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hervorgebracht hat: eben den obigen, nach dem das Dasein von
uns sogenannten Menschen seinen Sinn und Gehalt dadurch
hat, dass wir Gedanken des MENSCHEN sind. Schade, dass ich
nicht danach gefragt bin, sonst könnte ich dem emanzipierten
Heidegger-Schüler Löwith das Thema empfehlen: „Der Mensch
als Teilnehmer am Menschen.“
Als Thema dieses Briefes ist vorgesehen, dass ich einige Gedanken versuche über das „luziferische Prinzip“. Nun: Dass man
Mensch ist als Teilnehmer am MENSCHEN, das bedeutet, dass
man Mensch ist durch die Wirkung des luziferischen Prinzips
– im Lichte des Leitgedankens: Christus verus Lucifer. Ich
wiederhole den Kernsatz der Geistlehre Rudolf Steiners in ihrer
Differenz zur Geistlehre des Aristoteles: Der Mensch (Meier
oder Müller z. B.) stammt „von einem Gotte in Verbindung
mit dem luziferischen Prinzip“. Es ist nicht verboten und
nicht unangemessen, zu der Formel „von einem Gotte in Verbindung mit dem luziferischen Prinzip“ die andere Formel
hinzuzudenken: „durch Schöpfung und Sündenfall“.
Da durch den geisteswissenschaftlichen Begriff des „luziferischen Prinzips“ in ganz fundamentaler Weise das Problem der
Zeit aufgerufen ist, habe ich mir überlegt, ob es sich empfehle
– um zu gemeinsamen Vorstellungen über das „luziferische
Prinzip“ zu kommen –, an Heideggers Lehre vom Menschen
anzuknüpfen, die wesentlich aus einer Idee der Zeit heraus
entfaltet wird, allerdings unter Verleugnung der zeit-losen
Ewigkeit. Ich fand aber (abgesehen davon, dass die Sein-lerei
nicht unsere Sorge sein kann), es genüge der Hinweis auf das
eigentlich Interessante an Heideggers „Anthropologie der
Zeit“: dieses besteht darin, dass Heideggers auf „Zeitlichkeit“
und „Zeitigung“ abgestellte Lehre vom Menschen ihre Voraussetzung in der Tatsache hat, dass Schellings bedeutender Ver-
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such, das Wesen der Zeit in das „Ich“ zu verlegen, gescheitert ist.
Schelling hatte (1800) geschrieben: „Die Zeit ist nicht etwas, was
unabhängig vom Ich abläuft, sondern das Ich selbst, in Tätigkeit
gedacht.“ (System des transzendentalen Idealismus, FaksimileNeudruck 1924, S. 214.) Die Anthroposophie knüpft ihrerseits an
Schelling an: mit dem in der Schlussbetrachtung von „Wahrheit
und Wissenschaft“ zum Aufhorchen auffordernden Diktum:
der absolute Idealismus (Fichtes, Schellings) müsse sein Ich als
Urprinzip aufgeben. Die Herleitung von Mensch und Welt aus
einem Prinzip ist unstatthaft. Zum Problem steht vielmehr, ob
und wo und wann sich die Welt selbst als „Urphänomen“ erfasse; und über diesem Problem steht das Motto: „Der Mensch
selbst ist die Lösung des Welträtsels.“ Anthroposophie zieht
aus dem Scheitern des „deutschen Idealismus“ einen ähnlichen
Schluss wie Heidegger: sie verzichtet – atheistisch, wenn man
will – streng auf ein fingiertes Absolutes und erhebt das Dasein
des Menschen als „Welt“ zum „phänomenologischen“ Thema.
A n dem „Ereignis Anthroposophie“ aber will sich das Thema
entfalten: der Mensch als Teilnehmer am MENSCHEN.
Innerhalb des ausgebreiteten, vielschichtigen Reichtums
der geisteswissenschaftlichen Mitteilungen über Luzifer und
Ahriman gibt es – im Vortrage Nr. 4376 – eine Art Definition
der beiden „Mitarbeiter Gottes“: Die luziferischen Wesenheiten sind v e r s p ä t e t e kosmische Wesenheiten, v e r f r ü h t e
kosmische Wesenheiten sind die ahrimanischen Wesenheiten.
Diese Definition erfordert einige Aufmerksamkeit. Die Prädikate „verspätet“ und „verfrüht“ können nur dadurch ihren
Sinn haben, dass das Verspätete und das Verfrühte auf die
G E G E N WA RT bezogen sind; nur in bezug auf ein Jetzt gibt
es Verspätetes und Verfrühtes. (Eine verspätete – verschweitzerte
– Parusie ist ein bodenloser theologischer Nonsens, plausibel
nur von Franz Overbeck her, der von den „Dümmlingen der
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modernen Kultur“ sprach.) In monumentalem Gegensatz zur
Zeit-Philosophie Heideggers, der mit der üblichen Vorstellung
eines geradlinigen Zeit-Laufes hantiert, welcher in dreifacher
Weise als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erlebt wird,
ermächtigt und entfaltet sich der anthroposophische Begriff
der Zeit aus der Gegenwart, die kein modus der „Zeit“ ist, die
vielmehr der Grund dafür ist, dass es überhaupt Früheres
und Späteres gibt. Im Vergleiche mit sonst bekannten „Weltanschauungen“ bedeutet eine „anthroposophische Weltanschauung“ fürs erste und hauptsächlich die unerhörteste Revolutionierung des Begriffes ZEIT 1. Sie ist von philosophisch
Anspruchsvollen noch nicht bemerkt worden; es ist im philosophischen Haus- und Schulgebrauch noch nicht üblich, dass
man beim Stichwort „Zeit“ außer auf Heidegger noch auf einen
anderen Namen verfällt.
Ich will den Passus aus dem Vortrage Nr. 4376, der die Definition von Luzifer und Ahriman, der beiden „Mitarbeiter
Gottes“, enthält, hier ausführlich wiedergeben; die Sätze stellen
einen konzentrierten Extrakt der „anthroposophischen Weltanschauung“ dar. Der Vortrag Nr. 4376 erschien 1953 gedruckt,
zusammen mit vier dazugehörigen andern Vorträgen, unter
1
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Das mit Achtung zu nennende Buch „DIE ZEIT“ (1954, KöselVerlag, München) der Philosophin Hedwig Conrad-Martius bemüht
sich um die Sanierung der durch Heideggers „Sein und Zeit“ versimpelten Situation. Unser Urteil über das Werk, das sich um die IchTranszendenz einer objektiven Zeit müht und wertvolle Ausblicke
auf eine zyklisch-kreisförmige Zeit eröffnet, lautet: Die existierende
Welt-Zeit (= Seele) ist die F O R M des transzendenten Gottes
MENSCHENKÖRPER; die Form ist als Gegenwart die Coinzidenz
von Weltanfang und Weltende. Theosophisch ausgedrückt: Die Zeit
als eine Person aus der Hierarchie der Archai gehört eigentlich der
Hierarchie der Exusiai (Geister der Form) an.

dem Titel: „Die Verantwortung des Menschen für die Weltentwicklung durch seinen geistigen Zusammenhang mit dem Erdplaneten und der Sternenwelt“, im Verlage von R. G. Zbinden
& Co., Basel. – R. ST. sagte am 29. Januar 1921:
„Sowohl hier auf der Erde zwischen Geburt und Tod können
wir zu verwandt werden dieser Erde, können gewissermaßen
in uns den Trieb, den Instinkt entfalten, den Erdenmächten
zu verwandt zu werden, wie wir auch zwischen dem Tod
und einer neuen Geburt den Trieb entfalten können, den
kosmischen Mächten außerhalb der Erde zu verwandt zu
werden. Denn hier auf der Erde stehen wir zu nahe dem
äußeren bildhaften Ausdruck, dem in sinnliche Materialität
sich hüllenden Wesen; hier stehen wir gewissermaßen der
inneren Geistigkeit entfremdet da. Wenn wir uns entwickeln
zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, stehen wir voll
drinnen in der Geistigkeit, erleben wir die Geistigkeit mit, und
da droht uns wiederum die Möglichkeit, in dieser Geistigkeit zu
versinken, in dieser Geistigkeit uns aufzulösen. Während wir
hier auf der Erde der Möglichkeit ausgesetzt sind, im physischen
Dasein zu verhärten, sind wir zwischen dem Tod und einer
neuen Geburt der Möglichkeit ausgesetzt, im geistigen Dasein
zu ertrinken. – Diese beiden Möglichkeiten rühren davon
her, dass neben jenen Mächten, die man anführt, wenn man
von der normalen Ordnung der Hierarchien spricht, andere
Wesen da sind. Wie sich die elementaren Wesenheiten finden
in den drei Reichen der Natur, wie sich dann der Mensch
findet, wie sich die näheren Hierarchien finden, von denen
man, wenn man von diesen Wesenheiten spricht, im Sinne
echter Geisteswissenschaft sagt, dass sie so da sind nach ihren
‘kosmischen Zeiten’, sind neben diesen Wesenheiten andere
da, die gewissermaßen zur Unzeit ihr Wesen entfalten. Es sind
die luziferischen und ahrimanischen Wesenheiten, von denen
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Durch Sartre, der wenigstens der Philosophie des 20. Jahrhunderts einen Ruck der Redlichkeit gab, kann etwas an den Tag
kommen: die Identität von materialistischer Denkart und christlicher Denkart. Wir brauchen etwas Redlichkeit, um dahinter zu
kommen, dass wir uns von bequemen Denkarten narren lassen.
Das Verhängnisvollste ist die Ansicht, das Materialistische und
das Christliche seien Gegensätze. Ich werde mich im nächsten
Briefe mit der christlichen Denkart befassen.
Ihr

Elfter Brief
24. Juni 1953
Sehr geehrter Herr Dr. L.!
In diesem Briefe will ich die christliche Denkart geißeln. Sie
ist die unerkannte Ursache der materialistischen Vertölpelung
unserer Kultur. Der Materialismus hat seinen Grund und
Ursprung in der Religion. Die christliche Denkart meint:
„Gott ist im Himmel und du auf Erden“ (K. Barth, Vorwort
z. „Römerbrief “). Man stellt sich ein Verhältnis vor zwischen
dem, was man abstrakt „Mensch“ und dem, was man ebenso
abstrakt „Gott“ nennt. Nun, um dieses Verhältnis zu denken,
müsste ein Dritter da sein. Wer ist denn dieser Dritte? Sehr
einfach, dieser Dritte ist die gewöhnliche Verstandesarroganz.
Nachdem die Verstandesarroganz der Religion den Menschen
lang genug ansuggeriert hatte, sie stünden dem Gotte gegenüber,
nahm dieser Wahn, seit die Identität von Gott und Welt nicht
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mehr bezweifelt wird, die Gestalt an: Hier bin ich und dort ist
die Welt, ich bin ein der Welt Gegenüberstehender, ich stehe
in einem Verhältnisse zur Welt, ich bin ein auf die Aktion der
Welt Reagierender. Dieser von der Religion veranlasste Wahn,
der sich unter Meier, Müller, Huber usw. Ganzheiten vorstellt,
die zur Welt in einem von ihnen festgestellten „Verhältnisse“
stehen, ist der Nährgrund alles Naturalismus und Materialismus. Meier, Müller, Huber usw. sind keine Ganzheiten; sie
sind Teilnehmer an dem Ganzen der Welt, das Ein Mensch
ist; sie sind, z. B. im sinnlichen Wahrnehmen, Teilnehmer am
Selbst-Verhältnis der Welt.
Die christliche Denkart, dieser Urquell des modernen Materialismus, demonstriert sich hemmungslos in der Forma corporisTheorie der offiziellen katholischen Anthropologie. Die „Seele“
Meiers oder Müllers soll die Entelechie des Körpers Meiers oder
Müllers sein. Dieser Unsinn stammt von Aristoteles; dieser
Unsinn stellt einen Insult gegen das Sonnenwesen dar, das
geisteswissenschaftlich als der Christus benannt wird. Wenn
der einjährige Hansli Meier sich zum ersten Male frei aufrichtet
und die ersten Gehschritte ausführt, dann ereignet sich das
Zusammenwirken des Geistes der Sonne mit dem Geiste der
Erde; der Sonnengeist Christus selbst ist der Wirkende, wenn
Hansli Meier sich in die Vertikale stellt, und es ist lächerlich,
eine dürre Abstraktion des alten Aristoteles – die angebliche
„Seele“ des Hansli Meier – an die Stelle des wirkenden Gottes
zu setzen. Es ist, geisteswissenschaftlich gesehen, ein Schwindel,
von „Seele“ zu sprechen, wenn die Seele nicht der Kraft des
Christus verdankt ist. Die katholische Seelentheorie kommt
ohne den Christus aus, sie bezieht ihre „Seele“ noch immer
von Aristoteles. Geisteswissenschaftlich versteht man unter
SEELE den Gott selbst: SEELE, das ist ein physischer Mensch
als Geist, der seinen physischen Menschen als forma mundi
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dem Weltvorgang zur Verfügung stellt, und der seinen Christus
der Entwicklung der Welt einfügt, damit die Meier, Müller,
Huber usw. als Iche oder „Seelen“ das Wesen des Menschen
erahnen lernen.
Im theologischen historischen Museum ist man noch nicht
geneigt, zu bemerken, dass sich das Wesen des Christus aus
der „Natur des Menschen“ herleitet. Karl Barth behauptete 1933
emphatisch: „In der Kirche ist man sich darüber einig, dass Jesus
Christus für uns in der ganzen Welt nirgends zu finden ist als
jeden Tag neu in der Schrift Alten und Neuen Testamentes.“
Diese Behauptung denkt anscheinend nicht daran, dass sie
dem gegenwärtigen wirklichen Christus höchst gleichgültig
sein könnte. Zu der Behauptung des kirchlichen Führers
Barth im Hitlerjahr 1933 gibt es im voraus den Kommentar
der Geisteswissenschaft vom Jahre 1911, in der Schrift: „Die
geistige Führung des Menschen und der Menschheit“. Auf
die Frage: Was steht in den Evangelien? antwortete die Geisteswissenschaft 1911: „In der Geschichte des Jesus von Nazareth
wird berichtet: ‘In jedem Menschen ist erkennbar der Christus!’
Und wenn auch keine Evangelien und keine Überlieferungen
vorhanden wären, die besagen, irgendeinmal habe ein Christus
gelebt, so würde man durch Erkenntnis der Menschennatur
erfahren, dass der Christus im Menschen lebt.“ Es ist in Ordnung, dass der rechtschaffene Theologe über diese Zumutung
vor Wut zu platzen droht, doch ist dafür gesorgt, dass der
Theologe sich irgendeinmal mit dem Ernst dieser Zumutung
auseinandersetzen wird. Der Theologe wird sich dannzumal
mit dem monumentalen Thema befassen, das auf Seite 17 von
„Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit“
vorgemerkt ist und lautet: „Der Mensch ist die Offenbarung des
Geistes durch seinen Leib; die Evangelien sind solche Offenbarung
durch die Schrift.“
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Der Unterschied zwischen der christlichen Denkart (die notwendig den modernen Materialismus hervorbringen musste) und
der Art, wie die Geisteswissenschaft der Natur des Menschen
gerecht wird, ist dieser: Die Geisteswissenschaft lehrt: Was
der Mensch ist, wird erkannt, indem sein LEIB im gleichen
Sinne als die Offenbarung Gottes verstanden wird, wie die
Evangelien als eine Offenbarung Gottes durch die Schrift zu
verstehen sind. Die christliche Denkart dagegen lässt sich von
Aristoteles dahingehend belehren: ein Meier oder Müller sei
eine Ganzheit, wenn das Universum den Weltenspießbürger
Aristoteles hervorbringt, der zu den körperlichen Meier und
Müller deren „Seele“ oder Entelechie hinzuspintisiert. Was
soll uns solcher alte Zopf? Für uns heißt das unentbehrliche
Merkmal an so etwas wie Seele: „Ich“! Aristoteles hat nicht
gesagt: „Ich, Aristoteles, bin die Entelechie der Meier und
Müller.“ Das wäre eine ernsthafte Art gewesen, das Problem
„Seele“ anzupacken. Weil Aristoteles nur unernsthaft über
„Seele“ spintisiert, ist er für uns ein alter Zopf – zur Vermehrung
der Schönheit der Mittelmeerreligion.
Die christliche Denkart – von Aristoteles bis Jean-Paul Sartre –
ist die Brutstätte des Materialismus, indem sie den „natürlichen
Einzelmenschen“ fingiert, den es gar nicht gibt. Es ist Tölpelei
der christlichen Denkart, wenn Dr. P. und andere als ihr
Verständnis der Wiederverkörperung die Meinung anbieten:
die Meier und Müller seien „Metamorphosen“ ihrer natürlichen
Einzelmenschen.
Ich muss die christliche Denkart losgeworden sein, um in
dem Buche „Theosophie“ das Kapitel „Wiederverkörperung
des Geistes und Schicksal“ mit Verstand lesen zu können. Ich
muss losgekommen sein von dem Irrwahn, die Meier, Müller,
Huber usw. seien Ganzheiten. Die Meier usw. als „natürliche
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des Menschen vom Geschöpf zum Schöpfer. Darin sind drei
Stufen zu unterscheiden.
Auf der ersten (orientalische Reinkarnationslehre) weiß
der Mensch zwar von der Reinkarnation, aber noch nicht
davon, dass es diejenige seines „Ich“ ist. Denn er ist noch
kein Ich, keine Persönlichkeit. Es handelt sich hier eigentlich
um eine Reinkarnation des Karmas. (Was als erst keimhaftes „Ich“ erscheint, wird als vergänglich betrachtet.) Daher
auch der ungeschichtliche Charakter dieser östlichen Reinkarnationslehre.
Auf einer zweiten Stufe erwacht der Mensch zum Persönlichkeitsbewusstsein, aber er schreibt diesem bloß als „Persönlichkeit“ gedachten Ich noch keine Reinkarnation, sondern
nur eine nachtodliche Unsterblichkeit (Aristoteles) zu.
Auf einer dritten Stufe, die mit Rudolf Steiner beginnt,
macht sich das Selbstbewusstsein vom Leibe unabhängig
und wird dadurch erst zum wahren Ichbewusstsein, d. h.
zum Selbstbewusstsein der Individualität als solcher, – oder
umgekehrt: die Individualität erlangt erst jetzt im vollen
Maße Ich-Charakter. Es entsteht damit die Kontinuität des
Ichbewusstseins über die ganze Folge der Inkarnationen
der Individualität hin. Daher nun hier die Verbindung von
Reinkarnationslehre und Geschichtsauffassung. Der Mensch
erlebt jetzt seine bewusst erfasste Individualität als das wesentlich Menschliche in sich. Daher wird hier auch die orientalische
Auffassung überwunden, der Mensch könne – je nach seinem
Verhalten – auch als Tier wiedergeboren werden. –
Ich weiß nicht, ob, durch diese skizzenhaften Bemerkungen
unsere Auffassungen einander näher gekommen sind bzw. ob
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ich damit etwas beitragen konnte zur Verständigung zwischen
unseren verschiedenen Auffassungen? – –
Mit bestem Gruß
Hans Erhard Lauer

Hans Erhard Lauer
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Notizblatt, 5. März 1954
Nach der Lektüre von: „DIE ZEIT“, von Hedwig ConradMartius (1954)
Der Weltenspießbürger Aristoteles gedachte mit der „Zeit“ die
„Bewegung“ zu messen. Er halluzinierte die Zeit als ein Maß.
Die Methode dieser Tölpelei hat sich bis heute durchgehalten:
auch heute noch geben sich Liberaltröpfe das Amt, den Gott
zu messen. Sie selbst, die liberalen Tröpfe, sind jetzt das Maß
– als die kokette „Zeitlichkeit“ ihrer lokalgeschichtlichen
Existenz. Entmythologisiert, wie sie sind, erlauben die Liberaltröpfe dem Gott am Kreuz, das Symbol zu sein für die
Offenbarungen, die sich originaliter im je eigensten Innern der
liberalen Tröpfe ereignen. Die Bedeutsamkeit der existenziellen
Eigenoffenbarung, die sich die Tröpfe verabreichen, ist das
Maß, mit dem der Gott gemessen wird.
Die von Aristoteles gemeinte „Bewegung“ ist die genialste
Riesendummheit der zur Wahrheit hin irrenden Menschheit.
Die „Bewegung“ soll der Übergang sein von der Möglichkeit
zur Wirklichkeit. Der unvergleichlich tröstliche Friedrich
Albert Lange hat in seiner Geschichte des Materialismus
endgültig verbindlich gezeigt (obschon er nicht einmal
Theologe war), dass es in der Gottheit „Natur“ nur pure
Wirklichkeit gibt, und dass die vorgebliche „Möglichkeit“
nur ein tölpelig von den Menschentröpfen unverbindlich
hinzugedachter „bloßer Gedanke“ ist. – Die Welt-Bewegung,
das Welt-Geschehen, ist keine aristotelische „Verwirklichung“,
sondern ist das Selbst-Geschehen des pur wirklichen Gottes
MENSCHENKÖRPER, indem er wird, was er schon ist. Es ist
nur ein frommes Vorurteil, dass der Gegenstand der Physik,
nämlich der absolut transzendente „Franz Kunz“ als Sein und
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Werden, nicht e w i g e s physisches Geschehen sein könne.
Ewigkeit des Geschehens des Franz Kunz heißt eben, dass in
ihm das Zeitverhältnis des sich-Deckens von Weltanfang und
Weltende ewige Gegenwart ist.
Die als „fließender Strom“ oder als katholische „Seinsbewegung“
vorgestellte „Zeit“ ist in Wahrheit das Ve r h ä l t n i s zwischen
Welt-Ende und Welt-Anfang, und ist als dieses Verhältnis
eine F O R M , und nicht ein „Maß“. Die Zeit als Form ist Gott
selbst. Die reale Zeit ist die angeschaute FORM des Gottes
MENSCHENKÖRPER als forma mundi. Angeschaut wird in
der Menschen-Form das Coinzidenzverhältnis von Weltanfang
und Weltende: als die gegenwärtige Ewigkeit des Vaters Franz
Kunz. – Wo gibt es die Zeit als „Form“, also Gottes eigene Zeit?
In den Leichnamen der Tölpelmenschen ist der Franz Kunz die
wirkliche Zeit; die Leichname der Menschen als reine Form
können nicht mehr irren! Die Leichname der Pluralmenschen
– das ist je der Franz Kunz selbst als anschauliche Gottes-Zeit.
Die Zeit als Form am Kreuz von Golgatha ist Gottes-Zeit in
dem besonderen und ausgezeichneten Sinne, dass hier der
Tod die Realmöglichkeit eines Könnens des Franz Kunz ist;
der Auferstandene ist ein Können des ewigen Physischen
Menschen-Leibes, des Vaters TOD.
Nu n m ö g e a l s o A r i s t o t e l e s s e i n e n L e i c h n a m a l s
„die Zeit“ ergreifen, und damit die „B ewegung“
d e s F r a n z Ku n z „ m e s s e n“ – – –
(Die Meier, Müller, Huber, Aristoteles etc. sind solange nur als
Leichname Wirklichkeit, als ihnen der Franz Kunz nicht eine
SEELE erschafft, – indem er Sein ICH opfert (tötet), damit
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es vielzahlig je selbständig in den Pluralmenschen werden
(auferstehen) kann.)
*
Die entscheidende Ecke am Problemgehalt des Buches „DIE
ZEIT“ von Hedwig Conrad-Martius kommt zum Ausdruck
im Verhältnis der Verfasserin zum Exjesuiten Heidegger. „Sein
und Zeit“ anvisierend, meint die Philosophin: „Zeitliches
Dasein ist eben ein Sein ‘zwischen Anfang und Ende’.“ Das
gelte aber nicht nur von der Seinsweise des Menschen, sondern
für die Seinsweise des ganzen physischen Weltalls. Dies sei
der entscheidende Gegensatz Ihrer eigenen Zeitkonzeption zu
Heideggers „damaligen“ Bestimmungen. Nach dem „Existenzialismus“ besäße nur der Mensch ein zeitliches Dasein im
echten und originären Sinne, die Seinsweise der übrigen
Welt werde als bloße „Vorhandenheit“ gewertet. „Heidegger
ist in Beziehung auf das menschliche Dasein zu einer echten
Zeitlichkeit wieder durchgebrochen (????). Die Welt hingegen
beließ er, was ihre Zeitlichkeit betrifft, im transzendental
‘räumlichen’ Rahmen. Es ist jedoch unmöglich, unter einem
solchen transzendental räumlichen Zeitaspekt zu einem echten
Verständnis der Welt und Natur zu gelangen. Welt und Natur
bleiben unter diesem Aspekt verkürzt, nivelliert, verfälscht. In
Wirklichkeit ist nicht nur die Seinsweise des Menschen, sondern
die der ganzen empirischen Welt eine im echten Sinne zeitlich
zeitliche.“ Ich teile natürlich den Optimismus der Philosophin
nicht: Heidegger könne durch ungebrochen traditionsschöne
ontologische Metaphysik saniert werden. Dem Franz Kunz handelt es sich, bevor das „Verständnis der Welt und Natur“ zum
Zuge kommen kann, darum: die Welt und die Natur zu s e i n .
Ist somit der „katholische“ Standort der Philosophin ungeeignet, das Zeitproblem zu konstituieren, so ist anderseits ihr Aus-
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blick auf eine zyklische „Raumzeitbewegung“ hochbedeutsam,
und der Rekurs auf halbmythische alte Konzeptionen einer
äonischen Zeit ein hoffnungsreicher Gegenzug gegen die
modische „Entmythologisierung“.
Der Ansatz Heideggers, der einzig dem MENSCHEN die
Zeitlichkeit zuerteilt, ist natürlich dennoch unrevozierbar
richtig, aber dies aus einem Grunde, der von der SchwarzwaldLyrik nicht gesehen werden kann: Als Galilei und Newton mit
„Bewegung“, „Geschwindigkeit“ und „Zeit“ hantierten, da
hatten sie ganz vergessen, dass DER TOD – als der Franz Kunz
– der Schöpfer des physischen Universums und das physische
Universum selbst ist. Newton hantierte mit „Gravitation“
– und hatte ganz vergessen, dass es sich bei der „Gravitation“
um die persönliche Modellierkunst handelt, mit welcher der
Franz Kunz seinen vorher in Geist aufgelösten Physischen
Körper aus Geist neu f o r m t . In diesem Formen aus dem
Geiste liegt die Möglichkeit von „Seele“ beschlossen. Der Franz
Kunz bedarf keiner Seele, er ist sowieso purer Geist. Aber die
Tölpelmenschen bedürfen der Seele. Außer Platon hatten alle
übrigen vergessen, dass „Seele“ nur ein Prädikat der WELT sein
kann. Aristoteles meinte, die Seele sei ein Bestandteil an jedem
beliebigen natürlichen Einzelmenschen, analog wie der Henkel ein Bestandteil des Milchtopfes ist. Wenn in der Bibel die
Seele ein Prädikat des Leibes ist, so hat man es dort wenigstens
nicht mit einer aristoteleskatholischen „Seele“ zu tun. Seele, so
denke ich, gibt es, wenn sie jetzt und hier von dem Franz Kunz
den Tölpelmenschen an-erschaffen wird. Allerdings ist „Seele“
zuerst die WELT – als der in Geist aufgelöste physische Franz
Kunz –, bevor sie in den Tölpelmenschen aus der Christuskraft
werdendes „Ich“ sein kann. Platon war einfach der bessere
Physiker als Galilei und Newton, denn Galilei und Newton,
obschon sie doch ohne Zweifel wussten, dass es „Zeit“ nur als
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„die Welt von innen her“ geben kann, vergaßen einfach, die WeltZeit als SEELE zu identifizieren. Nur Platon hatte eine dunkle
Erinnerung daran, dass der Franz Kunz im 20. Jahrhundert
die Welt (und dann die Tölpelmenschen) als SEELE erschafft.
Die Relativitäts-Physik im Zeichen Ahasvers, der die Kunst
des Sterbens am Franz Kunz zu studieren hätte, vermag heute
keinen Scheiterhaufen der Kirche zu entzünden; zu Galileis
Zeit hatte die Kirche noch bessere Instinkte.
Zeit und Seele sind zwei verschiedene Namen für die gleiche
Sache, und ein erlöster berühmter Buchtitel hätte zu lauten:
„Tod und Zeit“. – Der gescheite Ahasver Einstein hat die GalileiSuppe neu aufgekocht und einen Originalzusatz hineingegeben:
die Welt findet nicht „in der Zeit“ und „im Raum“ statt, es
müssen schon gravitierende Massen da sein, bevor es Zeit
und Raum geben kann. Dazu ein Apropos: Die Haeckelsche
Phylogenese ist nicht etwa Entwicklung „in der Zeit“; die
anschauliche FORM-WANDLUNG – im Zuge der Rückkehr
des fertigen Menschen zu sich i s t selbst die Zeit, nämlich
F O R M als Gottes eigene Zeit. Die zahllosen Tier-Formen
sind anschaulich die Verschiedenheit der Geschwindigkeit
beim Zurücklaufen des fertigen Endes der Entwicklung – von
ihrem Anfange her – zu sich. Beim Franz Kunz, der in jedem
Momente der wird, der er ist, ist die Geschwindigkeit absolut:
dimensionslose Ewigkeit.
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Notizblatt, 14. März 1954.
Die Welt feiert heute Albert Einsteins 75. Geburtstag. Sein
Jugendbildnis im Alter von 17 Jahren (in der heutigen „TAT“)
zeigt ganz und gar einen Aarauer Kantonsschüler, der zu den
Professoren Mühlberg, Tuchschmid, Ganter und Gessner ein
respektvolles und ein wenig ironisches Verhältnis hat. – Einstein
ist der heutigen Welt Autorität in Bezug auf das physikalische
Bewegungsproblem.
Ich frage: Warum bewegen sich die Menschen? Weil der Gattungsmensch (den ich, um einen Namen zu haben, den Franz
Kunz nennen will) s p r i c ht ! Also weil der Franz Kunz spricht,
gibt es die physikalische, räumlich-zeitliche Bewegung der
physikalischen Körper und unter diesen der Menschen. Einstein
behandelt das Bewegungsproblem im Stil von Newton und
Galilei, die noch keine Vorstellungen darüber hatten, dass der
Physische Menschenkörper Gott ist, und dass die menschliche
Gattung, der Franz Kunz, der WELTALL ist. Das Sprechen
des Franz Kunz – als die am meisten geistige physikalische
Bewegung – ist die Ursache der Bewegungen der Planeten
und der Sonne wie die Ursache der Muskelbewegungen der
Menschen. Die scheinbare Selbst-Bewegung der Einzelmenschen ist in Wahrheit die Selbstbewegung des Franz Kunz, der
als das Einige kosmische Selbst s i c h bewegt, und der, weil er
die einzelnen Menschenindividuen i s t , in ihnen der wahre
Selbst-Beweger ist.
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sich Jedermann nach Belieben irgendetwas denken oder
auch nicht denken kann, so brauchte ich diese Abhandlung
nicht zu schreiben. Ich kann mir nicht zumuten, Redensarten
für Gedanken zu nehmen. Gemeinsam mit Dr. Poppelbaum
halte ich bei dem Haeckelbildnis von 1954 die Relation zum
„Bildnis“ Rudolf Steiners für das Wesentliche, aber ich muss
mir herausnehmen, diese Relation für ein wirklich ernsthaftes
Thema zu halten.
Von der frommen Animosität gegen Haeckel, zu der sich
Anthroposophen sonst verpflichtet fühlen, ist in Poppelbaums
Aufsatz nichts zu bemerken. Er bemüht sich, Rudolf Steiners
Sympathien für Haeckel nachzufühlen; es gelingt ihm auf
diesem Wege, ein christelndes Anti-Haeckeltum zu vermeiden.
Ein Fortschritt! Sogar die These Rudolf Steiners, Haeckel
liefere elementare Theosophie, kann in dem Aufsatz des
Dornacher Biologen auftreten. Bedenklich (oder eigentlich
eine Herausforderung) ist, dass P. die Schrift Rudolf Steiners von
1900: „Haeckel und seine Gegner“, als nichtexistent behandelt.
Ich kann mir diese Willkür nur durch die Annahme erklären,
dass es P. mehr auf die Erbauung einer Gemeinde, als auf die
gedankliche Diskussion des Verhältnisses Steiner–Haeckel
ankomme. Im Ganzes ist das Dornacher Haeckel-Gedenken die
Demonstration, dass man den möglichen Schritt von Haeckels
naturalistischem Monismus zu Steiners Schau der Entwicklung
des Menschen nur behauptend, nicht aber gedanklich plausibel
zu machen wünscht.
Ich vermisse unter den „heutigen Mitteln“ in Poppelbaums
Bewertung Haeckels vor allem den Hinweis auf die bedeutende
Tatsache, dass Rudolf Steiner in seiner Lehre von den „ätherischen Bildekräften“ (die er 1924 durch Dr. Wachsmuth publik
machte) dem Biogenetischen Grundgesetz Haeckels ein herr-
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liches Denkmal setzt. Rudolf Steiners Ätherlehre basiert als
kosmologische Entwicklungslehre entscheidend auf dem Biogenetischen Grundgesetz. Davon müsste in erster Linie die
Rede sein, wenn heute das Verhältnis Haeckel–Steiner beurteilt
werden soll. Wenn mit P. von einer „Vertiefung“ gesprochen
werden soll, die R. ST. Haeckel zuteil werden lässt, so besteht
diese in der Art der Übernahme des Biogenetischen Grundgesetzes durch den Theosophen R. ST. Auf S. 42 bei Wachsmuth
(1. Aufl.) tritt erstmals die gedankliche Begründung des Haeckelschen Gesetzes auf. Die „Vertiefung“ besteht zunächst in
einer Korrektur der Ansicht Haeckels vom Verhältnis von
Phylogenese und Ontogenese. Die Korrektur erfolgt, weil
R. ST. noch konsequenter als Haeckel vom Tatsächlichen und
Bekannten ausgeht und dieses nicht überschreitet. Haeckels
„Stamm“ ist kein unmittelbar Bekanntes, sondern doch nur
ein hypothetisch Erschlossenes. Die Haeckelsche Gleichung
zwischen Phylogenese und Ontogenese enthält auf der einen
Seite eine Hypothese, und nur auf der andern Seite ein unmittelbar Tatsächliches, ein physisches Individuum. Der Theosoph R. ST. bildet die Gleichung zwischen Phylogenie und
Ontogenie nicht von einem problematischen „Stamm“ her,
sondern umgekehrt vom „jetzt erzeugten“ Individuum aus.
Wörtlich sagt R. ST. (durch Dr. Wachsmuth, S. 42): Das Biogenetische Grundgesetz „besagt, dass die Ontogenesis, d. h.
die Entwicklung eines jetzt erzeugten Naturgeschöpfes, sei
es nun Mensch, Tier oder Pflanze usw., vom Keim bis zum
fertigen Endglied, eine kurze und rasche Wiederholung der
Phylogenesis, derjenigen Entwicklung nämlich ist, welche die
ganze Art, der dieses Geschöpf angehört, im Verlaufe der Erdenevolution durchgemacht hat.“ Ich auferlege mir die Pflicht,
diese Worte Rudolf Steiners genau anzusehen, sie enthalten
das Entscheidende, auf das es bei der „Vertiefung“ Haeckels
ankommt. Dass im Hinblick auf Ontogenese ausdrücklich von
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Da die „Forma corporis“ oder die den Körper bauende Seele ein
Gedanke des Thomismus und also kein spezifisch anthroposophischer Gedanke ist, möchte man von den Biologen Poppelbaum
gerne klargestellt bekommen: erstens dass sein Gedanke der
bauenden Urväterseele nicht die Einladung zu einem thomistischen
Missverstehen der theosophischen Entwicklungslehre Theosophie
Rudolf Steiners ist; vor allem aber, so scheint uns,
A. keine bloße Verzierung am historischen Thomismus
Ich würde es vorziehen, der Widerlegung Haeckels die folgende
Form
Ich sage an die Adresse Haeckels: Alles ist richtig, aber das sich
Entwickelnde ist der Mensch, der – jetzt und hier – der wird, der
er ist.
Der Biologe Poppelbaum hat es verdächtig eilig mit dem
Frommwerden.
Blut ist ein ganz besonderer Saft
Ich habe es weniger eilig. Als Bremsklotz dient mir der Berliner
Vortrag R. STs von 1906 „Blut ist ein ganz besonderer Saft“
Nicht: die Seele baut das Blut
Der liebe Gott hat den Menschen gemacht
Der Theosoph R. ST. ist gegenüber dem voreiligen Frommseinwollen
ein hundertprozentiger Haeckelianer
Es gibt Fragen, die veralten. Die Erzfrage der im traditionellen Stile
Frommen: „Wie hat der liebe Gott den physischen Menschenkörper
gemacht?“ wird überflüssig, wenn der physische Menschenkörper
selbst der Gott sein sollte
Dieser „neue Gott“ genösse den Vorteil, sogar von den bösen
Materialisten als das „große Wunder“ anerkannt zu werden
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die Seele zu sprechen, frühestens mit dem „leeren Grab“ im
Jahre 33 der christlichen Zeitrechnung.
15. März 1952

Im Hinblick auf „Blut ist ein ganz besonderer Saft“ (III)
Dem anthroposophischen Sprechen von „Seele“ liegt das
Mysterium des Todes zu Grunde. Anthroposophie kann nicht
im Stile des vorchristlichen Aristoteles die Seele unter die
Ideen „Sein“ und „Leben“ zwängen wollen. „Leben“ ist kein
Letztwirkliches. Die Wirklichkeit des Lebens ist der Tod. Leben
heißt Leben aus der Kraft des Todes. In Dr. Carl Ungers „Grundlehren der Geisteswissenschaft“ (von denen man wissen kann,
dass sie eigentlich zwei Autoren haben, indem R. ST. ihrem
Verfasser gleichsam auf die schreibende Hand blickte) ist gesagt:
„Das Walten der höheren Welten, deren letzte Schöpfertat das
menschliche ‘Ich’ ist, wie es zugleich die erste Schöpfertat des
Menschen ist, lässt das ‘Ich’ nicht im ‘Sein’ erstarren und stellt
als stärksten Ausdruck der wahren Wirklichkeit, die allein in
den höheren Welten zu finden ist, in das Leben den Tod. Wir
können einsehen, dass der Tod die wahre Wirklichkeit des
Lebens ist. So bedeutet auch für das Leben der Menschheit
wahre Wirklichkeit der Tod, der im Mittelpunkte ihres Werdens
steht, der Tod auf Golgatha.“
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An dem Ort, wohin die abendländische Theologie den Namen
„Vater“ setzt, sieht die Geisteswissenschaft den Tod. „Der Tod
ist der ewig lebendige Vater.“

Ein Apropos zu
„BLUT IST EIN GANZ BESONDERER SAFT“ (I)
Ich führe mir den folgenden Satz (5. Aufl. S. 24) zu Gemüte:
Das Blut nimmt die durch das Gehirn
ver innerlichten Bi lder der Außenwelt auf,
gestaltet sie zu lebendigen Bildungskräften um,
u n d b i l d e t d u r c h s i e d e n j e t z i g e n Me n s c h e n l e i b
aus.
Mit diesem Satze vollführe ich ein Gedankenexperiment: Ich
nehme den Satz und präsentiere ihn einem soliden Vertreter
der heutigen Universität. Der Universitätsrepräsentant wird
mir ohne Umschweife eröffnen, dass es unter meinem Hute
in ernstlicher Weise nicht ganz richtig sein könne. Nur ein
Verrückter könne den Satz bilden: das Blut (das Blut!) nehme
Gedanken-Bilder auf. Auch gehe es denn doch nicht an, in
derart verantwortungsloser Weise gegen die Anstandregeln der
Universität zu verstoßen. An der Universität unterscheide man
mit sachlicher Strenge die Naturwissenschaften einerseits und
die Pflege des Geistigen andererseits; der Satz Rudolf Steiners
aber könne weder der universitären Geisteswissenschaft, noch
der Naturwissenschaft zugeordnet werden, zum letzteren sei
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der Satz zu materialistisch. Überhaupt sei das Schlimmste an
dem Satze, dass er offensichtlich einen peinlichen Materialismus
zum Ausdruck bringe; denn um nicht materialistisch zu sein,
dürfte in dem Satze nicht vom Blute direkt gesprochen werden,
sondern es müsste allenfalls von einer „Entelechie“ des Blutes
die Rede sein, damit das Blut auf ein geistiges Prinzip zurückgeführt werde. Der Satz Steiners – so werde ich des weiteren
belehrt – erinnere geradezu an naiven Haeckelschen Materialismus, obschon gesagt werden müsse, dass man immerhin
Haeckel den Wahnwitz nicht zutrauen könne, der da sagt: das
Blut (!) nehme Gedankenbilder auf.
Es ist für den Anthroposophen eine gute Übung, sich immer
mal wieder in die Seele der Universität zu versetzen, – um
sich des Problematischen eines solchen Rudolf Steiner-Satzes
bewusst zu werden. Die Antwort des Anthroposophen an die
obige Eröffnung der Universitätsseele kann – von mir aus
– lauten: Natürlich und selbstverständlich kommt in dem Satze
Rudolf Steiners ein fragloser Materialismus zum Ausdruck,
nur handelt es sich – wenn das auch ein für die Universität unmöglicher Gedanke ist – um einen s p i r i t u e l l e n
Materialismus.
In Hamburg sagte R. ST. am 16. November 1912 (Vortr. Nr. 2647):
„Der Materialismus wird, wenn die Menschen ihn ganz ernst
nehmen, wenn er auf seinem Höhepunkte angelangt sein wird,
ganz von selbst zu seinem Gegenteil führen.“
Die Zeitgenossen haben im allgemeinen wenig Neigung,
den Materialismus „ganz ernst“ zu nehmen, sie kommen auf
viel bequemere Weise zum „Geist“… Als der Materialismus
g a n z ernst genommen wurde, entstand Rudolf Steiners
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SINNESLEHRE (s. „Anthroposophie, ein Fragment aus dem
Jahre 1910“).

„BLUT IST EIN GANZ BESONDERER SAFT“ (II)
(5. Aufl. S. 35): E i n „ Ic h - We s e n“ mu s s f ä h i g s e i n , d i e
Au ß e nw e l t i n s i c h au f z u n e h m e n , u n d i n n e r h a l b
seiner selbst wieder zu erzeugen. Hätte der
Me ns ch bl oß G e h i r n , s o kön nt e e r nu r Bi l d e r d e r
Au ß e nw e l t i n s i c h e r z e u g e n u n d i n s i c h e r l e b e n ;
er würde dann zu sich nur sagen können: Die
Au ß e nwe lt i s t i n m i r a l s Spi e ge l bi l d n o c h e i n m a l
w i e d e r h o lt ; k an n e r ab e r d i e s e Wi e d e r h o lu ng
d e r Au ß e nw e l t z u e i n e r n e u e n G e s t a l t au f b au e n ,
dann ist diese Gestalt nicht mehr bloß die
Au ß e n w e l t : s i e i s t „ I c h“.
Träte der Weltengott jetzt im 20. Jahrhundert mitten unter die
Menschen, um ihnen in einfacher wissenschaftlicher Sprache
mitzuteilen, dass und wie er als MENSCH der Schöpfer der Welt
ist –, so wäre zu befürchten, dass die gescheiten Menschen nicht
bemerken würden, über was für ein Thema zu ihnen gesprochen
wird. Die Empfänger der Mitteilung würden glauben, weil vom
BLUTE – als einem ganz besonderen Safte – die Rede ist: es sei
eben vom Blute und nicht vom Schöpfer die Rede.
Es ist natürlich in dem Vortrage Nr. 1408 („Blut ist ein ganz
besonderer Saft“, Berlin, 25. Oktober 1906) dennoch die Re-
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de von Einem, der „die Außenwelt aufbaut“ und ihr (der
Außenwelt) seinen eigensten Namen, Ich, beilegt. Als Leitmaxime für das anzustrebende Verständnis der Mitteilungen
über den ganz besonderen Saft des Blutes kann der Satz, den
der Aufbauer sprechen könnte, dienen: „Die Welt ist Ich, und
ich bin die Welt“.
LAMONE, 23. März 1954.

III
Es kommt notwendig der Moment, da die Stupidität von der
Einsicht abgelöst wird. Die Stupidität hat sich eine zeitlang
gegenüber dem folgenden Satze (aus: „Blut ist ein ganz besonderer Saft“) betätigt: „Ein ‘Ich-Wesen’ muss fähig sein, die
Außenwelt in sich aufzunehmen, und innerhalb seiner wieder
zu erzeugen“. Die Stupidität hatte angenommen, es sei in
diesem Satze von Leuten wie Meier, Müller, Huber usw. die
Rede. Die Einsicht korrigiert jetzt den Unsinn der Annahme,
die Meier etc. seien „Ich-Wesen“. Die Einsicht stellt fest, dass
in dem angeführten Satze aus „Blut ist ein ganz besonderer
Saft“ natürlich nicht von Meier, Müller, Huber etc. die Rede
ist, sondern von dem Welten-Gott. Es ist ja auch ganz klar,
dass nur von dem Schöpfer angenommen werden kann, dass
er „innerhalb seiner die Außenwelt erzeugt“. Falls die Meier,
Müller, Huber etc. ihrerseits Iche sein sollten, so müsste dies die
Folge davon sein, dass derjenige, der die „Außenwelt erzeugt“,
innerhalb dieser Außenwelt auch andere Iche erzeugt.
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Die eine zeitlang herrschende Stupidität hatte ihren Grund darin, dass man von dem Autor von „Blut ist ein ganz besonderer
Saft“ annahm, er sei ein „christlicher Eingeweihter“, und dass
man der Konvention huldigte, es komme bei einem „christlichen
Eingeweihten“ nicht so sehr darauf an, dass er unverständliches
Zeug daherredet, sondern es komme vorzüglich darauf an, dass
die Leser von „Blut ist ein ganz besonderer Saft“ von einem
„christlichen Eingeweihten“ beehrt werden.
Das wird jetzt anders. Zunächst handelt es sich schlicht darum,
mit nüchterner sauberer Logik festzuhalten, dass in dem
angeführten Satze aus „Blut ist ein ganz besonderer Saft“
unmöglich von jemand anderem als von dem Schöpfer die
Rede sein kann; denn es wäre wahrhaftig absurd, von irgend
einem Meier und Müller anzunehmen, dass er die „Außenwelt
erzeugt“.
LAMONE, 23. März 1954.
[Handschriftlicher Zusatz:]
Es handelt sich um hier unverändert wiedergegebene briefliche
Äußerungen zu reellen Personen.

IV
Man wolle freundlichst zur Kenntnis nehmen, dass der Vortrag
„Blut ist ein ganz besonderer Saft“ purer Haeckelismus ist.
Haeckel gehört zu denen, die die Vorstellung eines Gottes
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Der Begriff des „spirituellen Materialismus“ stellt unliebsame
Zumutungen – –
Es fällt den Menschen der christlich abendländischen Kultur
unendlich schwer
Es muss den Menschen des christlich-abendländischen Kulturkreises notwendig schwer fallen, sich den TOD als den Schöpfer
der Menschen vorzustellen. Auch wenn die christlichen Abendländler Anthroposophen sind, finden sie zunächst wenig
Geschmack an der anthroposophischen Notwendigkeit, das
von der Theologie als Gott-„Vater“ bezeichnete Wesen als den
Tod zu wissen. Zyklus 8, 13, 4: „Der Tod ist der Vater“. ebenda
vorher: „So wie – – –
Vo r dem Saturn-Zustand
———
Das Blut ist der Ausdruck für das „Ich“
S. 46
Was ist „Ich“?
Bei Meier, Müller oder bei mir ist „Ich“ ein (mein) Körper,
sofern er lebt. Dieses „Ich“ bei Meier, Müller oder bei mir ist
als Selbstbezeichnung des Genannten: nichts als eine arrogante
Illusion. Ich müsste nicht als lebender Körper, sondern als toter
Körper „Ich“ sagen können, um in Wirklichkeit und Wahrheit
„Ich“ zu sagen.
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[Notiz]
Das Blut gehört zum Herzen
Bewegung vom Herzen durch den Körper und wieder zurück
zum Herzen.
F. K. bewegt Sich im Blut vom Herzen durch den Körper u.
wieder zurück zum Herzen.
Das rinnende Blut ein Bild der Beweglichkeit des Bewusstseins
des Geistesforschers.
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Eine Zentralidee des 20. Jahrhunderts (1950)
Die erzieherischen Töne aus Helvetien, die nach 1945 über
den Rhein drangen, waren nicht immer unbedingt echt. Die
erzieherische Berufung der Schweizer brauchte nicht ohne
weiteres der Menge der Liebesgabenpakete proportional zu sein.
Auf der Ebene des menschlich Geistigen herrschen besondere
Gesetze, denen mit amerikanischer Demokratiebegeisterung
nicht zu genügen ist. Die Schweizer lieben es, den Deutschen
ihre Blamage vorzuhalten. Wir sind in der Lage, den Schweizern
umgekehrt einmal ihre eigene Blamage vorzuhalten: Als der
römisch orientierte schweizerische Bundesrat Motta verhinderte, dass Rudolf Steiner ins schweizerische Bürgerrecht
aufgenommen wurde, da besorgte er den Schweizern ihre
größte weltgeschichtliche Blamage. Daran sollte man ab und
zu in Helvetien denken, wenn man sich in der gönnerhaften
Rolle von Erziehern der Deutschen gefällt.
Übrigens gibt es in der Schweiz genügend Einsichtige, die
noch längst nicht alles, was sich offiziös spreizt und offiziell
aufspielt, für echt halten. Es gibt in der Schweiz zahlreiche
Intelligente, die es z. B. bedauern, dass die hysterischen Liebhabereien des weltberühmten „Tiefenpsychologen“ C. G. Jung
als schweizerische Intelligenzproduktionen in die Welt gingen.
Der Zürcher Seelenarzt Jung ist ein Paradigma für die zynische
Methode, mit den Mysterien der Seele fertig zu werden. Diese
Leute von der Art Jungs wollen berufsmäßige Entzauberer
sein, sie fühlen sich berufen, das in Mythen und Religionen
schwach nachklingende Weltmysterium zu ernüchtern und zu
verseldwylern; sie reduzieren das Problem der Weltseele auf
die Erfolgs-, Berufs- und Geldsorgen von Herren Kümmerli
und Häberli, wobei sie in schlechtem Priesterstil mit den Requisiten des Mythos und der Religion unterhaltsames Allotria
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Nachwort der Herausgeber
Zwischen dem letzten, nicht mehr abgeschickten Brief von
Karl Ballmer an Gerhard Kienle, also der Beendigung des
Briefwechsels über die motorischen Nerven am 5. März 1953, und
dem ersten der Elf Briefe über Wiederverkörperung am 8. Mai
1953 liegen nur wenige Wochen. Der Druck der erstgenannten
Broschüre dürfte kaum abgeschlossen gewesen sein, da fiel es
bereits Hans Erhard Lauer zu, Adressat für eine Fortsetzung
des „Experimentes“ zu sein, von dem es am 31. März 1953 in
einem Brief an Claude Richard Stange geheißen hatte:
„Ich bin dabei, per Experiment herauszubekommen, ob die
philosophierende anthroposophische ‘Gruppenseele’ der
Lauer, Büchenbacher etc. endgültig unheilbar ist. Ende April
werde ich Ihnen eine Broschüre (150 Seiten) vorlegen können: ‘Briefwechsel über die motorischen Nerven’ (zwischen
K. B. und Dr. Poppelbaum und einem Tübinger Dr. Kienle).
Ich lasse vierhundert Exemplare auf eigene Kosten drucken,
und werde dann Gelegenheit haben, festzustellen, ob meine
Hoffnung eine Illusion war.“
Das „Experiment“ reicht selbstredend über Ballmers irdische „Gelegenheiten“ hinaus, hinaus auch über die jubiläumsträchtige Gegenwart der anthroposophischen Bewegung.
Seine erste Sequenz ist der Körperbewegung, der Sicht auf die
einheitliche Natur des Nervensystems gewidmet. Im Zentrum
steht die Analyse bzw. die Polemik gegen das Paradigma
„natürlicher Einzelmensch“, Leitbild der Humanphysiologie,
der Humanwissenschaften allgemein. Es gilt zu entdecken, so
eine Notiz von 1954, „dass und wie die These Rudolf Steiners:
‘es gibt keine ›motorischen‹ Nerven’ der Angelpunkt seiner
Gesamtweltanschauung ist.“
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Der zweite Teil des Experiments setzt die Begriffsklärung um den
„Willen“ fort, hier in Gestalt des aktualen Schöpfers, der seine
Geschöpfe, die Geistmenschen, als „Untermieter“ in sich selbst
(als der Weltseele oder Menschengattung) einkörpert, diese als
geschöpfliche (sekundäre) Subjekte in Szene setzt – im Sinne des
Grundgedankens: die Menschen werden vom Kosmos gedacht.
Von dem „persönlichen Weltall“, (vgl. Ballmers Schrift Deutsche
Physik – von einem Schweizer) geht der „Wille“ aus, welcher
dem Tagesbewusstsein der Erdenmenschen zunächst völlig
unzugänglich ist: er ist der Regisseur des Schicksals, aber auch
das physiologische Agens im Stoffwechsel-/Gliedmaßensystem.
Im heutigen Komplex der Natur- und Sozialwissenschaften
ist dieser „Wille“ zwangsläufig „ein Wort ohne allen Inhalt“.
Rudolf Steiner beschreibt diesen paradoxen Sachverhalt in den
Anthroposophischen Leitsätzen (41 und 42):
„Erfasst man hinter der in Naturgesetzen lebenden Menschenorganisation die im Geistigen webende Menschenwesenheit, so hat man in dieser ein Gebiet, in dem man das
Wirken des Willens gewahr werden kann. Gegenüber dem
Sinnesgebiet bleibt der menschliche Wille ein Wort ohne
allen Inhalt. Und wer ihn in diesem Gebiet erfassen will,
der verlässt im Erkennen das wahre Wesen des Willens und
setzt etwas anderes an dessen Stelle. (…) Erst wenn man
dieses Wesen gewahr geworden ist, steht man mit seinem
Begreifen in einer Weltsphäre darinnen, in der das Schicksal
(Karma) wirkt.“
Das Selbstopfer – in Ballmers Diktion: die Entkörperung – des
Gattungs- oder Urmenschen ist die existenzielle Voraussetzung
für Verkörperung, im physikalisch-physiologischen Sinne.
Die dem Schöpfer ranggleichen Geistmenschen erfahren bzw.
erleiden Ein-körperungen; als „sekundäre Subjekte“ nehmen sie
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zeitweise Wohnung im physischen Gattungskörper, welcher je
und je eine Sequenz der Erinnerung des Entkörperten, des UrMenschen ist. Die (ihrer selbst unbewussten) Geistmenschen
sind ihrem entkörperten Schöpfer indessen ranggleich, denn,
so Ballmer: „die Meier-Müller-Geister könnten [dereinst, als
selbständig-bewusst-gewordene] den Gott nicht lieben, wenn
sie ihm nicht gegenüber stehen könnten.“ (Siehe S. 102.) Vor
diesem Hintergrund führt Ballmer den Gedankenfaden von
der Physiologie der (welthaften) Sinnestätigkeit – zu welcher
der Sinn für die Bewegung des eigenen Leibes gehört – auf
das Feld der Verkörperung bzw. Wieder-Verkörperung. Hier
wie dort richtet sich der ganze Impetus darauf, die geisteswissenschaftlichen Grundlagen herauszuarbeiten. Im eigenen Buchexemplar der Elf Briefe notiert Ballmer einen Hinweis betreffend die „Aufeinanderfolge physischer Leiber der
Menscheninkarnationen“. Diese prägnante Formulierung
Steiners (vgl. GA 136, S. 133) lässt den unversöhnlichen Gegensatz zu gängigen Reinkarnationslehren ins Auge springen: „Der Anthroposoph sollte mit solchen Dingen schon
etwas anzufangen wissen, denn er weiß ja, dass zum Beispiel
tatsächlich die Aufeinanderfolge physischer Leiber der Menscheninkarnationen in gewisser Beziehung von der Kraftseite her auch ein Ganzes bildet und doch physisch nicht
zusammenhängt.“ – Die Aufeinanderfolge als Ganzes – Ballmer
schärft die Sicht auf die anthroposophische Konzeption von
Wiederkörperung vor dem Hintergrund der „Körperung“
(Weltschöpfung) schlechthin: „Dass es im Orient und bei
europäischen Liebhabern die ‘Idee’ der Wiederverkörperung
gab und gibt, davon wird die Wirklichkeit ebensowenig berührt
wie von andern Wunschträumen.“
Dass Welt und Mensch keine Gegensätze seien und sich die
Weltseele in der Evolution von Natur und Menschenform
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Ballmer erhält nun Lauers Buch just eine Woche nach Beendigung der Elf Briefe: Der letzte Brief ist auf den Johannitag
(24. Juni) des Jahres 1953 datiert, und am 1. Juli vermerkt
Ballmer den Eingang des Buches auf dessen Titelseite, nebst
der trockenen Bemerkung, in betont ruhig-deutlicher Schrift:
„Ich K. B. gehöre nicht zu den Leuten, die so etwas lesen“. In
einer Fußnote „ad Leute“ schärft er diesen Begriff: Nietzsche
habe unter „Leuten“ „Fabrikware der Natur“ verstanden (ein
Versehen: ein solches Zitat stammt von Schopenhauer), bei
den Anthroposophen finde man analog „Fabrikware des
Geistes“. Noch am selben Tag schreibt er an den Philosophen
und Publizisten Erich Brock (siehe S. 90), um ihm, auch als
potentiellem Rezensenten, in „einer Art Notwehr“ sein vernichtendes Urteil mitzuteilen. Das Buch ist auch der „besondere
Anlass“, aus dem am nächsten Tag das Notizblatt (siehe S. 91)
niedergeschrieben wird. In beiden Dokumenten geht es um
Monumentales; für Ballmer schließt sich geradezu ein Kreis
nach 1921 hin, indem er sich seiner damaligen Begegnung
mit dem Theologen Friedrich Gogarten erinnert, die er ganz
am Anfang seiner Publikationstätigkeit (im zweiten Heft der
Rudolf Steiner-Blätter) schon einmal erwähnt hatte.
Das Thema Sinneslehre ist ungeeignet für „schwarzkuttige
Astlochgucker“ und philosophisch dilettierende „Rhetoren“,
es musste in den Elf Briefen an „Dr. Komparativ“ (siehe S. 92)
ausgeklammert bleiben. Doch gleichermaßen ungeeignet für
sie ist die (anthroposophische) „Idee“ der Wiederverkörperung.
Denn an welchem Ende man die Anthroposophie auch beginnen möchte zu verstehen: sie ist grundsätzlich „Anschauung
von Schöpfung“ und muss auch „nur deswegen über Reinkarnation sprechen“ (siehe S. 175). Ballmer steht also bereits auf
verlorenem Posten, wenn er, gleichzeitig mit dem ersten der
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Elf Briefe an Lauer, am 8. Mai 1953 in eine Notiz (zu Händen
Karl Barths) schreibt:
„Die ‘Idee’ der Wiederverkörperung kann für Anhänger
Rudolf Steiners ein traktables Thema werden, wenn sie bei
Karl Barth Schöpfungsmathematik studiert haben werden.
Vorerst behandeln die Werten die Reinkarnation nach
dem Schema: jeder Huber und Müller sein eigener Weltschöpfer.“
Aus den Hierarchien sind „Rudolf Steiners zwölf Sinne geworden (wörtlich zu nehmen)“, heißt es im erneuten Brief an Erich
Brock (siehe S. 92): dort finde jetzt die „Erschaffung der Welt
mittels 12 Tätigkeitsquellen“ statt. Kaum zwei Jahre vorher,
1951, war aus Steiners Nachlass die Schrift Anthroposophie
herausgegeben worden, die er 1910 geschrieben, aber zu Lebzeiten nicht veröffentlicht hatte. Ballmer, stets über Carlo
Septimus Picht, Werner Teichert und Lauer auch mit Fragen
der Steiner-Edition befasst, wendet sich sofort gegen die „Taktlosigkeit“ der Nachlassverwaltung, die das „Meisterwerk“ als
„unreif “ und im Untertitel als „Fragment“ bezeichnet hatte.
Er sieht das Werk als „geschlossenes Ganzes“ und schreibt am
27. Januar 1952 an Picht:
„Wenn man in hundert oder in fünfhundert Jahren im anspruchsvollsten Sinne fragen wird: Was ist nun eigentlich
diese in hunderten von Büchern und in tausenden von
Vorträgen ausgebreitete Anthroposophie im Ganzen? –
dann wird man, ohne jeden Zweifel, auf das ‘Fragment
1910’ verwiesen werden müssen, weil nirgends sonst wie
in diesem ‘Fragment’ das Ganze und der innerste Kern
der Anthroposophie präsent ist. (…) Die Publikation
des ‘Fragments 1910’ könnte rechtmäßig den Untertitel
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tragen: Mitteilungen über die Weltschöpfung. Es ist meine
Überzeugung, dass in dem ‘Fragment 1910’ inbezug auf das
Ganze der Anthroposophie das Intimste enthalten ist, das
R. ST. jemals mitgeteilt hat.“
Während nun – nach dem Erscheinen von Lauers „Umrissen
einer neuen, vollständigen und systematischen Sinneslehre
auf Grundlage der Geistesforschung Rudolf Steiners“ (so
der Untertitel) – die eigentlich „nicht für die Öffentlichkeit
gedachten“ elf Briefe an ihn noch liegen bleiben, fasst Ballmer
seine bereits in vielen Briefen nach Dornach geäußerte Kritik
an entstellenden Herausgabemethoden in zwei Broschüren
zusammen: Philologin Marie Steiner (worin Lauer kurz kritisch
erwähnt ist) und Editorin Marie Steiner. Erst danach, im Februar
1954, gibt er der Druckerei die Elf Briefe in Auftrag. „Den Grund
zur Veröffentlichung bildete meine Ansicht, Dr. Poppelbaum
habe die Ignorierung meiner Broschüre ‘Briefwechsel über
die motorischen Nerven’ zu weit getrieben.“, schreibt er aus
zeitlichem Abstand im Notizblatt an Viktor von Weizsäcker
vom 29. November 1954 (siehe S. 119). Aber auch für diesen
zweiten Teil des „Experimentes“ muss der „Ertrinkende“
bekennen: „Die ‘Elf Briefe …’ haben nicht die geringste Spur
eines öffentlichen Echos erzeugt.“
Zu Hans Erhard Lauer ist noch nachzutragen: Ballmers weitläufige briefliche Auseinandersetzung mit ihm aus dem Jahr
1947 war durch Werner Teichert angeregt worden und geschah
teilweise in diesem Dreiecksverhältnis. Ballmer hatte für die
so entstandenen Texte schon mit Teichert zusammen eine
Veröffentlichung unter dem Titel Mäeutisches geplant, doch
kam es nicht dazu. Mäeutik, wörtlich die Hebammenkunst,
bedeutet die Methode, durch geschicktes Fragen und Lenken
Einsichten im Gegenüber hervorzulocken, und in der Tat
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hat dieser Briefkomplex den Charakter einer väterlichen
Betreuung Lauers durch Ballmer – jedoch, wie gesagt, ohne
durchschlagenden Erfolg. Dies Material bleibt einer späteren
Veröffentlichung bei Edition LGC vorbehalten; darin kann dann
auch der biographischen Verbindung zwischen Ballmer und
dem sieben Jahre jüngeren Lauer nachgegangen werden. Der
persönliche Kontakt mit Lauer scheint jedenfalls mit den Elf
Briefen beiderseits beendet worden zu sein. Als diese gerade im
Druck sind, im März 1954, arbeitet Ballmer Gedanken aus zu
Blut ist ein ganz besonderer Saft, dem Vortrag Steiners von 1906,
und zitiert hier nochmals das im „mäeutischen“ Briefwechsel
vielbesprochene Buch Lauers von 1946 Die Wiedergeburt der
Erkenntnis (siehe S. 163). Nochmals bemängelt er, womit er
sieben Jahre vorher nicht durchdringen konnte: „dass man
noch nicht in der Lage ist, die theosophische Erkenntnistheorie
Carl Ungers ernst zu nehmen.“
*
„Da stand er: schlank, kritisch, und wartete auf uns …“: so
erinnert sich eine damals jugendliche Arzttochter der Situation,
wie sie mit ihrer Freundin zur ersten verabredeten Malstunde
zu Karl Ballmer kommt, und beschreibt anschließend die
Atmosphäre in den Unterweisungen als dieselbe hochproduktive „außerordentliche Stille“, die der junge Samuel Beckett
1936 in Hamburg so denkwürdig von seinem Atelierbesuch
bei Ballmer festgehalten hat. Berufsmalerin ist sie nicht geworden, doch bekennt die heute hochbetagte Frau, dass die
Wahrnehmungsübungen, die der Maler an den schlichtesten
zufälligen Objekten – im Haus an Stillleben oder draußen in
der Landschaft – mit ihr machte, sie ihr Leben lang beschäftigt
und ihren Alltag begleitet haben. – Der Moment der Begegnung
nochmals ausführlicher:
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43 Eine verspätete – verschweitzerte – Parusie: Bezieht sich auf
den Theologen Albert Schweitzer, 1875–1965.
43 „Dümmlingen der modernen Kultur“: Rudolf Steiner zitierte
im Vortrag in Dornach am 4. Juli 1920 (im Beisein Ballmers,
heute in GA 198, S. 174) den Theologen Franz Overbeck wie
folgt: „Es war mir sehr bezeichnend, dass gerade in diesen
Tagen im Beiblatt zu den Basler Nachrichten eine nachgelassene
Produktion von Overbeck besprochen wird, und dass da auf
einen Satz hingewiesen wird, den dieser christliche Theologe
niedergeschrieben hat. Ein christlicher Theologe hat den Satz
niedergeschrieben: Die Theologen sind die Dümmlinge in
der modernen Gesellschaft; das ist öffentliches Geheimnis
in dieser modernen Gesellschaft.“ Das Zitat findet sich in
Christentum und Kultur. Gedanken und Anmerkungen zur
modernen Theologie, aus dem Nachlass herausgegeben von
Carl Albrecht Bernoulli, Basel 1919, S. 173 f. Ballmer erwähnt
das Aufsehen erregende Buch und etwa Karl Barths Reaktion
darauf bereits 1929 in seinen Rudolf Steiner-Blättern, Heft 3/4,
heute in Anthroposophie und Christengemeinschaft, Edition
LGC 1995, S. 26 ff.
49 Vortrag Nr. 3997, 21. 2. 1920: in Dornach, enthalten in
GA 196.
49 Reinkarnation und Karma, als „vom Gesichtspunkte der modernen Naturwissenschaft notwendige Vorstellungen“: Anspielung auf den Titel des Aufsatzes von Steiner, Reinkarnation
und Karma, vom Standpunkte der modernen Naturwissenschaft
notwendige Vorstellungen, in der Zeitschrift Luzifer, Oktober/
November 1903, heute in GA 34.
50 in einem Berliner Vortrage: Es ist noch unbekannt, um welchen
Vortrag es sich handelte. Für Hinweise sind wir dankbar.
51
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Schlusssatz des Buches „Die Geheimwissenschaft im Umriss“:
Der zitierte Satz bildet in späteren Auflagen den Schluss des

Kapitels „Gegenwart und Zukunft der Welt- und MenschheitsEntwickelung“, jedoch nicht des ganzen Buches, denn es
folgt noch der Abschnitt „Einzelheiten aus dem Gebiete der
Geisteswissenschaft“. Siehe zu den „zwei ganz getrennten
Wegen“ auch den auf S. 85 ff wiedergegebenen Abschnitt aus
Deutsche Physik – von einem Schweizer sowie die Anmerkung
dazu.
53

L’ existentialisme athée, que je represente: Jean-Paul Sartre,
L’ existentialisme est un humanisme. Deutsch: Der Existentialismus ist ein Humanismus, in: Der Existentialismus ist ein Humanismus / Materialismus und Revolution / Selbstbewusstsein und
Selbsterkenntnis / und andere philosophische Essays 1943–1948,
Reinbek (Rowohlt Taschenbuch) 1994. In dieser Übersetzung
von Vincent von Wroblewsky lautet die Passage (S. 120): „Der
atheistische Existentialismus, den ich vertrete, ist kohärenter.
Er erklärt: wenn Gott nicht existiert, so gibt es zumindest
ein Wesen, bei dem die Existenz der Essenz vorausgeht, ein
Wesen, das existiert, bevor es durch irgendeinen Begriff
definiert werden kann, und dieses Wesen ist der Mensch oder,
wie Heidegger sagt, das Dasein. Was bedeutet hier, dass die
Existenz der Essenz vorausgeht? Es bedeutet, dass der Mensch
erst existiert, auf sich trifft, in die Welt eintritt, und sich erst
dann definiert. Der Mensch, wie ihn der Existentialist versteht,
ist nicht definierbar, weil er zunächst nichts ist. Er wird erst
dann, und er wird so sein, wie er sich geschaffen haben wird.
Folglich gibt es keine menschliche Natur, da es keinen Gott
gibt, sie zu ersinnen.“

58 „Gott ist im Himmel und du auf Erden“: Karl Barth, Vorwort
zur (wichtig!) 2. Auflage des Römerbriefes. Ausführlicher:
„Wenn ich ein ‘System’ habe, so besteht es darin, dass ich das,
was Kierkegaard den ‘unendlichen qualitativen Unterschied’
von Zeit und Ewigkeit genannt hat, in seiner negativen und
positiven Bedeutung möglichst beharrlich im Auge behalte.
‘Gott ist im Himmel und du auf Erden’. Die Beziehung dieses
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178 Dr. Carl Ungers „Das Ich und das Wesen des Menschen“: Siehe
Anmerkung zu S. 148.
178 den Heinrich Heine als die heimliche Religion der Deutschen
erkannte: in Zur Geschichte der Religion und Philosophie in
Deutschland (1833/1834).
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Es ist absurd, sich den vermeintlichen „natürlichen
Einzelmenschen“ Schiller als die Metamorphose
eines früheren „natürlichen Einzelmenschen“
vorzustellen. Es ist absurd, sich vorzustellen, dass
Schiller kurzerhand „sich“ wieder verkörpert;
Schillers Geistesmensch ist Teilnehmer an der
„Wiederverkörperung des Geistes“. Die sich
wiederverkörpernde menschliche Gattungs
wesenheit ist EINER, d. h. sie ist der Geist eines
faktisch wirklichen Menschen, der seine physische
Körperlichkeit als SEELE dem Weltvorgange zur
Verfügung stellt. Die Körper der Meier, Müller,
Schiller usw. sind unmittelbar Bestandteile der
Seele (Weltseele).

