr des
Hippokra tes ,orstellt.
Der Zustand des leihlichen wie des seelischen Lehens drückt
sich in dem Körper und durch den Körper aus, und eben 80 reflektiert sich all dies auch illnerlich im G('iste de6 Illdi,iduums und zwar
der Gesundheil- wie eier KrallkheitsZllstand.
Ich n1.öchte übrigens die phy,;isrlw
unterscheiden.

\011

der psychischen Phy-

S~OgllOIllik

Es ist irrig das Seelenleben als Gegenstand innerer und (len LeIJellSprOzess als Gegenstand iiusscrer Erfahrung zu betrachten, hcides
fällt in inllere "ie in äuss,ere Erfahrung, aber die Wissenschaft fordert Auffassung beider.
In der Tienvelt liegen die psychischen Lllld physischen Eigenschaflen näher. Die Zoe ist Seele und leibliches Leben - da ist die
_\nalogj,e auffaUend.
Im MCIlSclH,1l lil'gen Geist lind KliqJer oder seelisches und leibliches Leben viel weile'l' auseinander, doch kommt auch lJi,cr die
Seele nicht erst zu dem Körper hinzu, wenn er ausgehildpt ist, :!ls
etwas Neues von am;s,ell, sondern greift von :\ nfang ihrer Täligkeit
an selbst in des8en Bildung wirksam eiu. Freilich wirkl der Körper
auch gauz hesonders durch Geschlechl, '\lter, Temperament zurück.
Es ist eille vorgeschichtliche Zeit der getrennten Ps)'cho- lind
Physiolo"ie, da ehell Seel und Leib noch ineinanderliegen, als rein
physisches Leben, das erst später ~ich wisch und psychisch entzweit
Das Knochcnsystelll i5t nicht das Fundament dos Körpers, SOIldern das _\eusscrsle und Letzte dcr KärperbilclLllIg. Das Innere ist
doppelt.
Gesichtszüge und Schädelform sind nur das Wichtigste der KörperbilLlung, der Gestalt. 'Vas anders ist das Bewegliche und z\var
das Leibliche und SecIische, wie Gebärde und Stimme.
Das Be\yusstsein "ircl immer erst durch die Berührung des
Spiegelglases und 68iner Hinterlage - die lebhafteste Vorstellung
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ist in der .Mitte der Phantasie. (Sie steht mittf1!1 im treibenden Feuer
aller Kräfte, gefärbt und warm - endlich Licht.)
Diese aber im ,rachen
Diese aber im Schlaf

=

=

Vorstellung und Erinnerung.
Ahnung und Tralllnhild.

Vorgestellt ulld erinnert ist Eins, wie erträumt und geahnt, weil
wir im Schlafe von unten auf der Zukunft zu, im "'aehen von oben
nieder der Vergangerlheit zu, im Lebensstrom sclnvimmen.
Die Gegenwart ist die Mitte, die stets fortläuft, als ein Faden der
Ewigkeit zu, dem I\Ieer der Zeit.
So steht auch das Aeussere als Gewordenes, das Innere als 'V 01'dend3s gegen einander: das Sein und SchaHen unter und über ihneIl.
Gedächtnis und Vorstellung =
Raumes. Besinnung ~ Erinnerung.

Bewusstsein der Zeit und de::;

Es muss also eine zweifache Reihe \"Oll V::Jl'stcllungen in die
das l:rhewusstsein\ des Sinnes und Geistes -- wie ihrer -'litte der
Phantasie, zerfällt, allgenolllmen werden, reflektiert ab Ben usstseiu
der Intelligenz und der Existenz. Nur im Silln und Geist endet die
Reflexion.
Unterschied c!pr

V('r~tallde~-

uud GefÜhlsrorstellwlgell.

Jene entstehen nach \Yillkür II nd sind hell, diese steigen lll1gerufen aus dem Abgrund auf und sind dunkel. (Einfall, wachend-träumen. )
Die Allmadlt des Willens erscheint vielleicht nicht stärker, wenll
er dem sdnvachen Körper Riesenstiirke giht, als wenn er durch seine
Selbst-.\bspannung den starken zum Schlaf entkräftet und betäubt.
Ist es unbedeutend, dass ein biosses "'ollen oder Gehenlassen die
Sinne allmählig erstickt und ersäuft und die gesundf>sten Augen und
Ohroll zu wahren blinden und tauben Scheinleichen macht. Beweiset
dieses nicht, dass der Sinn früher \OIn Goiste Leben empfangen muss,
ehe er ihm anderes bring,cn kann?
Der Sinn nird umschifft vom Geiste (wie die Erde von der
Sonne) in doppelter Richtung, und die Sonne untcr oder über dem
Horizont macht Schlafcn und \Yaehen.
Die Sinne werden durch Einschlafen nach oben und aussen,
durch \Yachen 11ach unten und innen geschlossen.
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Das Zumachen und Aufschlagen der Augenlider ist Folgewirkung von Einschlafen und Erwaohen.
Das Vorgefühl des Erwachens gleicht dem Vorgenuss des Eillschlafens - heides ist süss lockend. Schlummer.
Schlaf und Schlaflosigkeit. Der Schläfrigkeit entspricht die Wachsamkeit.
Der Traum ist der Morgen- oder ,\bcllddämmerung gleich.
Das Sonnlicht beleuchtet die Tagseite, das Mondlicht die Nachtseite der Natur.
'Varum trennt Th r Venlllllfl und Phantasie,) 'Vas ist veruunftlose Phantasie und was Vernunft ohne Phantasie, ,\ as bringen sie
hervor?
Das Sinnellieben bildet sich mit dem Geistesleben uud dieses
mit jenem zugleich und zllmal aus. Beide sind Heflex von dem Centrum aus, der Fantas,ie; von dieser muss man ausgehen.
Man hört das Innere und sicht das Acussere. Sich selbst zn sehPn
braucht man einen Natur- oder Kunstspiegel. Sich selbst zu hören
nicht. 'Vas folgt darnus,) 'Vahrheit und Irrtum sind Schein. VVahrheit der richtige, Irrtum der falsche.
Die Einen urteilen mehr als sie begreifen - Denken fordert
beides. Der Begriff soll uns ausgleichen, das Lrteil soll eigen sein.
Lebe in deinem Inncrn, so hast du mehr als eine "'eh.
Je mehr man an Oberfläche gewonnen, hat man an Tiefe y,erloren.
'Ver es vermöchte die Sinne zu schliüssen und die feinen Kräfte
still zu stellon, der käme auf grosse Entdeckungen, zweites Gesicht
im "Wachen.
Es gibt Geistestäus,chungell, die noch grässer sind als Sinnestäuschungen.
Der Geist hält sich am Vergangenen und Auswärtigen fest; wo
der Faden reisst, tritt Verrücktheit ein. Das Ich, das keine Yergangenheit uud keine Aussenwelt mehr hat (also doppelt ist) verliert
auch sich selbst. Darauf ruht alle Seelenbildung - auf dieser 'Yechselwirkung von Eindruck Uind Ausdruck in Vorstellung und Gedächt-
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nis, deren eine Gmndlage die Einbildung und Erinnerung ist. Aus
diesen, und n~cht umgekehrt, entspringt Vorstellung und Gedächtnis.
Das Innerste und Letzte ist das Höchste.
Die Tndivi(lualität lmmmt ,on innen aus tiefster Tiefe. ist
länger in sich eingewickelt uud wird nur herausge10ckt zu ihrem
Spektrum.
Geistes- und Gefühlskranke ,erlieren sie, olme sich selbst zu
,crli,eren. Es bleibt ihneu das Ich der Hellsehung und blitzt oft
durch. Dämonisches.
Man kommt zum göttlichen ',",esen durcheme Verzweiflung,
zum Leben durch eine Art Sterben.
'he selten handelt und leidet der Gotlmensch
nur die Person.

III

uns, meistens

Je mehr sich die Li,ebe vom Indi,idueI1en ablöst, um so wemg·er
wird sie universell im wahren Sinn.
'Vo was Grosses geschah, geschah es durch Liebe. Liebe ist
mehr als Leben, ist Lcbenssede.
Die wahre Vaterlandshebe ist Volksliebe und das allgemeine
Vaterland liebt einer um so inniger, je mehr er s,em besonderes
liebt.
Fr,eundschaft und Feindschaft muss ethisch Wie physisch begründet werden.
Es gibl Liebe ohne Hass, kein Hass ohne Liebe. Das sind nicht
Gegensätze.
Ein Herz ohne Liebe ist eme Sonne ohnf' Lieht.
Die Freundschaft und Liehe, die viele zu sich selbst haben, sind
Feindschaft und Hass.
Der :\Iensch selbst ist Stückwerk,

WIe

WIr ihn kennen.

Le.jrlell~chaft ist Begeisterung des Thymos, nnd Begeisterung ist
die Leidl'llschaft des J\.ous.

Leidenschaft und Begeisterung gleichen sich. Leidenschaft ist
aber bloss tierischt' Begeisterung .olme Beherrschung durch morahsche Kraft.
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\Yohl dem, der Leidenschaft hat und moralische Kraft dazu,
zu beherrschen.

SIß

Karakter ruht auf einer moralisdlen Kraft, Talent auf elller
tellektuellen und artistischen.

1Il-

Das Ethische ist kein Seitenflügel zum IntellektueUen, es hat
seine eigne Gnosis und Praxis in sich selbst.
Die \Yahrheit macht llicht nur frei, sie macht kühn.
Mut und Kraft sind auch Geist- Willensgeist.
\V CI' nicht an sich selbst glaubt, dessen Macht ist gelwochen.
Bei den Einen H.rfestigt sich alles Geistige, hei den Anrlern verflüchtigt sich alles Körperliche.
Männer sind (eille weitere Spann ung) mehr Geist und Körper,
\Yeiber mehr Seele und Leib. Dit'se lwdeut:.;am für den Ursprung,
jene für die Vollendung des i\IellSchen.

1m männlichen Geschlecht zeigt sich mehr die tierische, im weih-lichen mehr die pflanzliche ~atur> so wie auch diese mehr im schla{emden, jene mehr iIll wachenden Lebenswstand hervortritt.
Grosse Männer sind nicht immer 'I('nscllen. :\Iänner, die das
weibliche Elemcllt ron sich ausschieden und "-eibel', die sich d"s
männlichen entll'digf'n, sind Unmenschen_
Die zwei Ich, die sich in der Zeugnng begatten, sind nur "i"
Stahl und Stein; der Funke kommt tider hn ... hier lösen sich
zwei Individuen in eines auf, aher dieses wird erst im Tode wahrhaft.
\,"ie in Socle und Leih, so in 'Vaehen und Schlafen, wie in
und 'V eih , so III Befruchten und Empfangrn - 11 T,emperamente -- 11 Alter.
~Iann

Die Temperamente sind die Elemente des Seelleihs,Wasser,
Feuer, Luft und Erde. Die vier Erdpole sind auch vier Erdzeiten --und so die TOlllp"ramentc, Lebensalter.
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Worte
über

Rudolf

Steiners

1. P. V. T roxler.

· .. Trox:ler spricht von dem, was ich als den "übersinnlichen
Leib" bezeichnet habe, der dadurch im Menschen erlebt werden kann,
da~s der .\Iensch wegnimmt von der vVahrnehmungswelt die Gedanken und sie mit der Seele leben lässt, so dass Gedanken und inneres
Seelenleben sich aneinander entzünden und den ätherischen Leib zum
"'ahrnchmen, zum inneren VVahrnehmen, zum erlebten \Vahrnehmell
bringen, und in diesem die Möglichkeit, sich das Geistesauge oder
die geistigeIl vVahrnehmungsorgane einzugliedern ...
· .. Lnd wiederum spricht Troxler davon, wi·e eine solche AllschauUllg, wenn sie ·erfüllt wird, führen muss zu einer in die geistige
'''elt hineinarheitenden Fortsetzung der äusseren sinnlichen "Anthropologie" .
Denn Troxler sagt, der "übergeistige Sinn" fülwe dazu, im Verein
mit dem "ühersinnlichen Geist" die übersinnliche 'Wesenheit des
:\Ienschen in einer "Anthroposophie" zu erfassen.
Man sieht, bis auf den Namen hin ist dasjenige, was heute sich
,,\nthroposophie" nennt, k.eineswegs etwas ~eues, sondern Etwas,
1\as sich im IlotweIld~geIl Entwickluugsgang.e des Heuen Geisteslebens ergeben hat. vVir treffen dasjenige, was heute so angefeindet
wird, diesen Aetherlelib des Menschen, der die Organe enthalten
kann zum geistigen Schauen, \vir tr.effen ihn sozusagen schon auch in
der denkenden Forschung an, wo instinktiv auf ihn hingewiesen wird.
(Aus dem Vortrag vom 6. Oktober '916, Basel: Die Menschenrätsel in der Philosophie und in der Geistesforschung.)

· .. Es hat einen grossen Lehrer gegeben einer tief philosophi~
schcn \Yeltanschauung, den Ihnen schon das letztc Mal genannten
Troxler, der in Bas·el und in Bern in einer wunderbaren \Veise auf
Anthroposophie hingew~esen hat, und zwar so auf Anthroposophie
hingewiesen hat, dass gerade dazumal, da sein lwnnte es noch nicht,
aber dass es angedeutet ist von Troxler, was jetzt als Anthroposophie
auftritt.
· .. \Vabr ist, dass hier auf
Tl'Oxier sogar innerhalb unserer
throposophie und der Begriff
worden ist. -"icht etwas Fremdes

schwe.iz.erischem Boden zuerst ,on
KIllturgemeinschaft das\Vort A11Antbroposophieerahllend geprägt
wird mit Anthroposophie hereinge-
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tragen, ~ndern g,erade dasj-enige, was hier ersehnt und erhüfft würden ist eben von sülchen Persönlichkeiten, wie Troxler ....
(Aus dem Vortrag vorn 8. Dezember '9,6 in Basel.)

... Das war das intensivste Bestreben dieses Troxler, gerade auf
dem Gebiete, auf das ich hingedeutet habe, nach einer Anthroposophie hinzuarbeiten. Man möchte sagen: wie eine Art Vorbote erscheint
ja Troxler gerade auf diesem Gehie,te .... Gerade wenn man Troxler
ansieht, der auch von Geburt ein Schweizer ist, der lange Zeit in
der Schweiz gelehrt hat, wenn man ihn betrachtet im ganzen Zusammenhang des europäischen Geisteslebens, wi,e ich ihn hinzustellen
versuchte in meinem Buche "Vom Me'Ilschenrätsel", so sieht man an
ihm, wie zwar ihm noch nicht gegeben waren die Dinge, die jetzt
durch Geisteswissenschaft oder Anthroposoph~e erst herauskommen
können, wie ·er aber in gew~ssen Ideen, konkreten Ideen lebte, und
wie sich hätte können in gradliniger Entwicklung aus ihm ergeben
eine wirkliche g,e-istige Vertiefung, wie sie heute hera usgehült werden
muss aus den Quellen, welche die Geisteswissenschaft hat. ...
Ferner wird ein besonderer \Vert darauf gelegt, dass Si,e verstehen, wie nicht aus der \Villkür, sondem aus der Notwend~gkeit
der Zeit heraus, sich heute di,e Forderung ergibt, mit einem gewissen
okkulten 'Vissen vor die Menschheit hinzutreten. Und da muss man
sagen, es ist schon notwendig, anZllknüpfen auch an solche bedeutenden Geister, wie Troxler einer war, der da in einer schönen \V'eise
ausgesprochen hat die Sehnsucht nach einer solchen geistigen Erkenntnis, wie sie in der Anthroposophie gelegen ist. ...
Wenn Sie irgendeine Schrift von Troxle'r in die Hand nehmen,
so werden Sie sehe-n: Bei ihm leben solche Sehnsuchten ganz besonders; aber er konnte wenigstens noch, wenn auch nicht in der Gestalt
der heutig,en Geisteswissenschaft, er konnte wenigstens auf eine Anthroposophie hinweisen. Die spätere Zeit konnte es nicht mehr.
(Aus den Vorträgen in Dornach vom 29. und 30. Oktober 1916.)

. .. Aber man möchte sagen, auch in bezug auf den \Veg liegt
unendlich Vieles schon im Keim bei einem andern; der der grossen
Zeit der deutschen \Ve-ltanschauung Nachfolgenden; da sehen wir
Troxler. 'Ver liest ihn, wer kümmert sich selbst unter denen, die
Geschichte der Philosophie schreiben, um Troxler? Wer liest ihn J
\Ver ist Troxler? Er ist eill Geist, weIchCT, weHIl er auch die
Geisteswissenschaft, für die es erst heute an der Zeit ist, noch
nicht völlig beherrscht,eine Perwnlichkeit, welche auf dem \Veg ist
zu dieser geisteswissenschaftlichen Forschung. Da sehen wir denn,
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wie er merkwürdige \Vorte prägt, die zeigen, dass in s,einer Seele
etwas lebt von dem Lebendigen der Geisteswiss·enschaft selber. Die
VV'orte prägt er: "Uebersinnlicher Geist", "Uebergeisliger Sinn".
"Uebersinnlicher Geist", das kann man noch verstehen. Nun, das ist
eben das, was Goethe nennt "Anschauende Urteilskraft", und übersiIlIllicher Geist ist eben die Kraft der menschlichen Seele, welche
sich so entfaltet, dass ohne Zuhilfenahme des Leibes, ohne äussere
SiIlIle und den Verstand der Mensch unmittelbar, wie eben der Geisl,
in die geistige Umwelt hineinschaut.
Aber "Uebergeistiger Sinn"? Damit zeigt er, dass ihm wirklich
das Wesen der Geisteswissenschaft schon vor Augen steht. Ich
habe schon öfter erwähnt, wie es ja Leute gibt, idealistische Philosophen, die da sagen: Ja gewiss, das ist ganz klar, die phy;sischc
Welt ist nicht die einzige. Geist ist hinter ihr vorhanden. Geist,
Geist und immer wieder Geist! reden sie und da kommt heraus
der Pantheismus. AbeT das ist bei Troxler nicht der Fall. Der hätte
eher gesagt: 'Varum wollen wir von Tulpen, Schneeglöckchen sprechen, aU das ist Natur. Natur, Natur ist alles! Dieienigen, die im
allgemeinen von Pantheismus spre1chen, sollten auch von Pannaturalismus sprechen. Darauf kommt es an, dass man hinzuweislen vermag, dass eine geistige \Yelt uns umgibt, die ebellso aus g,oostigm
\Yesenheiten und Tatsachen besteht, wie d~e physische-sinnliche Welt.
Daher spricht Troxler, weil er dies weiss, von iibergeistigen Sin!len, was natürlich ein Bild ist, was aber bezeugt, dass man wirklich
hinein zu schauen hat in die geistige \yeIt, sie zu beobachten hat
in ihren Einzelheiten.
Und noch in anderer \:Veise spricht Troxler 1835 in seinen "Vorlesungen" sehr schön über diese Dinge; noch in anderer \Veise von
einer Art geisteswissenschaftlichem Weg. Da sagt er: Die schönsten Seelenkräfte, die elen Menschen hier insofern er in seinem Leibe
lebt, insofern die Seele durch den physischen Leib sich ausdrückt
-_. sind die des Glaubens, der Liebe, der Hoffnung. Aber nun meint
er, Glaube, Liebe, Hoffnung, so gross und bedeutsam sie für das
Leben sind, sie sind die äussere Hülle für geistige Kräfte der See},e,
die dahinter stehen und die diese Seele ,erleben wird, wenn sie den
Leib abgelegt haben wird. Indem die Seele im Leibe lebt, lebt sie
sich zunächst aus durch die Organe des Leibes, auch durch die
feineren, die Glaubenskraft ; aber leibfrei würde sich diese Seele,
nicht als Glaubenskraft, sondern als geistiges Gehör, als Geistgehör
in der Seele erleben lassen, so dass die Glaubenskraft die äussere
Hülle für leibfreies Geistgehär der Seele ist. Und d.ie Liebe, diese
höchste Entfaltung des Erdenlebens, insofern die Seele im physischen Leibe lebt, für Troxler ist diese Liebeskraft die äussere Hülle
wiederum für etwas, was die Seele im Inner·en hat, was Troxler anspricht als ein geistiges Tasten, geistiges Fühlen. \Venn die Seele

sich leibfrei zu machen vermag, dann entfalten sich für diese Seele
Geistgehär und geistiges Tasten. So vermag sie durch ihre Geistorgane zu befühlen die geistigen Tatsachen und 'Vesenheiten, wahrend wenn sie im physischen Leibe lebt, diese geistige Fühlkraft, diese
Taslkraft, sie als Liebe zur Offenbarung bringt.· Und in einer ähnlichen '''eise liegt hinter der Kraft des Hoffens, de'rerwartungsvollen Zuversicht, geistig für Troxler das, was er geistiges Schauen
nennt. So also weiss Troxler, dass in dem physischen Leib eine mit
Geistgehär, Geistgetast, Geistgesicht begabte Seele wohnt, die mit
diesen drei Kräften ausgestaltet durch die Pforte des Todes geht, die
aber auch zu erleben vermag, wenn sie sich unabhängig macht vom
Leibe, das, was geistig uns nmgibt und umlebt. -... Und nun entsteht vor Troxlerein merkwürdiger, einschneidender Gedanke; er denkt etwa das folgelIde : Es gibt eine Anthropologie. 'Vie ,entsteht sie? Der 'Mensch lernt den "Ienschen dadurch
kennen, dass er betrachtet das, was man mit seinen Sinnen und
seinem Gehirn betrachten kann. Da entsteht Anthropologie. Aber
in diesem Menschen, der mit den Sinnen schaut, mit dem Verstand
beobachtet, lebt der höhere Mensch. lmd wir haben gesehen, wie
deutlich sich Troxler auszusprechen weiss über diesen. Dieser höhere
Mensch mit seinem Uebergehär, Uebcrg1etast und UebC'rgesichl, der
kann das, was an amIern Menschen iibergeistig ulld übersinIl lich
ist, betrachten; dann entsteht eine höhere 'Vissensehaft, die \Yissensehaft des Geistmenschen über den Geistmenschen.
. .. Von einer Begründung einer Anthroposophie im Gegensatz
zur Anthropologie spricht Troxler 1835.
l:nd man hat daher ein Recht, von den Keimen desjenigen,
was jetzt aus der W'eltenlag'e heraus über geistige Entwicklung
der Menschheit als Geisteswissenschaft der ~lenschheit einverleibt
werden muss, man hat -ein Recht, von dem so zu sprechen, dass es bei
dieser Persönlichkeit, wie in keiner vorhanden war, Diese Keime
aber liegen festverankert im deutschen Geistesleben, ganz seiner
Natur nach. . .. ~un, es wird die Zeit kommell müssen, wo man
wiederum Verständnis dafür gewinnt, was das tieJste \\' esen des
deutschen Strebens ist, dieses wieder an die Oberfläche holen.
(Aus einem Vortrag vom '7. März I()I6 in München.)
Die Zitate sind entnommen aus, vom Vortragenden nicht durchgesehenen "lachschriften. Mit gütiger Erlaubnis von Frau :\'laria Steiner.
Nachdruck verboten!
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