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Meine lieben geehrten Freunde!
Wir haben in den Betrachtungen über die Bergpredigt*) versucht, uns den Schriften des Neuen Testaments gedanklich zu nähern, ohne dadurch der Heiligkeit
dieser Schriften Abbruch zu tun. Vielleicht konnten
wir aus diesen Ausführungen den Eindruck gewinnen,
daß man' gerade aus einer solchen Betrachtungsweise
heraus erst recht zu einer Würdigung all dessen gelangt,
was im Grunde dieser heiligen Bücher an Weisheit und
Schönheit verborgen ruht.
Gestatten Sie mir heute, mich einem Gegenstande
zuzuwenden, der auf einem ganz andern Gebiete liegt.
Es sollen die heutigen Ausführungen sich damit beschäftigen, die Schilderung, die uns vom Geistesforscher
über die im Innern der Erde waltenden Kräfte gegeben
wird, unserm Verständnis ein wenig näher zu bringen.
Wir wissen von diesen Kräften, daß ihre Tätigkeit eine
unheilvolle ist, daß sie Vernichtung, Zerstörung in alle
*) "Die Bergpredigt" Vortrag von'Ad. Arenson. Philosophisch"'J,'heosophischer Verlag,Berlin.
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Gebiete des Lebens tragen; *) wir wissen ferner, daß
sie unser eigenes Wesen in bedeutsamer Weise beeinflussen, wenn wir uns auch dess en nicht im gewöhnlichen Leben bewußt sind. Es ist also gerechtfertigt,
wenn wir versuchen, uns mit ihnen etwas näher bekannt
zu machen, als es durch das bloße Entgegennehmen
der geheimwissenschaftlichen Mitteilung geschehen kann.
Seit dem Tage, wo sich uns durch die Kunde des
Geistesforschers ein ganz neues Verständnis für die
geistigen W eHen und unser Verhältnis zu ihnen eröffnet
hat, ist auch unser Verhältnis zu den Dingen, die uns
sinnlich wahrnehmbar umgeben, ein anderes geworden.
Wir hatten vielleicht auch vorher schon einen Beg'riff
davon, daß alles Irdische Ausdruck eines Geistigen sei ;
aber eigentlich war dieser BegriH doch nur abstrakt.
Lebensvoll konnte er sich erst gestalten, als uns das
Werden, die Entwicklung des Menschen und der Erde
III so anschaulichen Bildern hingestellt wurde, wie wir
es in den vielen Schriften und Vorträgen Dr. Steiners
m den letzten zehn Jahren beobachten konnten. Wir
stiegen von dem allgemeinen vagen Begriff von Geist
empor zu einem Verstehen dessen, was als lebendige
Wesenheiten hinter dem Geschehen der sinnlich wahrnehmbaren Welt steht. Wer sich ein wenig frei machen
*) Es wird bier und in der Folge mit gütiger Erlaubnis des
Herrn Dr. RadaU Stein er auf Vorträge Bezug genommen, die von
Herrn Dr. St. - z. T. in engerem Kreise - gehalten worden sind.
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kann von den Vorurteilen, die heute den Menschen,
ohne daß er sich dessen bewußt wird, beherrschen, der
wird leicht erkennen, wie wenig das oberflächliche
Denken der Menschheit in der Gegenwart im Einklang
mit den Tatsachen steht. Man führt die Wunder der
Welt, die uns auf Schritt und Tritt begegnen, auf das
Wirken von Naturkräften zurück. Als ob dies ganz
abstrakte Wort uns auch nur einen Schimmer von Erkenntnis geben könnte! Der Geistesforscher gibt uns
Beispiele dafür. Was würde man wohl sagen, wenn
einer im Alltagsleben uns das Wesen einer Uhr damit
erklären wollte, daß er sagte: Naturkräfte haben diese
Uhr aufgebaut, Naturkräfte sind in ihr wirksam. Recht
wenig würden wir von einer solchen Erklärung befriedigt
sein; wir würden sie als töricht bezeichnen. Denn wir
wissen, daß ein Kulturgegenstand dadurch zustande
kommt, daß ein Mensch ihn erdenkt und gestaltet,
daß ein jeder solcher Gegenstand letzten Endes auf
eine Intelligenz, auf eine bewußte Wesenheit zurückzuführen ist.
das
Nun, was wir gelernt haben in diesen
ist, diese gesunde Logik in ihren Konsequenzen mutig
weiter zu verfolgen. Wenn uns Dinge und Geschehnisse
entgegentreten, die sich in ihrer Äußerung als "zielstrebig" darstellen, so lernten wir erkennen, daß wir
sie letzten Endes auf Intelligenzen, auf bewußte Wesenheiten zurückzuführen haben. Und nachdem uns das
I"
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zur Gewißheit geworden war, begriffen wir ,auch, daß
nur das Erkennen dieser Wesenheiten und ihrer Taten
uns die Möglichkeit geben könne, die W elt, in der wir
leben, richtig zu verstehen und unser eigenes Wirken
ill Einklang mit den Entwickelungszielen zu bringen.
Zu ;diesem Behufe ist uns im Laufe eines Jahrzehnts ein umfangreiches Material zugeführt worden.
Aus den verschiedensten Gebieten des geistigen und
irdischen Geschehens haben wir Mitteilungen erhalten,
die dazu dienen können, das Verhältnis der übersinnlichen WeHen zu den sinnlich wahrnehmbaren Tatsachen
zu erkennen.
Freilich sind diese Mitteilungen oftmals so, daß
sie zunächst vielleicht ohne sichtbaren Zusammenhang
unter einander erscheinen; ja manchmal weisen sie sogar \Vidersprüche auf, offenkundige Widersprüche.
Aber auch das hatten wir oft Gelegenheit zu erfahren:
daß die scheinbar fehlenden Zusammenhänge in Wirklichkeit doch vorhanden sind, daß alle Widersprüche
sich in einer höheren Harmonie finden.
Und wir
lernten, daß gerade darin unsere Arbeit bestehen muß,
diese Zusammenhänge selbst aufzufinden, ' diese ·
sprüche selbst zu lösen.
Diese bedeutsame Erfahrung machten wir: wenn
wir nur imstande sind, das uns gegebene Material
richtig heranzuziehen, dann tauchen diese Zusammenhängewie von selber auf, dann lösen sich zwanglos

9

diese Widersprüche. Und mit dies er Erfahrung ging
eine neue Erkenntnis Hand in Hand: daß in der Art,
wie die Mitteilungen uns gegeben werden, ein gewaltig
erzieherisches Moment liegt; daß. indem wir selber diese
Zusammenhänge aufspüren, selber diese Widersprüche
lös en, wir die Kunde des Geistesforschers zu eigenem
\Viss en umwandeln. Ohne ein solches in eigener Arbeit
errungenes Wissen würde uns alle W eisheit, die
uns verkündet wird, wenig nützen; wir würden
Theoretiker bleiben, ohne je gesundenden Einfluß auf das
Leben zu gewinnen; mit ihm aber machen wir uns
reif, die Aufgabe entgegenzunehmen , die uns im
\Veltenprozesse zugedacht ist und zu deren Erfüllung
der Geistesforscher uns vorbereiten, uns erzi ehen will.
Das ist der Gesichtspunkt, von dem aus ich Sie
bitte, die nachfolgenden" Ausführungen zu betrachten,
die uns h elfen sollen, einen Gegenstand näher zu
bringen, der uns , wie kein anderer vielleicht, Schwierigkeiten für das Verstän dnis entgegenstellt.
Im Jahre 1906 wl1rde uns von Herrn Dr. Steiner
in Stuttgart ein Vortragszyklus gegeben, der - damals
zum ersten Male eine Darstellung von der Entwicklung unseres Planeten und der Menschheit · brachte.
Es war ein klassisches Vorbild, wie etwa eine Einführung in die theosophische Weltanschauung zu gestalten sei ; und, in der Tat, was seither von Schülern
der Theosophie an sogenannten Einführungskursen ge-

10 halten worden ist, hat seine Unterlage an diesem Zyklus
gehabt.
Während nun in diesem Zyklus bis kurz vor dem
Schluß alles in allmählicher Entwicklung geschildert
wird, von dem \Vesen des Menschen an bis zu den
verschiedenen Einweihungsmethoden, bringt der letzte
Vortrag etwas ganz Neues, Unerwartetes: eine Beschreibung des Erd-Innern. Es wird darin gesagt, daß
die Erde nicht, wie eine moderne Naturforschung annimmt, ein großer lebloser Ball sei, der innen gerade
so ist wie außen, höchstens mit dem Unterschiede, daß
die Stoffe im Innern flüssig sind; sondern daß unsere
Erde bis zum Mittelpunkt hin aus einer Reihe von
Schichten besteht, die unter einander verschieden sind,
sämtlich aber so, daß sie mit keiner Substanz der Erdoberfläche verglichen werden können. Und nun wurden
diese Schichten kurz, aber charakteristisch beschrieben.
Wir verstanden es damals nicht, und es blieb uns
nichts anderes übrig, als in Geduld abzuwarten, ob
später weitere Vorträge folgen würden, die uns zu einem
Verständnis führen könnten. Es kamen auch noch einige
Vorträge über Erdbeben und Vulkan-Ausbrüche, in denen
die Schichten der Erde erwähnt wurden; es wurden
auch noch Einzelheiten hinzugefügt aber eine Erklärung, wie wir sie erhofft hatten, erfolgte nicht.
Heute nun, wo seit dieser ersten Mitteilung mehr
als sieben Jahre verflossen sind, und ein Material vorliegt,
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das uns die Möglichkeit eines etwas gründlicheren
Studiums gewährt, heute sei es mir gestattet, einiges
von diesem Material heranzubringen, um durch eine
richtige Gruppierung desselben die uns damals gegebene
Schilderung zu beleuchten.
Dazu wird notwendig sein, daß wir uns ins Gedächtnis rufen, was von diesen Schichten des Erd-Innern
gesagt wird. Natürlich können Wlr das nicht in ausführlicher Weise tun, aber das Charakteristische einer
jeden Schicht kann mit einigen prägnanten Worten
hervorgehoben werden.
Da heißt es: Die oberste Schicht, die sich zum
Innern verhält wie die Schale zum Ei, nennt man die
"mineralische Erde". Unterhalb derselben ist die sogenannte "flüssige Erde" ; flüssig aber nicht im physischen
Sinne gemeint, denn diese Substanz beginnt hier, geistige
Eigenschaften zu haben, darin bestehend, daß sie, als
Substanz mit etwas Lebendem zusammengebracht, dieses
Leben sofort austreiben, vernichten würde.
Die dritte Schicht ist die Luft-Erde. Es ist eine
Substanz, die die Empfindung in ihr Gegenteil verkehrt;
es wird sozusagen die Empfindung in der Art, wie sie
besteht, ausgelöscht, so wie die zweite Schicht das
Leben auslöscht.
Die vierte Schicht, die Wasser- oder Form-Erde,
besteht aus einer Substanz, die aus jedem Ding materiell
das macht, was im Devachan geistig geschieht. Dort

12 haben wir die Negativbilder zu den physischen Dingen;
hier würde z. B. ein Salzwürlel vernichtet werden, das
Negativ aber entstehen. Hier ist der Urquell all dessen,
was auf der Erde stofflich vorhanden ist.
Die fünfte Schicht Frucht- oder WachstumsErde - ist voll strotzender Wachstums-Energie. Sie
dient den Formen der vorhergehenden, der vierten Schicht
als dahinterstehendes Leben .
. Die nächste Schicht ist die Feuer-Erde; sie hat
Empfindung und Wille, sie besteht sozusagen ganz aus
Leidenschaften. Sie ist Träger alles Triebartigen, der
Ursprung aller tierischen Lust, alles tierischen Leides.
Die siebente Schicht ist der Erdenspiegel. Ihre
Substanz verwandelt alle Eigenschaften ins Gegenteil:
alles, was man als Moralisches in der Menschennatur
denken kann, ist hier ins Gegenteil gewandelt.
. .Dann folgt der Zersplitterer, jene Schicht, deren
Substanz alles, auch die moralischen Eigenschaften zersplittert. Durch die Kraft, die sie aUf die Erdoberfläche
ausstrahlt, schafft sie Streit - hier ist der Urgrund aller
Disharmonie; alles Deformierende wird hier substanziell
vorbereitet.
Und endlich der Erdkern ; substanziell dasjenige,
durch dessen Einfluß auf der Welt schwarze Magie
entsteht; von hier geht die Kraft des geistig Bösen aus.
Da haben Sie aus den verschiedenen Vorträgen
heraus das Charakteristische dieser neun Schichten ge-

13 schildert. Es gilt nun, dieses Erd-Innere so zu beleuchten,
daß es sich in all das andere eingliedert, was wir vom
Kosmos und von unserm Planeten wissen; versuchen
wir einmal zu diesem Zweck, das uns erreichbare '
Material zu gruppieren!
Wichtig ist - das wurde schon betont - daß man
sich zur rechten Zeit der Aussprüche des Geistesforschers
erinnert, die im Zusammenhang mit dem zu behandelnden
Gegenstande stehen .. Derjenige Ausspruch, der uns hier
zum Schlüssel werden kann, lautet etwa wie folgt:
"Wenn im Weltall eine Kraft zu wirken beginnt,
so entsteht im selben Augenblick eine andere Kraft,
die der ersten entgegengesetzt ist: Das Geschehen der
WeH vollzieht sich unter dem Gesetze der Polarität".
Das ist ein Ausspruch, den wir gut begreifen können,
denn schon im gewöhnlichen Denken spüren wir etwas
davon. Wir könnten z. B. nie den Begriff "gut" fassen,
wenn der ihm entgegengesetzte Begriff, nämlich "böse"
nicht auch in uns wäre. Und so mit "groß" und "klein",
"lang und "kurz". Überall bedingt der eine Begriff
den andern, ihm entgegengesetzten. Das Vorhandensein
von polarischen Kräften, so können wir sagen, finden
wir überall, auch in unserm Denken.
Darauf sich stützend, könnte man nun folgende
Überlegung anstellen: Wenn wir die Kräfte, die im
Erd-Innern wirksam sind, nicht verstehen, dann wollen
wir doch einmal diejenigen Kräfte im Weltall aufsuchen,
W
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14 die diesen uns unbekannten entgegengesetzt sind,und
von denen wir ja nach dem Gesetz der Polatitätbestimmt
wissen, daß sie irgend wo vorhanden sind. Vielleicht
verstehen wir diese polarischen Kräfte besser,. vielleicht
sind sie uns sogar gut bekannt, so daß wir vonihneri
aus dann die unbekannten Kräfte verstehen lernen.
Meine lieben Freunde, eine solche gedankliche Arbeit
läßt sich nicht in allen ihren Phasen wiedererzählen; der
Faden webt sich auch nicht einfach gradlinig fort. Aber
wenn man dasErgebnis schildern will, das sich auf diesem
Wege, der dem Wesen nach tatsächlich eingeschlagen
wurde, herausgestellt hat, so läßt es sich etwa in der
folgenden Weise geben.
Wir erinnern uns an das Bild, das uns im Düsseldorfer Zyklus 1909 von der Entstehung eines Sonnensystems gegeben wurde. *) Da sehen wir die ersten
Kräfte sich regen in der Trinität: der Plan wird geboren.
Hohe Wesenheiten nehmen ihn entgegen, bauen ihn in
Weisheit aus - neue Kräfte beginnen zu wirken: die
Throne opfern die Substanz, die zur äußeren Offenbarung des Weltenplanes wird.
Und immer neue
Wesenheiten werfen ihre Kräfte hinein in das Weltgeschehen, zu immer neuen Zuständen entwickelt sich
die Erde, bis wir endlich an jene Epoche gelangen, da
der Mensch sich in seiner Haut abschließt und sein
Ich-Bewußtsein erringt.
*) Siehe Fussnote Seite 6.
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Das waren die ' guten, die :fördernden Kräfte, die
den Menschen begabten mit al1 dem, was ihm notwendig
war zur Erfüllung . seiner Erdenmission.
Aber
wissen wir: gleichzeitig mit diesem ersten Sich-'Regen
der fördernden Kräfte begann auch " die 'Wirksamkeit
der ihnen entgegengesetzten, der p01arischen Kräfte.
Wenn wir jene We$enheiten iu erkennen versuchen,
die den Menschen in fortschrittlichem Sinne hineingeführt
haben in seine Erdenschicksale, so obliegt es uns auch,
die anderen Wesenheiten zu .erforschen, die ihnenentgegenstehen, die zerstörende, vernichtende Kräfte aussenden, die sich gegen eine normale Entwicklung der
Menschheit stemmen.
Wo sind sie, diese Wesenheiten, diese Kräfte? Wo
haben wir sie zu suchen?
Sie wirken .vom Innern der Erde aus. Wenn wir
ein Bild gebrauchen wollen, so können wir sagen: als
die Erde erkaltete, als die Erde sich verfestigte, flüchteten
sie sich hinein in die Erde, wurden sie gleichsam hineingebannt in diese Erde.
Das ist ein Bild, ein Gleichnis; aber daß es als
ein solches berechtigt ist, erkennen wir, wenn wir das
Wirken der Kräfte im Erd-Innern mit dem vergleichen,
waS uns von fördernden Wesenheiten aus höheren WeHen
gespendet wird. Lassen Sie ' uns dieses beiderseitige
Wirken einmal nebeneinanderstellen.
2·

16 Betrachten wir die sogenannte erste Schicht, die
mineralische Erde, die ja in der Gegenwart den Schauplatz der menschlichen Entwicklung bildet. Welche
fördernden Kräfte stehen ihr am nächsten, wirken zufl'ä chst auf sie ein?
Das sind die Lebenskräfte, dieselben Kräfte, die in
unserm Ätherleibe wirksam sind. Das formlose tote
Mineral wird zum gestalteten lebendigen Wesen, wenn sich
ihm die Lebenskräfte zugesellen. Wo sich diese Lebenskräfte mit Leblosem verbinden, entsteht Lebendiges.
Wie müssen die Kräfte beschaffen sein, die ihnen
Sie müssen, wo immer sie mit
entgegenwirken?
Lebendigem zusammentreffen, das Leben hinaustreiben,
wie uns die zweite
vernichten. Sehen wir noch
Schicht, die flüssige Erde, die der mineralischen Decke
am nächsten liegende, geschildert wird. Da heißt es:
"Die Substanz der flüssigen Erde, mit etwas
"Lebendem zusammengebracht, würde dieses
"Leben sofort austreiben, vernichten."
Gehen wir weiter. Diejenigen Kräfte, die zunächst
auf das Lebendige einwirken, sind die Empfindungskräfte, sie ermöglichen die Empfindung. Die Pflanze
empfindet nicht, denn in ihr sind diese Kräfte nicht
anwesend, wohl aber das Tier: denn das Tier ist mit
einem ' Empfindungsleib begabt. \Vir können diese
Kräfte so kennzeichnen: sie lassen die Empfindung
aufleuchten.

17 Was wird über die dritte Schicht, über die LuftErde gesagt, die als polare Kraft den Empfindungskräften entspricht?
"Es ist eine Substanz, die die Empfindung in
"ihr Gegenteil verkehrt; es wird sozusagen die
"Empfindung in der Art, wie sie besteht,aus"gelöscht, so wie die zweite Schicht das Leben
"auslöscht. "
An diesen beiden Beispielen schon sehen wir, daß
wir auf dem richtigen Wege sind. Schreiten wir jetzt
zu den nächst höheren Kräften vor!
Wir haben bis jetzt unsere mineralische Erde betrachtet und die beiden Kraftregionen, die ihr Leben
und Empfindu,ng verleihen. So aber wie das Mineralische
vom Leben durchdrungen wird, und das Leben von der
Empfindung, so wird die Empfindung durchdrungen von
dem Gedanken. Die Geistesforschung sagt uns, daß
jeder Offenbarung auf der Erdoberfläche ein Geistiges
entspricht ; dieses Geistige sind die Urbilder, die wir im
"Geisterlande" finden. In dem Buche "Theosophie"·)
von Dr. Rudolf Steiner heißt es, daß dieses Geisterland
selbst aus dem gleichen Stoffe gewoben ist wie die
menschlichen Gedanken und daß wir verschiedene
"Regionen" in diesem Geisterlande finden, zunächst
*) Theosophie. Einführung in die übersinnliche Welterkenntnis
und Menschenbestimmung von Dr. Radolf Steiner. Verlag : M. Altmann, Leipzig.

18 die" dre'il StUfen , des' ,,,unteren
das' konGebiet mit ,deh Urbildern des reinPhysiseheIi,
das Ozean-Gebiet' mit den UrbildenLdes Lebens uhd
,d er Lttitkreis , mit ,p-en ,Urbildern der ' Empfindllllgen.
Wenn wir also jetzt in unserer Betrachtung zu den
:Regionen ,aufsteigen, aus denen heraus die geistigen
p'rbilder
so wird es sich wieder
darum handeln, zu untersuchen, ob die Kräfte, die da
wirksam sind, qenen entsprechen, die vom Innern der
Erde aus ihre verderbliche
Tätigkeit entfalten.
'
Wir beginnen mit der ersten Region des Geisterlandes, mit den Urbildern alles Physischen; aber wir
müssen beton,e n :es sind "geistige" Urbilder, denn die
Hohlräume, die der Hellseher dort anstelle der Dinge
),

und Wesen erblickt, "werden bei ihrer physischen Verkörperung gewissermaßen mit physischem Stoffe erfüllt."
Um zu verstehen, was das bedeutet, müssen wir
eine kurze Abschweifung
In dem Karlsruher Zyklus "Von Jesus zu Christus" *)
wird uns gesagt, daß der physische Leib an sich unsichtbar ist, weil er eine Art Kraftleib ist; daß das, was
wir mit den Sinnen wahrnehmen, die physischen Stoffe
sind, mit denen dieser unsichtbare Leib ausgefüllt ist.
Wir sehen das Mineralische, das
Leib ausfüllt,
ihn selbst sehen wir nicht. Das heißt aber nichts
anderes, als daß der heutige physische Leib ' des
') Siehe Fussnote Seite 6.

Menschen, so wie :etdufah: den Einfluß Lliiifeifs geworden ist, eigentlich aus zwei 've.rschiedenen Elementen
besteht,aus dem, was sein: -geistiges Urbild in dei
ersten Regiort des GeiSterlandes haf,' und dein niederen
Füllsel, das ihm einverleibt ist. Und' i nun verstehen
wir, was eS besagen 'wj1l, wenn uris von der vierten
Schicnt, der Form-Eide; ' die der eisten -Region im
Geisterlandeentspricht, . wenn uns von dieser Schicht
berichtet wird, daß -sie der Urquell all dessen ist, was
"stofflich" auf der Erde vorhanden ist. Da: haben wir
die beiden Polafitäten: im Geisterlande die geistigen
Urbilder des physischen Leibes, in der Form-Erde die
astralen Urkräfte des niederen Physischen, "gleichsam
verdichte! ins Physische auf der ersten Schicht, der Erdoberfläche," wie es in dem betreffenden Vortrage heißt.
In der zweiten Region des Geisterlandes finden
wir die Urbilder des Lebens, wie flüssiges Element die
Welt des Geistes durchströmend, eine Einheit bildend,
die schaffenden Urkräfte für alles, was in der physischen
WeH als belebte Wesen auftritt. Was finden wir in
der fünften Schicht des Erd-Innern, in der Frucht- oder
Wachstums-Erde? Wir finden' auch hier Leben, aber
solches, das dem niederen Stofflichen der vierten Schicht
sein wucherndes Wachstum gibt.
"Die Frucht-Erde ist voll strotzender Wachs"turns-Energie; sie dient den Formen der vierten
"Schicht als dahinter stehenqes ' Leben."
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Und in dem gleichen Verhältnis stehen zueinander
die Kräfte, die aus der dritten Region des Geisterlandes
herunterwirken auf die Erde, und jene, die ihren Ursprung haben in. der sechsten Schicht, in der FeuerErde. Dort die Urbilder alles Seelischen: was an
Empfindungen auf Erden lebt, ist im Geisterlande auf
geistige Art vorhanden. Hier im Erd-Innern, in der
sechsten Schicht, ist alles Leidenschaft niederer Natur,
Träger alles Triebartigen ist diese Region; hier ist der
Ursprung tierischer Lust, tierischen Leides.
Dann folgt im Geisterlande die vierte Region, die
die Vorbilder aller rein menschlichen Schöpfungen enthält. Das spezifisch Menschliche ist hier seinem
geistigen U rbUde nach vorhanden. Was können wir
denn als das spezifisch Menschliche bezeichnen? Wie
äußert es sich in seiner höchsten Ausgestaltung? Was
- so können wir fragen - eignet dem Menschen, und
nur dem Menschen, im Gegensatz zu den anderen
Reichen der Natur? Das ist sein moralisches Empfinden,
sein moralisches Denken; Moral ist etwas, was nur der
Mensch besitzt.
Und nun sehen wir, was von der entsprechenden
Schicht des Erdinnern, von dem Erdenspiegel gesagt wird!
"Seine Substanz verwandelt alles ins Gegen"teil; alles, was man als Moralisches in der
"Menschennatur denken kann, ist hier ins
"Gegenteil gewandelt."

21 Noch weiter hinauf, in den höchsten Regionen des
Geisterlandes, sind Kräfte wirksam, die sich nicht in
der Gestaltung offenbaren. Deshalb nennt man dieses
Gebiet arupa, formlos, gestaltenlos. Es sind die Schöpferkräfte der Urbilder selbst; lebendige Keimpunkte, die
in den unteren Regionen des Geisterlandes sich zu
Gedankenwesen formen.
Wiederum finden wir in dem Erd-Innern, in der
achten Schicht, die polaren Kräfte, die jenen entgegenwirkenden Gewalten. Hier ist der Urgrund alles Streites
auf Erden, aller Disharmonie. Dort, im Geisterlande,
sind die Antriebe zu den Urbildern "bereit, die mannigfaltigsten Formen von Gedankenwesen anzunehmen" hier wird "alles Deformierende substanziell vorbereitet".
Und endlich das Höchste, das Letzte, an das
unsere Gedanken heranreichen; das sich unserm Verständnis heute noch velschließt und das wir deshalb
mit vagen Namen wie "Urgrund", "Urschoß " , "Gottheit" bezeichnen. Wenn uns gesagt wird, daß die in
den höchsten Gebieten des Geisterlandes enthaltenen
Keim-Gedankenwesen den eigentlichen Lebenskern umhüllen, daß dieser Kern aber aus noch höheren Welten
stammt, dann empfinden wir ahnend, daß von diesen
höheren Welten aus veranlagt wird, was alles Werden
leitet, was alle Entwicklung segensvoll· beschützt. Wir
haben einen Namen dafür, wir nennen es "weiße
Magie". 'Vas als hohe Gotteskraft
über der
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Missionäer :Erd.Entwickll1ng waltet, hat. hier seinen
Ursprung.
'Der Erdkern bild.etdie , Gegenkraft dazu. Er ist
"substanzieH dasjenige, durch dessen Einfhiß die schwarze
Magie entsteht; von hier geht die Kraft des geistig
Bösen' aus".

Damit haben wir die Zusammenhänge aufgewiesen,
die zwischen den Kräften des Erd-Innern und dem
Walten iIn Kosmos bestehen. Nicht als ob wir damit
schon diese Kräfte ihrem Wesen nach begriffen hätten;
aber wir haben das, was uns gesondert, zusammenhangslos erschien, in den Organismus der Welt einUnd noch ein anderes haben wir erreicht:
Was wir erkannt haben, bleibt uns als Wissen, wir
können es nicht wieder vergessen. Mag unser Gedächtnis auch die Namen der einzelnen Schichten wieder
verlieren, mag es auch die Einzelheiten nicht bewahren;
eines kann nicht wieder aus unserm -'Nissen ausgelöscht
werden - und das ist das Wesentliche: Wenn uns in
irgend welchem Zusammenhange das Wirken der
fördernden Götter entgegentritt, dann taucht von selbst
die Vorstellung in uns auf, daß vom Innern der Erde,
von den verschiedenen Schichten her, hemmende Gewalten ihre Kräfte aussenden; und in demselben Maße,
wie uns Verständnis aufgeht für das Walten der guten
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Geister, verstehen wir : a.uch mehrund nn!htdie Arbeit
jener Wesenheiteri; die sich dem normalen Entwicklungsgange .eritgegenstemmen, die scheinbar 'zeistöre"n 'und
vernichten - die aber . gerade durch
: feindliohes
Wirken 'die verborgensten Fähigkeiten und Kräfte der
Menschenseele hervorzaubern. '
Auch das kann uns klar ' werden , und damit
beginnt nun schon ein wenig das Verständnis für die
was ihrer Tätigkeit
Wesenheiten im Erd-Ionern
eigentlich zugrunde liegt. Es ist nicht ein neues,
fremdes Element gegenüber dem 'Wirken der guten
Götter. Wenn es auch einen Gegensatz dazu bildet,
so liegt es doch auf der gleichen Richtlinie; nur ist es
über den Grenzpunkt hinausgeführt, iris Niedere verkehrt, in den Abgrund gezerrt.
Wenn gute Wesenheiteo uns schützend zur Stofflichkeit hinabführen, damit sich die menschliche Gestalt
bilde, so stellt die Tätigkeit der hemmenden Wesen
eine Überspannung dieser Kräfte dar - sie reißen die
Stofflichkeit in die Verhärtung hinein, in die Verdorrung.
Wenn uns aus geistigen ·Welten Leben gespendet wird,
so arten diese Kräfte '" im Innern der Erde aus zu
wuchernden Wachstumskräften. Wenn wir von seiten
der guten Geister begabt werden mit der 'F ähigkeit
des Empfindens, des Fühlens, so wird diese Fähigkeit
überspannt zur Gier, zur tierischen Lust. Und endlich:
wenn dem Menschen die Möglichkeit der Freiheit ge-
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geben wird, indem er die Ich-Einsamkeit erleben darf,
so streben niederziehende Gewalten dahin, die Ichheit
über ihr eigenes Wesen hinauszuführen in den Streit,
in den Krieg aller gegen alle.
Einen weiteren Zusammenhang finden wir, wenn
wir die einzelnen Schichten des Erd-Innern auf ihre
eigentümliche Wirksamkeit hin betrachten. Da zeigt
sich uns das Folgende:
Die mineralische Erde stellt das niedere Stoffliche dar.
Die flüssige Erde, die Leben auslöschende Schicht,
hat es mit dem Leben zu tun.
Die Luft-Erde, die alle Empfindung, in .der Art
wie sie besteht, auslöscht, hat es zu tun mit
dem Gefühl.
Das ist eine Dreiheit. Ihr entspricht die Dreiheit
des menschlichen Leibes, der gegenüber sich die Substanzen der genannten Erdschichten als feindlich erweisen: physischer Leib, Lebensleib, Empfindungsleib.
Dann folgen:
Die Form-Erde, der Urquell alles Stofflichen.
Die Wachstums-Erde, der Urquell alles niederen
Lebens.
Die Feuer-Erde, ganz aus niederer Leidenschaft
bestehend.
Wieder eine Dreiheit von Stoff, Leben und Gefühl:
Ihr entspricht im Menschen Empfindungsseele, Verstandes-
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seele, Bewußtseinsseele, die nach den Ausführungen und
dem Schema im zweiten Vortrage des Zyklus" Theosophie
des Rosenkreuzers" *) die Umwandlungen von physischem Leib, Lebensleib und Empfindungsleib sind.
Zum Schluß kommen: Erdspiegel, Zersplitterer und
Erdkern, die sich nun nicht bloß gegen Stoff, Leben
und Gefühl richten, sondern ihren Kampf gegen das
geistige Element im Leben führen, gegen die Moral,
die Harmonie, die weiße Magie. Ihnen entsprechen
die Glieder der höheren Natur im Menschen: Geistselbst,
Lebensgeist und der eigentliche Geistesmensch;
Es ist ohne weiteres ersichtlich, daß wir hier vor
Zusammenhängen stehen, die uns wiederum zu tiefen
Geheimnissen der Menschennatur führen könnten, wenn
wir sie weiter verfolgen würden. Aber in einem kurzen
Vortrage müssen wir uns schon bescheiden, und deshalb können wir auf alles das heute nur hindeuten.
Denn wir haben noch eine Frage zu behandeln,
die sich uns aufdrängt, wenn wir so das Wesen der
Polarität im Weltgeschehen wirksam sehen ; eine Frage,
die uns mit Bangigkeit erfüllen kann und die wir doch
nicht zurückweisen können, weil sie an den Kern
Entwicklung rührt:
Wenn jede fördernde Kraft die ihr polar entgegenKraft bedingt; wenn allem guten Wirken sich
.) Siehe Ftlssnote Seite 6.
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sofort hemmende Kräfte entgegenstellen -wo1st das
Ende? wo' ist das ' Ziel? wo ist die Erlösung?!
Lassen Sie uns, um dieser Frage näher zu, treten;
noch einmal uns vor Augen fuhren, was sich eigentlich,
seiner tieferen Bedeutung , nach, im Weltenwerden
abspielt.
Da sehen wir geistige Wesenheiten und Kräfte
wirken, die den Menschen mit den verschiedensten
Dingen und Fähigkeiten beschenken, damit er der
gabe, die ihm geworden ist, gerecht werden kann. Sie
haben ihn mit den Gliedern seiner Wesenheit begabt,
oie ihn befähigen, in der physischen Welt zu leben;
sie haben ihm die Möglichkeit des Denkens und endlich
auch das Selbstbewußtsein verliehen, so daß er nun in
der Lage ist, im weiteren Verlaufe der Entwicklung
ein selbständiges \Vesen zu werden. Diese Wesen·
heiten versucht der Geistesforscher unserm menschlichen
Verständnis näher zu bringen, indem er sie uns in
ihren charakteristischen Eigenschaften schildert. Von
der andern Seite her sehen wir wiederum Wesenheiten
wirken, die aber den eben genannten feindlich gegenüberstehen - auch sie sind uns in charakteristischer
Weise geschildert, und wir sahen' ja, daß sich jeder
Gruppe höherer, Wesen eine entsprechende Gruppe im
Erd·Innern entgegenstellt.
In der Mitte sozusagen - denn bei
solchen
Bilde müssen wir uns ia der räumlichen Ausdrücke be-

-- 27 dienen ----: steht die Erdoberilädie, der ·'mineralische
Plan, dasjenige Gebiet, auf dem diese
sich gegenübersteht;nden Kräfte zusammenprallen.
Denn hier auf . dieser' Erdoberflächeh8.t , 'sich eiri
Wesen herangebildet, das 'gleichsam das 'Produkt dieser
Polarität ist. Der Mensch ist von guten Göttern dazu
bestimmt, die Erdenerlebnisse nutzbar zu machen für
die geistigen Welten. Hätte , nichts anderes gewirkt als
die Kräfte dieser Götter, der Mensch wäre ein willenloses 'Wesen geworden, nur fähig, die Gebote der guten
Götter zu erfüllen. Aber den Offenbarungen der
fördernd wirkenden Wesenheiten stehen die der hemmenden Wesen gegenüber; beide richten ihre Wirksamkeit auf die Menschenseele - in ihr treffen sie
zusammen.
Und da gelangen Wlr zu einer bedeutsamen Erkenntnis: durch die Menschenseele hindurch wirken die
Kräfte der Polarität, die niedrigsten und auch die
höchsten. Auch der Christus selber wirkt durch die
Menschenseele hindurch da, wo er die Mission der
Menschheit zur Erfüllung bringen will. Er will die
WeH des Physischen vergeistigen, erlösen: die Mehschenseele muß die Christuskraft in sich aufnehmen, damit
das Erlösungswerk sich vollziehe. Sie kann sich mit
ihr erfüllen, sie kann sie ablehnen; und deshalb: während
in ihr die Kräfte von oben und von unten zusammentreffen, hängt alles davon ab, daß sie selbst sich in
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richtiger Weise entwickle. Denn aus diesem Zusammenprall der beiden polarischen Kräfte in der menschlichen
Seele kann jener Funke aufsprühen, der den Menschen
in ein freies Götterwesen wandelt, in ein Wesen, das
bewußt die höchste Kraft in sich aufnimmt, um die
Erlösung zu vollziehen.
Und wieder von einer andern Seite her beginnen
wir die Aufgabe zu erkennen, die dem Menschen im
Weltenplane zugedacht ist:
Seit Erdbeginn wirken Kräfte von oben und von
unten her, die sich in ihrer Polarität bedingen. Mit
jeder neu erstehenden Kraft ersteht auch ihr Gegenstück
endlos erscheint der Kampf.
Da, in der Mitte zwischen beiden, wächst ein
Wesen heran, das die Kräfte, die von beiden Seiten
her anstürmen, in sich aufnimmt. Hüben und drüben
polarisch wirkende Gewalten; in der Mitte der Mensch.
Und indem der Mensch sich mit Hilfe des Christus in
Freiheit von Stufe zu Stufe erhebt; indem er sich mit
den Kräften der oberen Regionen durchdringt, überwindet, erlöst er die Regionen unter ihm.
Im, Menschen soll die Polarität, aus der heraus er
selbst geschaffen ist, zum Ausgleich kommen.
Das ist es, was uns den Sinn der Entwicklung in
einem solchen Bilde bringen kann, wie es menschlichem Denken, menschlicher Vorstellung erreichbar
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ist: im Menschen kommt die Polarität zum Ausgleich,
auf daß neues schöpferisches Weltenwirken erstehe.
Wie aber so können wir zum Schluß uns
fragen - kann sich das vollziehen?
Wir haben es schon betont: nur mit der Hilfe des
Christus kann es geschehen, und das wird noch nachdrücklich dadurch bestätigt, daß der Geistesforscher
sagt: eine jede der christlichen Einweihungsstufen, Fußwaschung, Geißelung, Dornenkrönung usw. führt zur
Überwindung einer entsprechenden Schicht im ErdInnern; das heißt also, daß die Erlebnisse der christlichen
Einweihung ein Eindringen in das Erd-Innere bedeuten.
Das kann uns den Weg weisen.
Wenn der Christus uns durch seine Kräfte die
Möglichkeit gibt, die Gewalten im rnnern der Erde zu
erlösen, so müssen wir in seinen Worten .suchen, wo
er uns den Weg dahin schildert, wo er uns die Mittel
angibt, um die5en Weg zu gehen. Versuchen wir auf
Grund dessen, was wir vom Geistesforscher wissen, das
aufzufinden.
In einem Vortrage über die planetarische' Ent"
wickelung*) zeigt uns der Geistesforscher ein Zukunfts-

bild. Da wird der Mensch die Lebenskräfte meistern,
die heute ohne sein Zutun das tote Mineral zur Gestaltung, zu lebendigem Wirken aufrufen. So wie der
*) Siehe Fussnote Seite 6.

30 Mensch begonnen hat, die mineralische Substanz zu
beherrschen ; wie er heute im Stande ist, aus dem
leblosen Stoffe ein Kunstwerk, eine Maschine aus eigener
schöpferischer Kraft zu gestalten, wird er in ferner
Zukunft die Fähigkeit haben, aus seinem Willen heraus
Lebendiges entstehen zu lassen. Nicht, indem er den
Samen in die Erde senkt, nein, schöpferisch wird er
Lebendiges erschaffen.
Dazu aber bedarf er einer Entwicklung, die ihn fortführt vom physischen Plane, dem Geistigen entgegen.
Um Herr des Mineralreichs zu werden, um sich die
Stoffe der. Erde untertan zu mach en, mußte er sich
dieser Erde zuneigen. Er mußte sich abschnüren vom
Erde
Geistigen, ganz sein Sinnen und Trachten auf
richten ; er mußte den physischen Plan- liebgewinnen.
Jetzt muß er ihn aus freier Wahl verlassen und sich
dem Geistigen wieder zuwenden; denn dort walten die
lebenspendenden Kräfte, mit denen er sich verbinden
muß, um diejenigen W esen zu erlösen, die das Leben
auslöschen wollen. Die Sehnsucht nach dem Geistigen,
das seinem Wesenskern entspricht, muß so groß werden
in ihm, daß er auf alles, was die Erde ihm geben kann,
verzichtet. Diese Sehnsucht ist der Schlüssel, der ihm
die geistigen Reiche, die Reiche des Himmels erschließt.
Deshalb - und hier zeigt sich der Zusammenschluß
von Geistesforschung und Christuswort : - "selig sind
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die Bettler um Geist, denn sie werden die Reiche des
Himmels erlangen".
Und dann wird ihm auch die Kraft erstehen, sich
mit den Wesenheiten zu verbinden, die uns mit der
Empfindung begabten. In der Luft-Erde schmachten
die Wesen, die empfindunglöschend ihre Kräfte hinaufsenden. Um sie zu überwinden, muß der Mensch
lernen, Empfindungskräfte aller Art in sich aufzunehmen
und zu beherrschen. Die stärkste Empfindung, das
Leid in seiner intensivsten Kraft muß er ertragen lernen,
wenn er den Kampf mit jenen Wesenheiten bestehen
will. Eine gewaltige Aufgabe! Der Mensch wird sie
nur dann erfüllen können, wenn ihm gleichsam als
geistiger Trost das Bewußtsein zur Seite steht, daß er
mit jedem Schritt auf diesem Wege sich zum Befreier
niederstrebender Gewalten heranbildet: ,;Selig sind, die
da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden".
Wer aber das niedere Stoffliche besiegen will, das
seinen Urquell in der nächsten Schicht, in der Wassererde hat, der muß sich mit den Kräften verbinden, die
in der ersten Region des Geisterlandes walten. Wir
wissen, daß der Eintritt in dieses Geisterland eine mächtige
Anspannung des menschlichen Willens bedingt. Aus
der Schilderung, die uns der Geistesforscher von dem
Leben nach dem Tode gibt, da wo der Mensch zwangsmäßig, gesetzmäßig hineingeführt wird in das Geister-

32 -land, wissen wir, daß vorher alles von ihm abfallen muß,
was ihn noch an die Erde bindet, was noch als unbeherrschter Trieb im Menschen lebt. Will er sich zum
Überwinder dieser vierten Schicht erheben, muß er in
freier Tätigkeit seine niederen Leidenschaften in seelischen Gleichmut umwandeln. Nur so kann es ihin
gelingen, Ahriman zu entreißen, was heute sein Eigentum ist, denn Ahriman ist der H errscher auf dem Gebiete des niederen Stofflichen. Wenn also der Mensch
das niedere stoffliche Erdreich gewinnen will, um es
der Vergeistigung zuzuführen, muß er Sanftmut, Gleichmut erlangen: "Selig sind die Sanftmütigen, die Gleichmütigen, denn sie werden das Erdreich b esitzen. "
So schreitet der Mensch nun in Bewußth eit weiter,
zu der zweiten Region des Geisterlandes, da, wo er
die Einheit des Lebens erfährt. Mit den Kräften dieser
Region muß er sich durchdringen, wenn er den Kampf
gegen dieienigen Wesenheiten aufnehmen will, die dem
niederen Stofflichen als dahinterstehendes L eben dienen.
Hier wird ihm ein n eues, höheres Verständnis der Gesetze,
die im Karma ihren Ausdruck finden. Nun weiß er:
nicht Lohn ' und Strafe bedeutet das Schicksalsgesetz,
sondern ein \Viederhinaufführen der Menschheit zur
Einheit des Lebens; er erkennt di e regelnde ausgleichende Kraft, die aus dem Chaos der Einzelleben
herausführen will, ' und er ersehnt diesc Einheit für die

-

33 -

Menschen mit allen Kräften seiner Seele herbei. Aus
dieser. brennenden' Sehnsucht aber werden ihm neue
Kräfte geboren, die er dann siegreich den finsteren
Erdgewalten entgegenstellen wird. Sein Sehnen, sein
Verlangen wird ihm zur Überwinderkraft : "Selig sind,
die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn
sie sollen satt werden."
Und dann gelangt der Mensch dahin, sich den
\Vesen der Feuer-Erde entgegenzustellen. Die FeuerErde ist Träger alles Triebartigen, sie besteht ganz aus
niederer Leidenschaft, Zu ·ihrer Erlösung muß er sich
von den geistigen ,Urbildern des SeeIiscben)Kräfte holen,
die ihn befähigen, sich in Lust und Leid aller Kreatur
zu versenken. Wer den Urquell niederer L eidenschaft
überwinden will" muß über sein eigenes Empfinden
hinauswachsen, muß in den Gefühlen der andern mitleben können, muß seine Liebe hineins enken in die Seele
andem: . ,;selig sind die Barmherzigen, denn sie
werden Barmherzigkeit erlangen."
So muß ·der 'Mensch von Stufe zu Stufe immer neue
Kräfte erwerben, um sein Erlösungswerk ' zu vollziehen.
In der siebenten Schicht treten ihm die W .esenheiten entgegen, . die alles · das zerstören wollen, was als die Blüte
menschlicher Entwicklung fn Menschenseelen lebt: das
Empfinden ' göttlicher Refnheit, ' das Streben nach
moralischer Vollkommenheit. Von den Wesenheiten, die
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der vierten Region des Geisterlandes wohnen, kann
er die Kräfte gewinnen, um auch hier zu siegen. Mit
ihrer Hilfe kann sein Herz, der Ausdruck seines Ichs,
sich mit den Kräften moralischer Vollkommenheit durchdringen, so daß es in Reinheit in der Anschauung
Gottes lebt und handelt: "Selig sind, die reines Herzens
sind, denn sie werden Gott schauen."
Und in solche Herzen wird der Friede Gottes einziehen. Um den Kampf mit dem "Zersplitterer", mit
dem Urgrunde alles Streites aufzunehmen, muß der
Mensch den Zwiespalt der eigenen Seele gelöst haben:
"Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes
Kinder heißen".
Sie haben sich reif gemacht, das letzte Opfer zu
bringen, Vom Erdkern geht die Kraft des geistig
Bösen aus, durch dessen Einfluß die schwarze Magie
entsteht. Der Mensch erlöst den Erdkern, wenn er,
sich selber aufgebend, in die Gottheit eingeht.
sind, die um Gerechtigkeit willen, die um meinetwillen
verfolget werden, denn das Himmelreich ist ihr."
In den Ausführungen zur Bergpredigt sahen wir,
wie sich geistige Fäden vom Matthäus-Evangelium hin
zum Johannes-Evangelium
Hier, bei der Betrachtung des Erd-Innern zeigt sich ein neuer Zusammenhang: Die Kunde de.s Geistesforschers verbindet sich
mit den Worten, die der Erlöser sprach vor zwei
Jahrtausenden.

1ll
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Nicht in mühevollem Suchen zeigten sich diese
Zusammenhänge; sie wuchsen vielmehr aus den Worten
selber heraus. Und wer in einsamer Andacht wiederliest, was ihm die Bergpredigt sagt und was der
Geistesforscher verkündet, wird erleben können, daß
ihm solche Zusammenhänge entgegenwachsen ; denn sie
sind in der Tat vorhanden, sie entziehen sich nur dem
flüchtigen Blicke.
Das war die Aufgabe dieser Ausführungen. Sie
sollten Ihnen wiederum die Arbeitsweise vorführen, die
sich auf die Worte des Geistesforschers stützt. In dem
Buche "Theosophie " von Dr. Rudolf Steiner finden Sie
den Ausspruch, der zu solcher Arbeit Kraft geben kann:
"Der Gedanke ist eine lebendige Kraft ; er ist
"ein unmittelbarer Ausdruck dessen, was im
"Geiste geschaut wird."
W er solche Worte richtig versteht, der begreift
auch, daß die Kunde des Geistesforschers uns zu dem
werden kann, WaS die Natur draußen für den natürlichen
Menschen ist: sie schuf ihn, sie erhält ihn. Was als
geistiger Quell in unsere Seelen niederfließt, soll den
wahren Menschen in uns schaffen, ihn erhalten.
)

Dazu aber muß unser Denken sich verwandeln.
Es hat sich an der Welt des Niederen entzündet; es
ist selbst niedrig, so lange es dem Verlangen dient. Es
muß sich läutern, es muß zum Opfer werden.
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Das ist der Weg, den das Denken zu gehen hat
und an dessen Anfang wir stehen.
Aber wenn es ihm gelingt, im unaufhaltsamen
Streben sich zu läutern; wenn dieses Denken sich zum
Opfer wandelt, zum Flammenopfer, dann wird es auch
- der irdischen Flamme gleich - das niedere Element
vernichten, an dem es sich entzündet, dem es seinen
Ursprung verdankt, und zu geistigen Höhen
streben.
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