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Die Naturreiche, 

Inkarnationsstufen der Weltseele 

Der Unterschied der Naturreiche - konnten wir sagen 	ist be- 

stimmt durch den Grad der Verkörperung des hinter ihnen stehen-

den Geistig-Seelischen. Die Naturreiche, vom Mineral bis hinauf 

zum Menschen, stellen die stufenweise Inkarnation der Weltseele" 

dar. 

Die Pflanze bietet das Bild einer Wesenheit, die ihr Geistig-

Seelisches ganz außerhalb ihres physischen Organismus hat. Die-

ser ist daher morphologisch (gestaltlich) und in allen seinen 

Funktionen völlig der Außenwelt zugewendet. Was beim Tiere mehr 

im Innern des Organismus in den verschiedenen Leibeshöhlen sich 

vollzieht: Atmung, Ernährung, Substanzbildung usw., das spielt 

sich bei der Pflanze an ihren dem Licht, der Luft und der Erde 

zugewendeten Oberflächen ah. Vom ersten Augenblick ihrer Kei-

mesentwicklung an entfaltet die Pflanze ihre Organe peripherisch 

nach außen. Sie saugt die Stoffe der Erde durch die Oberflächen 

ihrer Wurzeln ein, sie atmet die Kohlensäure der Luft durch die 

Poren ihrer Blätter und bildet mit Hilfe des Sonnenlichtes im 

Chlorophyll (Blattgrün) die Kohlenwasserstoff-Verbindungen ih 

rer Baustoffe. 

Anders das Tier: Es stUlpt im Gastrula-Stadium seiner Keirnes-

entwicklung die eine Seite der Zellwand, aus welcher die Hohl-

kugel des folgenden Blastula-Stadiums gebildet ist, nach innen 

und bildet nun in diesem Hohlraum die Organe der Atmung und des 

Stoffwechsels aus, und als ein Neues dazu das Nervensystem, das 

nur durch die Sinnesorgane mit der Außenwelt wieder in Beziehung 

tritt. So bietet das Tier auch in seinem organischen Bau und 

seinen physiologischen Funktionen das Bild eines Wesens, das ein 

Innenleben entwickelt. Die Gestalt des Tieres ist die morpholo-

gische Parallele für die Immanenz'1, die Verkörperung seines 

Seelischen (aber noch nicht seines Geistes!) im einzelnen tie-

rischen Individuum. Dem Hereihnehmen der Seele in den Leib ent-

spricht das Hereinnehmen der Organe in die Leibeshöhle. 

Während beia Tier der Geist noch transzendent ist und nur als 



Antriebe des Instinktes in das Seelenleben des Tieres herein-

leuchtet, tritt er beim Menschen als denkendes "Ich" in das ein-

zelne-Individuum herein. Und wiederum ist die Gestalt des Men-

schen: ihre Aufrichtung aus der Horizontalen, das Freiwerden der 

Hände zu höherer Betätigung, die Ausbildung des Großhirns als 

Denkorgan usw. das morphologische Bild dieser Immanenz des Gei-

stes. 

Dabei findet von der Pflanze über das Tier zum Menschen eine 

völlige Umkehrung der Lage ihrer Organe in Bezug auf die Raumes-

richtungen statt. Schon D a r w ± n hat die Wurzel der Pflanze 

mit dem Kopf des Tieres und des Menschen verglichen, nicht nur, 

weil die Nahrungsaufnahme durch die Wurzel stattfindet, sondern 

weil die Prozesse der Auswahl der Stoffe aus dem Boden, die 

durch die Wurzeln in einer höchst wunderbaren, zweckmäßigen Wei-

se erfolgt, tatsächlich dem Urteilen und Denken des Menschen im 

Bereiche des bloß Lebendigen entspricht. Andererseits ist es 

ganz offenbar, daß die Pflanze in der Blüte ihre Fortpflanzungs-

organe. nach oben, dem Lichte und dem außerirdischen Kosmos zu-

wendet. Gerade das Gegenbild des Menschen! Und das Tier steht 

dazwischen, indem seine Körperlage horizontal, parallel der Erd-

oberfläche ist, Seine Lage überschneidet sich also mit derjeni-

gen der Pflanze und der umgekehrten des Menschen zum Kreuze, 

"Die Weltseele", sagt P 1 a t o, "ist an das Kreuz des Welt-

leibes gespannt!" 

Die Formkräfte in der mineralischen Welt 

Wenn wir sehen, daß der Geist, der sich im Menschen als Ich ver-

körpert, beim Tiere außerhalb bleibt, daß bei der Pflanze auch 

die Seele, als nur überindividuelle, außerhalb zu suchen ist 

und ihr nur das Leben als individuelles zugesprochen werden 

darf, so liegt die Frage nahe, ob wir nun nicht auch vom Mine-

ral sagen können, daß hinter ihm ein zugehöriges Kosmisch-See-

lisches und -Geistiges und ein verborgenes Leben stehen. 

Das Mineral scheint allerdings zunächst völlig leblos zu sein. 

Aber einer genaueren Betrachtung ergibt sich, daß tatsächlich 
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auch bei ihm, und zwar in den Kristallisationsprozessen, Spuren 

eines geheimnisvollen Lebens zu beobachten sind. In den Vorgän-

gen der Kristallisation scheint das Mineral in einer ähnlichen 

Weise die Sphäre des Lebens gerade noch zu berühren, wie die 

Pflanze in der Blüte das Element des Seelischen berührt, 

Man hat die Kristallformen zu Unrecht aus der molekularen Struk-

tur der chemischen Stoffe allein erklären wollen. Wenn in den 

Lehrbüchern der Kristallogie das 77Kristallgitteril eines Salz-

würfels als die Grundlage der in den Molekülen selbst vorgebil-

deten, die Kristallform bedingenden Kraftlinien hingestellt wird, 

so ist das irreführend, weil diese Erklärung bei allen kompli-

zierteren Formen versagt. Schon die merkwürdige Erscheinung der 

sogenannten Pseudomorphoseni? (von griechisch 'pseudo': Lüge, 

Täuschung, und TMorphe': Gestalt) beweist, daß Form und chemi-

sche Natur eines Kristalls zwei verschiedene Dinge sind. 

Unter Pseudomorphose versteht man die Auswechslung des substan-

tiellen Inhaltes eines Kristalls unter Beibehaltung der - dem 

ursprünglichen, aber nicht immer dem neuen Inhalt entsprechen-

den - Form. Ein Quarzkristall zum Beispiel, der in einem flies-

senden Wasser liegt, in dem Flußspat gelöst ist, kann sich all-

mählich in einen Flußspatkristall verwandeln, in dem der Quarz 

sich löst, abwandert und an seiner Stelle Flußspat sich fest-

setzt. Der Prozeß der Auswechslung der Substanzen beginnt ge-

wöhnlich an der Oberfläche und dringt allmählich nach innen vor, 

bis der ganze Kristall nur noch aus Flußspat besteht, Aber die 

Form des Quarzes, der Sechskant, ist erhalten geblieben, während 

der Flußspat seiner eigenen Natur •nach sonst nur in Würfelform 

kristallisiert! Hier ragt also eine Bildekraft in das chemische 

Gebiet herein, die sich stärker erweist als die molekulare Ten-

denz des Stoffes. 

Wir kommen so, schreibt Oscar F e y e r a b e n d ('Das or-

ganologische Weltbild" 1939),  itzu der Annahme eines Kristalli-

sationsfeldes in Form eines Kraftfeldes, das den sich ansetzen-

den Molekülen dort, wo eine Fläche oder ein Winkel entstehen muß, 

gewissermaßen ihren Platz anweist.;' 0. Feyerabend bemerkt dazu, 

er habe den Begriff des ttKristallisationsfeldes 1921 aufgestellt, 
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7'nachdem ihm auf Befragen Mineralogen die Auskunft gegeben ha-

ben,es gäbe für die Kristallformen keine Erklärung 

Das Wirken der formbildenden Kräfte im Kristallisatioasprozeß 

läßt sich beobachten, wenn man das Anschießen der Kristalle aus 

einer übersättigten Lösung unter dem Mikroskop betrachtet, Man 

sieht, wie im kritischen Stadium die Flüssigkeit an vielen Stel-

len zugleich plötzlich in eine wirbelnde Bewegung gerät. Im 

nächsten Augenblick erscheinen die Kristalle, mit deren Entste-

hung auch die Wirbelbewegungen ebenso plötzlich aufhören, wie 

sie begonnen haben. 

Legt man einen Kristall in seine Mutterlauge, so bilden sich 

alsbald in seiner Umgebung Strömungen, die an seinen Seiten 

entlangstreichen und dabei eine neue Schicht fester Kristall-

substanz ablagern. Der Kristall "wächst  also von außen her, 

indem die Bildekräfte,welche bei der Pflanze von innen her die 

Gestalt aufbauen aus der Umgebung bis an seine Oberfläche heran-

wirken. Man wird allerdings das Leben vergeblich im Steine su-

chen, aber um den Stin herum kann man es förmlich weben sehen! 

Ernst Ii a e c k e 1 berichtet in seinem Buche Kristallseelen": 

TiWenn man einem in der Bildung begriffenen Oktaeder (Achtfläch-

ner) eine Kante wegschneidet und so durch Verwundung eine künst-

liche Fläche bildet, erzeugt sich eine ähnliche Fläche von 

selbst an der korrespondierenden, genau gegenüberliegenden Kan-

te, während die übrigen Kanten die normale Form entwickeln." 

Fälle von Regeneration verletzter Kristalle, die ganz der orga-

nischen Regeneration verletzter Glieder bei niederen tierischen 

Lebewesen entsprechen, führt B e r t a 1 a n f f y an, (Kri-

tische Theorie der FormbildungT' 1928), 'Wenn wir einem Alaun-

kristall die Spitzen nehmen und ihn dann in die Nährlösung zu-

rückbringen, so regeneriert er zuerst die Spitzen, bevor er zu 

wachsen fortfährt,77  

Und ferner: Rauber schliff Alaunkristalle zur Kugel ab, es er- 	• 
folgte eine Umlagerung oder Morpholaxis, so daß aus ihr wieder 

ein vollkommener kleiner Oktaeder wurde, genau so, wie nach 

Driesch das Teilstück einer Clavehina sich zu einem kleinen 

vollständigen Individuum umzudifferenzieren vermag77. 
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Auf Grund solcher Tatsachen sprechen H a e c k e 1, B ö 1 s c h e 

und andere Naturforscher von Kristallseelenit.  Genauer müßten 

wir von entelechischen Bildekräftent sprechen, die hier in Tä-

tigkeit sind. Es muß sechs oder sieben solcher Kristaliform-En-

telechien geben, denn es gibt ebenso viele Grundformen der Kri-

stallbildung, welche teils für sich, oder in Kombination den 

vorkommenden Kristallgestalten zugrunde liegen. 

Daß man auch den chemischen Elementen als solchen eine 'Entele 

chie" zuschreiben kann, haben wir bereits früher ausgeführt. Wir 

zeigten dort, daß die Philosophen H. Conrad-Martius und Prof. 

Aloys Wenzl von einer Materienentelechie sprechen, welche die 

ganzzahligen Verbindungsgewichte und Valenzen des periodischen 

Systems der chemischen Elemente als harmonikale Ganzheit bereits 

in sich trägt, bevor sie aus dem vor-physischen Stoff der ilprima 

material die Atome und Moleküle gestaltet. Auch hinter den che-

mischen Elementen stehen also lebendige Bildekräfte und vielleicht 

ein Kosmisch-Seelisches und -Geistiges. Der sogenannte 'Itoteil  

Stoff wäre dann nur vorübergehend aus der Sphäre des Lebens 

herausgefallen, aber es wäre nicht ganz so abwegig, mit Empe-

dokles in dem "Lieben und Hassen der Elemente' den letzten Ab-

glanz eines auch zu ihnen gehörigen verborgenen Lebens zu sehen. 

Was Eduard v. H a r t m a n n mit folgenden Worten über den 

Kristall schreibt, das könnte für die Entstehung der Materie 

überhaupt aus dem urlebendigen und beseelten Kosmos gelten, ‚den 

wir als die eigentliche Wirklichkeit hinter aller sinnlich wahr-

nehmbaren Erscheinungswelt erkannt'haben: 

;'Der fertige Kristall ist das abgestorbene Produkt des Kristal-

lisationsvorganges, wie das Holz des Baumstanmes das abgestorbe-

ne Produkt des Lebensvorganges vergangener Jahre. Nur in seiner 

äußersten, neu ankristallisierten Schicht ähnelt der Kristall 

dem Lebendigen. Aber der Kristall als Ganzes ist gleichsam nur 

ein Exkrement oder Conkrement vergangenen Lebensproze:ses, etwa 

wie Schalen abgestorbener Muscheln oder Gebeine in einem Grabe. 77  

(Philosophie des Unbewußten" Bd.II, S.5o2) 

Wir haben ja gesehen, daß die Philosophie nicht umhin kann, der 

Materie im Grunde eine psychische Wesenheit zuzuschreiben und 
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sie mit Fr.W. 5 c h e 1 1 i n g als gleichsam verdichteten 

und erloschenen Geist" zu betrachten. Der letzte im Bunde der 

lebenden Philosophen, welche diese Auffassung vertreten, ist aus-

ser den oben genannten Prof. Aloys M U 1 1 e r ‚ der ebenfalls 

eine den Raum erfUllende und selbst raumbildende vor-physische 

'prima materia (entsprechend dem 'Äther' der Alten) annimmt, 

die vielleicht sogar aus dem Kosmisch-Seelischen heraus verdich-

tet sein mag, jedenfalls aber von diesem gestaltet wird, 

Das Seelische bildet nun in der Paumsubstanz die elementaren 

Bausteine der Materie. Und so gestaltet das Seelische die Ord-

nungen der Elemente derart, daß sich aus ihnen Atome und Mole-

kille bilden. Diese ganze Bildung darf aber nicht nur im physika-

lischen, sondern muß in einem umfassenderen philosophischen 

Sinn verstanden werden, Ein Stück Materie ist nicht bloß ein 

Inbegriff von Neutronen, Protonen, Elektronen u.a. Licht ist 

nicht bloß elektromagnetische Schwingung. In all dem hat der 

Physiker nur das Maßhafte, das technisch Wichtigste, aber nicht 

das Tiefste des Materiellen erfaßt. Materie ist mehr, als der 

Physiker sagen kann, Mehr als jene Vorbereitung braucht das 

Seelische nicht zu leisten. Es muß die Materie dann wieder aus 

sich entlassen, d.h. ihre Gestaltung jetzt ausschließlich ihrer 

eigenen inneren Struktur Überlassen, die ihr das Seelische mit-

gegeben hat, damit das Ich, das sich einmal bilden soll, ein Es 

findet, an dem es sich bilden kann»' (Die Stellung des Menschen 

im Kosmos' Bonn 1948, 5.25 f). 

Gehen wir vom Mineralreich wieder nach aufwärts, so bemerken 

wir, daß jede höhere Seinsebene die niedrigere als Material in 

sich aufnimmt und benutzt, wobei die Gesetzmäßigkeit der niedri-

geren zwar nicht vernichtet, aber von der höheren durchdrungen 

und selbst auf eine höhere Stufe gehoben wird. Ddbei offenbaren 

sich in dem niedrigen Reiche latent in ihm liegende Möglichkei-

ten, die es aus sich selbst nicht verwirklichen, nicht aus der 

Potenz in die Aktualität Überführen könnte. So haben wir gese-

hen, daß die chemischen Stoffe, indem sie von den organischen 

Bildekrften erfaßt und durchdrungen werden, gleichsam in eine 

neue Dimension erhoben erscheinen. Dadurch eben sind in ihren 



organischen Verbindungen auch chemische Prozesse von einer Fein- 

' 	 heit möglich, welche die unorganische Natur nicht kennt. 

Ebenso wirddas bloß Lebendige auf eine höhere Stufe gehoben, 

wenn das Seelische beim Tier hinzutritt und es seiner Gebun&'-

heit an den Erdboden entreißt, um es zu einem Orgartismus mit 

freier Beweglichkeit und Sinneswerkzeugen umzuschafien 

Und wiederum findet das organgebundene Trieb- und Ernpfandungs-

leben der Tierwelt erst seine Erfüllung, wird aus der Sphäre 

des Amoralischen in die moralische hinaufge1oben, Indem' :es vorn 

Geistwesen des Mensci'ien auf'genomricn und durchdrungen wird, und 

dadurch ganz neue Möglichkeiten und Werte erhalt. Aus-den Trie-

ben und Begierden des Tieres x ire nie reiche Palette der mensch-

liciien Gefühle. 

Der Mensch erhebt sich über die Naturrciche 

in die Welt des Moralischen 

Der Mensch tragt alle drei Naturreiche in sich, ist aber mehr 

als die Natur. Er hat auch das Tierisch-Seelenhafte insich und 

ist doch meh als das Tier. Was' a im Menschen "Natur  ist, das ist 

eben gerade nicht die 'Natur des Menschen" Diese ist vielmehr 

in dem Geistelement begründet, das er als seine ureigenste Wesen-

heit zu dein anderen neu hinzubringt "Nur der Gipfel des Menschen 

ist der Mensch' sagt Paracelsus 

Ausgezeichnet schon hat der Philosoph C F o r t 1 a g e das 

Verhältnis des Menschen zur Tierwelt und dem tierisch Seelischen 

seiner eigenen Organisation in seinem Buche 'Da±'stellung und 

Kritik der Beweise für das Dasein Gottes" (18+o) charakterisiert 

"Bei der Vergleichung von Mensch, Tier, Pflanze und Stein ma-

chen wir die Beobachtung, daß die vollkommeneren Organisationen 

in der Natur in ihrem Leben die .Lebensfunktionen der unvoll-

kommeneren-Organismen- mit enthalten, aber so, daß diese einem 

höheren Prinzip als Mittel dienen Der Mensch tragt in seinem 

Leibe die Organe der ganzen Tierwelt, und in seiner Seele eben-

falls die Triebe der ganzen Tierwelt in ein Gleichgewicht ge-

brachte Er trägt in sich die Fähigkeiten eine jeden Tieres und 
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ist eben dadurch mehr als jedes einzelne Tier Das Tier ist 

Trieb, der Mensch hat Triebe,und alle diese stehen bei ihm unter 

ein höheres Gesetz gebannt. Auch in seinem Leibe stehen alle Or-

gane in ein harmonisches Gleichgewicht gebracht und der Schön-

heit des plastischen Gliederbaues als dienendes Mittel unterge-

ordnet. So erkennen wir den Menschen als Mikrokosmos der Natur;'. 

!Richten wir unseren Blick vom Menschen herab abwärts in die Na-

tur, so zerreist diese Harmonie sowohl der Vorstellungen, als 

auch der leiblichen Organe. Das Leben wird einseitig aus Mangel 

eines höheren harmonisierenden Prinzips. Die Seele hat nicht 

mehr die Wahl zwischen allen möglichen Vorstellungen, sondern es 

herrscht in ihr eine einzelne fixe Idee, ein Instinkt» 

Fortlage betrachtet jede Tiergattung als einseitige Ausbildung 	: 

eines Teiles der im Menschen zusammengefaßten Trieb- und Empfin-

dungswelt, und ebenso die tierischen Organismen als einseitige 

Darstellungen der verschiedenen menschlichen Organsysteme. Er 

sieht z.B. das Verdauungssystem vorherrschend bei den Amphibien, 

das der Fortpflanzung bei den Fischen. Der Wurm ist eigentlich 

ein einziger Darm; der Insektenkörper, der an seiner Oberfläche 

mit Einsaugungsporen für die Luft versehen ist, ist in dieser 

Funktion selbst eine Lunge, statt daß die höheren Organismen nur 

eine Lunge haben.' Der Krebs ist vorzugsweise Knochengliederung; 

die Moflusken streben gleichsam,ihr ganzes Wesen in die Sensibili-

tät einer weichen Nervenmasse aufzulösen, u.s.vi. Es kommt hier 

weniger darauf an, ob diese Vergleiche im einzelnen vollkommen 

richtig sind, sondern auf den ganzen lebendigen Geist der Betrach-

tungsweise, welche durchaus im Geiste Goethes gehalten ist, was 

auch von den ähnlichen Gedanken des Naturforschers Wilhelm 

0 k e n über die Tierwelt als auseinandergelegter Mensch und 

den Menschen als Mikrokosmos der Natur gesagt werden kann. 

Der Mensch als Mikrokosmos der Natur, in dem alle die im Kosmos 

ausgebreiteten Schöpfungsideen zu einer Einheit zusammenfließen - 

die Welt andererseits der ausgebreitete Mensch, der Makroanthro-

pos, - das ist eine der Lielingsideen der deutschen Naturphilo-

sophie. N o v a 1 i s meint geradezu: 'Die Idee des Mikrokosmos 

ist die höchste für den Menschen. 
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Ein neuer, nicht nur den Verstand, sondern auch das Gemüt tief 

berührender Gesichtspunkt für das Verhältnis des Menschen zur 

Tierwelt ergibt sich, wenn wir uns an den von Novalis und 

Bergson ausgesprochenen Satz erinnern, daß die Tierwelt ein 

ilNiederschlag aus der Menschcnnatur ist. Wenn die ursprüngli-

che Entelechie des Menschen - der kosmische Urmensch, der 

"Makroanthropo&' der Alten, der 7 Adam Kadmon der Kabhalisten, 

einst die Triebe und Begierden, die sich jetzt in der Tierwelt 

ausleben, mit umfaßt, dann aber sie ausgeschieden hat, um von 

jedem nur soviel zurückzubehalten, was der Harmonisierung durch 

das Geistes-Ich fähig war, so können wir mit dem Gefühl tiefer 

Dankbarkeit auf die Tierwelt blicken, Beim Durchwandern eines 

Tierparkes werden wir in den mannigfaltigen Gestalten, die uns 

da entgegentreten, die objektivierten Triebe und Eigenschaften 

erblicken, die uns diese oder jene Tiergattung abgenommen hat, 

damit wir in uns einen harmonischen Mikrokosmos aller tierischen 

Seelenkräfte ausbilden können. 

Es müssen Pflanzen und Tiere entstehend ‚ schreibt auch A. 

M ii 1 1 e r in Die Stellung des Menschen im Kosmo&', "'weil 

in ihnen seelische Kräfte ihre Gestaltung und Auswirkung fin-

den, die für den Menschen in ihrer Mächtigkeit nicht tragbar 

gewesen wären. Sie würden den Menschen gesprengt haben, sie 

hätten ihn nie zu einem geistigen Wesen werden, ja nicht einmal 

zu einem Ich kommen lassen, wenn sie nicht in den Pflanzen 

und Tieren gebunden worden wären. So konnte' die Menschheit 

erst entstehen, nachdem das untere Seelische die notwendige 

Intensitätsschwächung durch die Bindung im Pflanzen- und Tier-

reich gefunden hatte. 

Nur im Menschen, sagten wir, offenbart sich das Weltwesen in 

seiner Totalität als Leib, Seele und Geist. Es ist daher die 

größte Verkehrtheit, den Menschen aus der Natur "erklären zu 

wollen! Vielmehr muß umgekehrt die Natur vom Menschen aus be-

leuchtet und verstanden werden. In diesem Sinne ist er Mensch 

das Maß aller Dingen, und darum sagte Novalis in seinen Frag-

menten, ilist der Mensch eine Analogienquelle für das Weltall. 

Wir werden die Welt verstehen, wenn wir uns selbst verstehen. 



14Q 

• Das Universum ist ein genaues Analogon des menschlichen Wesens 

- 	 nachLeib, Seele und Geist. Es gibt eine Weltseele, wie es einen 

• Weltgeist gibt. 

Das Reich des Menschen 

Fragen wir uns nun, was der Mensch als Offenbarung seines ur-

eigensten Wesens zu den Eigenschaften und Kräften der anderen 

Naturreiche neu hinzubringt, worin also im Unterschied zu den 

,'Naturreichen 71  das eigentliche Reich des Menschen" besteht. 

Wir finden es vor allem in zwei spezifisch menschlichen Verm-

gen 1. In dem aus selbstischer, instinktmäßigerGebundenheit 

und Beschränktheit befreiten und vom individuellen Ich gelenkten 

Denken. 2. In dem Elemente des Moralischen. 

Das Vorstellungsvermögen des Tieres, soweit man überhaupt  von 

einem solchen sprechen kann, ist durchaus beschränkt auf dieje-

ngen Dinge seines Wahrnehmungsfeldes, die für seine Organisation 

und ihre Bedürfnisse eine unmittelbare Bedeutung haben. Alles, 

was nicht mit seinem Lebensbereich zu tun hat, wird vom Tier 

zwar gesehen', aber nicht erfaßt oder gedacht. Das Tier kennt 

daher nur Beziehungen einer beschränkten Zahl von Dingen auf 

sich selbst. 

Der Mensch dagegen ist in der Lage, ohne Rücksicht auf seine 

persönlichen Bedürfnisse als Naturwesen, die Bedeutung der Dinge 

an sich selbst zu denken. Er kann nicht nur ihre Beziehung auf 

sich, sondern die Beziehung der Dinge untereinander vorstellen. 

Das Vorstellen des Tieres ist durchaus selbstisch, das des Men-

schen selbstlos, oder kann es wenigstens sein, wenn er sich rein 

als Erkennender betätigt und - wie G o e t h e sich einmal 

ausdrückt - "als gleichsam göttliches Wesen die Dinge betrach-

tet und 'den Maßstab zu dieser Erkenntnis, die Data der Beur-

teilung, nicht aus sich, sondern aus dem Kreise der Dinge nimmt, 

die er beobachtet." Er hat dann sein Denken befreit aus der Ge-

bundenheit des Instinkt- und Tierlebens; es ist absolutes, rei-

nes Denken geworden, ein Abbild desLogos der Welt. 
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Nur bei einem solchen Denkvermögen kann man von Erkennen" und 

UWahrheit?7 sprechen. Und nur auf der Grundlage' rundlag eines solchen 

Denkens kann. sich.auch das moralische Leben und die sittliche 

Freiheit entwickeln. 

Deshalb finden wir auch nirgends in der Natur.in moralisches 

Elemente De "Sanftmut des Lammes ist ja keine moralische Sanft-

mut, die"Treue" de.s Hundes keine moralische Treue. Ebensowenig 

kann die Grausamkeit 7'-  der Katze gegenüber der Maus als '1unmo 

rausch" bezeichnet werden. Die Natur ist überall a-moralisch. 

Beim Menschen dagegen erhlt jedes Tun sofort iI1e moralische 

Bedeutung. Die Moral' ist das eigentliche Lebenselement des 

'Menschen, sagt N o. v a 1 •i s. Whr'nd Denken auch im Tiere 

waltet (wenn auch nicht als selbständiges Denken des . einzelnen 

Tieres, sondern als das des Gruppengeit'es), tritt mit dem mo-

ralischen Element beim Menschen etwas völlig Neues in die irdi' 

sche Natur herein: ' 

"Edel 'sei der Mensch, 
Hilfreich und gut,.. 
Denn das allein 
Unterscheidet ihn 
Von allen Wesen, 	 ' 
Die wir kennen. 

(Goethe) 

Der Verstand, und mag er noch so hoch ausgebildet sein, macht 

daher noch lange nicht das Wesen des Menschen aus. .Er ist zwar 

der ‚Sc'hein dea Himmelslichtes' und wie gesagt die Voraussetzung 

der sittlichen -Freiheit, weil man mit ihm erkennen, 'und Freiheit 

nur aus der Erke:rintnis hervorgehen kann, aber er ‚ist für sich 	' 

selbst amoralisch, Der Mensch kann ihn von seinem moralischen 

Mittelpunkt her im Dienste von Wahrheit, Schönheit und Güte be-

nutzen., er kann ihn aber auch mißbrauchen, wenn er ihn nur mi' 

Dienste der niederen.Natur verwendet, "um tierischer als jedes 

Tier zu sein.  

"Ein wenig besser würd' er leben, 	‚ 	'. 

HättstDu ihm nicht den Schein des Himrelslichts. 
gegeben; 

Er'nennts. Vernunft und braucht's allein, 
Nur tierischer als jedes Tier z.i sein." 

läßt G o e t h e in seinem Faust den Mephisto zu Gott sagen. 
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Das Erwachen des höheren Menschen 

. 	Daswahre Himmeislicht, welches in das niedere Ich (Triebe plus  

.. 	 Verstand) des Menschen hereinleuchtet, ist das'.Streben der Seele 

nach Wahrheit, Schonheit und Gute Die Moralität des Denkens ist 

Whr1ieit'streben, die des Fühlens ist Schönheit (Harmonie, bc 

schone Seele' Schillers), die des .Wollens ist Gute So sind'  
. 	 diese . drei ideale nichts anderes als das innerste höhere Wesen 	•. 

des Menschen selbst, gleichsam das Spektrurn des s, 
v. 

in drei Farben gebrochen durch die drei See1eivermoen Denken, 

Fühlen und Wollen 

Von diesen drei Seelenkräften ist es das Fühlen, in dem wir den 

Qigentlichen Quelipunkt der moralischen Impulse zu suchen haben,. 

aus welchem auch die Lieb zur Idee als das einzig echte Motiv 

des wirLlich freien Handelns entspringt (Vergl. Rudolf Steiner 

Philosophie der Freiheit") Strahlen diese :Impulse von hier nach 

oben in das Denken hinein, so werden sie zum, Streben nach Wahr-

heit strahlen sie nach unten in das Wollen, so verwirklichen 

sie sich in der moralischen Tat Im Denken treffen sie auf die 

logischen Gesetze und fugen sich diesen)  im Bereiche des Wollens 

abr stoßen sie niit.der Tatsache des Bösen in unserer niederen 

Natur zusammen und überwindei. dies. Webt dagegen das Fühlen mehr 

in sich selbst, so komm es zu den Gefühlen des Schönen. 

So können wir also ein niederes und ein höheres Ich?l  im Menschen 

unterscheiden, wobei das "höhere Iöh"•  nicht in dem beschlossen 

ist, was die irdische Persönlichkeit an intellektuellen und mo-

ralischen Qualitäten zeigt, sondern diese weit Übergreift. Die-

ses höhere Ich ist nichts anderes als ein individualisierter, 

bzw. in der Individualisierung begriffener Teil des allgemeinen 

Tesens Menschheit', der noch nicht realisierten und in den ir-

dischen Persönlichkeiten noch nicht zur vollen Offenbarung ge-

brachten geistigen. Potenzen der Entelechie des Menschen, die ja 

erst auf dem Wege zu ihrer Verwic'lichung ist 

"Unser sogenanntes Ich, ist nicht unser wahres Ich, sondern nur 

sein Abglanz", schreibt N o v a 1 i s in seinen "Fragmenten!' 
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Die höchste Aufgabe der Bildung ist, sichseines transzenden-

talen Selbstes zu bemächtigen das Ich seines Ich zugleich zu 

sein 

Auch im, Gewissen kündigt sich das höhere Ich an. Wunderbar ist 

die Apotheose des Gewissens in den Lehrlingen zu Saiäil von 

Novalis: HAllerdingeu, heißt es da, Uist  da Gewissen der ein-

geborene Mittler des Menschen, Es vertritt die Stelle Gottes 

auf Erden und ist daher so vielen das Höchste und Letzte. Aber 

wie entfernt walr die bisherige Wissenschaft, die man Tugend-

oder Sittenlehre nannte, von der reinen Gestalt dieses erhabe-

nen, Weit umfassenden Gedankens! Das Gewissen ist des Menschen 

'eigenstes Wesen in voller Verklärung, der himrtilischeUrmensch. 

sist'nicht dies und jenes, es gebietet nicht in allgemeinen 

Sprüchen, es besteht nicht in einzelnen Tugenden. Es gibt nur 

eine Tugend: den reinen ernsten Wille., der im Augenblick der 

Entscheidunguninittelbar sich entschließt und wählt."  

Novalis will also die wahrhaft sittliche Handlung als eine in 

jedem Falle einmalige, aus einer Intuition entspringende, und 

nicht in einem Sittengeset festgelegte, angesehen. wissen: Die 

Moral sagt schlechthin nichts Bestimmtes, .sie ist das Gewissen, 

eine bloße Richterin ohne Gesetz Sie  gebiete -  unmittelbar, aber 

immer einzeln. Sittliches Qefjihl' ist Gefühl de.s absolut schöpfe-

riechen Vermögens, der p'rdduktiven Freiheit, der. eigentlichen 

Divinität (Divinität: die Fähigkeit der Vorahnung) in uns. Die 

Sittlichkeit ist die Kunst, unter den Motiven zu Handlungen .ei 

nersittlichen Idee, einer Kunstidee a prioxi (apriori bedeutet 

hier: erstmalig, nicht aus der Erfahrung oder Konvention ent-

nommen) gemäß zu w.h1en und auf' diese Art in alle Hanalugen ei 

nen großen, tiefen Sinn zu legen, dem Leben eine höhere Bedeu-

tung zu geben» 

'Der 'kategorische Imperativ (das' Du sollst!) Kants, das ob-

jektive Sittengesetz,' welches sich alsmoralische Forderung im 

Gewissen offenbart, kommt also für Novalis nicht von einer über-

und-außermenschlichen befehlenden Macht, sondern aus dem wahren 

Ich des Menschen selbst, das auf diese Weise in das empirische 

Ich hereinleuchtet. 	. 
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Die zitierten Sätze des Novalis gehören zum Tiefsten, was über 

das Wesen der freien, sittlichen Handlung je gesagt worden ist. 
CD 

Ihre philosophische Begründung und ihren systematischen Ausbau 

haben diese Gedanken durch Rudolf 5 t e i n e r in dessen 

'Philosophie der Freiheit erhalten. 

H e r d e r unterscheidet das Ich als sinnliche Persönlich-

keit vom wahren 31Selbst 71  als dem Ewigen im Menschen. Im 7Selbstu 

sind alle Menschen gleich, denn in ihm haben wir ja die ursprüng-

liche einheitliche Menschheitsseele zu sehen. Das 'Selbst läßt 

daher die Menschen zueinander streben, während das Ich sie 

trennt. Das Ich 1  ist der Abschluß einer natürlichen Entwick-

lung, das Selbst;' der Anfang einer neuen, moralischen, die ei-

ne freie Gemeinschaft aller Menschen durch den Geist bringen 

soll. Denn es ist aufgegangen als die Morgenröte eines Einheits-

bewußtseins aller Menschen miteinander. Das Ich'bedarf der 

Gesetze, dasSelbst wächst in der Luft der Freiheit. Dieser 

göttliche Funke soll sich im geschichtlichen Leben entwickeln 

und zur Gottesflamme der Humanität werden, in der einst die 

Menschheit als Ganzes aufleuchten wird. 

Auch S c h i 1 1 e r lehrt: ilJeder individuelle Mensch trägt, 

der Anlage und Bestimmung nach, einen reinen idealischen Men-

schen in sich, mit dessen unveränderlicher Einheit in allen 

seinen Abwechslungen übereinzustimmen die große Aufgabe seines 

Daseins ist» 

Einen gewissermaßen experimentellen Beweis für das wirkliche 

Dasein des höheren TIchs' in den Tiefen derMenschenseele lie-

ferte Oskar K o h n s t a m m mit seiner Methode der hypnoti-

schenSelbstbesinnung. Er versetzte seine Versuchspersonen in 

tiefste Hypnose mit dem suggestiven Auftrag, die in ihrem unter-

bewußt bleibenden Inneren sich abspielenden psychischen Vorgän-

ge zu schildern. 

Es stellte sich heraus, daß es drei verschiedene Schichten des 

Unterbewußtseins gibt: das 7 ordnendell, das erlebende und das 

'tiefsten Unterbewußtsein. Die beiden ersten gehören noch ganz 

der irdischen individuellen Persönlichkeit an. Das ilordnende 

Unterbewußtseinil ist der Träger des Gedächtnisses, das 'erle- 
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bende  Unterbewußtsein" der Grund des Charakters. Das "tiefste 

Unterbewußtsein" aber "ragt über die individuelle Persönlich-

keit hinaus; es gehört nicht mehr eigentlich der Individualitäb 

an, Es ist etwas Ewiges und Unwandelbares, der Erwecker des 

göttlichen Lebens in uns nach dem dreifachen Gesetz von Logos, 

Ethos und Eros. Es hat im Gegensatz zu dem "erlebenden" und 

"ordnenden" Unterbewußtsein, sowie dem Oberbe.wußtsein kein Ge-

dächtnis, denn es urteilt nie aufgrund von Erinnerungen, son-

dern schafft sich jedes Urteil jedesmal neu", (Es sind fast die-

selben Worte, die Novalis gebraucht!.) 

"Wenn das "tiefste Unterbewußtsein" nach außen wirken soll, 

dann muß allerdings das Ich-Wollen dafür eintreten, aber das 

"tiefste Unterbewußtsein" zwingt nicht und ist daher der eigent-

liche Träger der sittlichen Freiheit, Seine Aussagen beanspruchen 

Allgemeingültigkeit und tragen, nach dem Ausdruck einer Versuchs-

person, das fürstliche Siegel des Evidenzerlebnisses. Was mit 

diesem Siegel gezeichnet ist, gehört dem Kosmos an, der Welt 

des Gesetzmässigen, des Wahren, Guten,Schönen." 

Von diesen Tiefen der Seele gelten die Worte 5 c h e 1 1 i n g s 

(irirUber das Verhältnis der bildenden Künste zur Natur"): "Die 

Seele ist also im Menschen nicht das Prinzip der Individuali-

tät, sondern das, wodurch er sich über alle Selbstheit erhebt, 

wodurch er der Aufopferung seiner selbst, uneigennütziger Liebe 

und, was das Höchste ist, der Betrachtung und Erkenntnis des 

Wesens der Dinge fähig wird. Sie ist keine Eigenschaft, kein 

Vermögen oder irgend etwas der Art insbesondere; sie weiß nicht, 

sondern sie ist die Wissenschaft; sie ist nicht gut, sondern 

sie ist die Güte;. sie ist nicht schön wie es auch der Körper 

sein kann, sondern sie ist die Schönheit selber". 

Auch der Entdecker der hypnotischen Sel1stbesinnung, K o h n - 

s t a m m selbst,betont die große Bedeutung der Tatsache des 

"tiefsten Unterbewußtseins" und seiner Eigenschaften für die Be-

gründung der Ethik: "Sollte wie wir vermuten, allen Lebewesen ein 

tiefsten Unterbewußtsein zukommen, so würde auch das "tat twam 

asi" (das "Das bist du") der alten Inder, die Liebe zu aller 

Kreatur - menschlicher und außermenschlicher - einen neuen, na-

turwissenschaftlichen Sinn erhalten!" 
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Intellekt und Geist 

Es ist also keine leere Spekulation, von einem "höheren IchU  des 

Menschen und einer auf dem Wege der Individualisierung befind-

lichen überpersönlichen. Menschheitsseele zu sprechen. Und diese 

Wesenheit ist in Wahrheit der Geist des Menschen. Es war ein 

Irrtum von Ludwig K 1 a g e s und seiner Schule, den Intellekt 

mit dem Geiste zu verwechseln, den Geist als 'Widersacher der 

Seele" (der "echten Lebensmacht") zu bezeichnen und damit die 

größte und gefährlichste Verwirrung zu stiften, die sich weit 

in die Literatur hinein bemerkbar macht. 

Wie das Tier heute noch, so war der Mensch nach Klag-es einstmals 

in enger Verbundenheit mit den Lebensmächten der Natur von weis-

heitsvollen Instinkten geleitet. Diese Naturverbundenheit ist 

ihm verloren gegangen gerade durch die Ausbildung des "Geistes" 

(wofür, aber "Intellekt" zu setzen wire t), und damit des selbsti-

schen 

"Gleich Herakles vor die Wahl gestellt zwischen Leben und Geist, 

hat die Menschheit wie er den Weg des Denkens und Wollens bevor-

zugt. und fand gleich ihm auf diesem Wege Leiden, Mühsal und 

furchtbare Abenteuer. Nur durch das Ichgefühl hindurch vernehmen 

• wir noch die Stimme des Alls, von dem wir abgetrennt wurden»' 

Das Ich erscheint Klages als "Despot",- der Logos (das begriff-

liche Denken) als "Parasit" und "Knechtung des Lebens unter das 

Joch der Begriffe". - "Die Geschichte der Menschheit zeigt uns 

im Menschen, und nur im Menschen, den Kampf bis aufs Messer 

zwischen dem allverbreiteten Leben und einer außerraum.zeitlichen 

• Macht, welche die Pole entzweien und dadurch vernichten, den 

Leib entseelen, die Seele entleihen will: man nennt sie den 

Geist (Logos, Pneuma Nus)." 

Was. Klages den "Geist" nennt, ist wie gesagt in Wirklichkeit der 

bloße Intellekt, und was er "Leben" nennt, ist bis zu einem ge-

wissen Grade sogar identisch mit dem, was wir als den Überper-

sönlichen Geist des Menschen charakterisiert haben. Aber eben 

nur bis zu einen. gewissen Grade! Denn "Seele"-und "wahre Lebens- 
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mächten bedeuten hei ihm nicht die in Freiheit und aus Erkennt-

nie ergriffenen Impulse des höheren Ichs, sondern die Preisgabe 

des denkendehund erkennenden Ichs und Hingabe der Seele an Na-

turmächte, die  ebensogut den dunklen chthonischei Tiefen des Le 

bens, alsseinh lichten apollinischen Höhen angehören können. 

Der Mensch kann nicht mehr zurück auf die Stufe des instinktge-

leiteten Tiers. Er muß vorwärts, durch den Intellekt hindurch, 

zu einer neuen, bewußteren Verbindung mit dem Leben und dem 

ste der Welt. Er braucht den Intellekt, weil dieser 	wie wir 

gesehen haben - die Bedingung des Handelns aus Erkenntnis und 

damit aus Freiheit ist0 'Bekö.mpft man den Geist als Widersacher 

der Seele, so überantwortet man den Menschen nicht wieder einem 

weisheitsvollen Instinkt, wie er ihn nicht mehr haben kann e  son-

dern dunkeln Mächten, unter deren Gewalt er dann nicht mehr 

"unterscheiden kann, was gut und böse ist". 

Die Aufgabe der menschlichen Enteleche 

Sowohl die höchsten als auch die niedersten Äußerungen des Men-

schenlebens sind zu verstehen aus der Durchdringung des tierhaft-

seelischen Elementes der niederen Natur des Menschen und der en-

telechischen Geistwesenheit. Die Aufgabe der Entelechie ist die 

Harmonisierung, Läuterung und Verwandlung der niederen Seelen-

kräfte. 

Dabei empfindet zunächst der moralisch noch unentwickelte, in 

seinem Geistes-Ich noch nicht erstarkte Mensch seine niedere Na-

tur als sein "Selbst", und das Streben der Eritelechie nach Ver-

wirklichung ihrer moralischen Wesen.heit wie das von außen kom-

mende Gebot einer übermenschlichen, göttlichen Macht.. Der höher 

entwickelte Mensch dagegen weiß sich eins mit eben dieser ente-

lechischen Geistwesenheit und folgt ihren Impulsen nicht aus 

Zwang, sondern betätigt sie in Freiheit als seine ureigenste An-

gelegenheit. Er müßte sich selbst aufgeben, wenn er die Ideale 

der Wahrheit, Schönheit und Güte aufgeben sollte. 

Diese Ideale realisieren sich aber nur im Kampfe mit den Trieben 

und Leidenschaften der niederen Natur. Sollen sie aus der Sphäre 
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des reinen Geistes heruntergeholt werden in den Besitz der ir-

dischen Persönlichkeit, so kann dies nur in dieser Auseinander-

setzung und am Widerstand der niederen Seelenkräfte geschehen. 

Im Geiste sind die moralischen Fähigkeiten erst der Idee, der 

"Möglichkeit" nach veranlagt. 

Die Triebe, sagt S c h e 1 1 i n g (','Über die Freiheit des Men-

schen"), sind die Kräfte der Tugenden, oder sollen sie vielmehr 

werden, Keine Tugend, die als Möglichkeit im menschlichen Gei-

ste veranlagt ist, kann real werden ohne den ebenfalls realen 

Konflikt mit dem niederen Selbst. Eine jede moralische Potenz 

wird erst persönliches Vermögen durch Bewältigung, Verwandlung 

und damit zugleich Aneignung einer zunächst niederen Gegenkraft. 

Aus dem "Blute" des überwundenen Drachen erwachsen Siegfried 

seine Unverwundbarkeit und seine Fähigkeit, die Stimme der Vö-

gel zu verstehen. Das ist der Sinn, die "Mission" des Bösen. 

Wir haben die Anschauung kennen gelernt, daß der Mensch ein Mi-

krokosmos aller im Tierreiche ausgebreiteten Seelenkräfte, ja 

aller Kräfte der Natur überhaupt ist. In dem Kapitel über die 

Herkunft des Menschen ist auf die merkwürdigen "Zeit'formenbil-

dungei» hingewiesen worden, die als eine geheimnisvolle Ruck-

wirkung der menschlichen Entwicklungsschritte auf - die von ihm 

abgespaltene Tierwelt gedeutet werden können. Wenn ein solcher 

"unterirdischer" Zusammenhang des Menschen mit der übrigen Na-

tur besteht, sollte dann nicht die innere Arbeit des Menschen 

an sich selbst, die Verwandlung seiner niederen Natur in die 

"Kräfte der Tugenden", eine Bedeutung nicht bloß für ihn selbst, 

sondern auch für die ganze Natur haben? 

5 c h e 1 1 i n g und N o v a 1 i s stehen nicht an, diese. 

Frage zu bejahren. Novalis ist überzeugt: "Daß wenn der Mensch 

sich selbst überwindet, er auch die Natur zugleich überwindet." 

Wir sahen: die Natur ist überall voll Veisheit, aber sie ist 

amoralisch. Sie soll aber 	meint Novalis - vom Menschen her 

mit dem moralischen Elemente durchdrungen werden. "Die Natur 

soll moralisch werden; wir sind ihre Erzieher, Der Mensch ver-

kündet sich und sein Evangelium der Natur. Er ist der Messias 
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der N%, r. Wir sind auf einer Mission: zur Bildung der Erde sind. 

wir berufen! und: "Bildung der Seele ist Mitbildung der Welt-

seele • 

Die Vermutung eines solchen magisch-mystischen Zusammenhanges von 

Mensch und Natur findet sich bei den deutschen Naturphilosophen 

öfter ausgesprochen. So auch von 5 c h e 1 1 i n g in seiner 

kleinen, gedankentiefen Schrift "Clara, oder über den Zusammen-

hang der Natur mit der Geisterwelt": 

Von der Freiheit des Menschen, läßt er den Arzt zu Clara sagen, 

hing also auch die Erhebung der ganzen Natur ab. Es kam darauf 

an, ob er vergäße, was hinter ihm war, und nach dem griffe, was 

vor ihm war. Nun griff aber der Mensch (wie es geschehen und 

warum es Gott zugelassen, frage ich hier nicht!) zurück in diese 

äußere Welt und verlor darüber die himmlische, indem er nicht 

allein seinen eigenen Fortschritt, sondern den der ganzen Natur 

aufhielt." Die feindliche Haltung der Natur - führt der Arzt 

weiter aus - sei eine Folge dieses Versäumnisses seiner Mission. 

'Kündigt nicht alles ein gesunkenes Leben an? Die ganze Erde ist 

eine große Puine, worin Tiere als Gespenster, Menschen als Gei-

ster hausen, und worin viele verborgene Mräfte und Schätze wie 

durch unsichtbare Mächte und wie durch den Bann eines Zauberers 

festgehalten sind. Und dise verschlossenen Kräfte wollten wir 

anklagen und nicht vielmehr darauf denken, sie zuerst in uns 

zu befreien? Zwar der Mensch in seiner Art ist nicht weniger 

verzaubert und verwandelt. Darum sandte der Himmel von Zeit zu 

Zeit höhere Wesen, die durch wunderbare Gesänge und Zaubersprü-

che den Bann in seinem Innern lösen, ihm den Blick in die höhere 

Welt wieder öffnen sollten." 

"Clara wendete sich zu ihm und sagte: Sie haben mir ein er-

wünschtes Licht gegeben. Einen solchen magischen Zusammenhang 

des Menschen mit der Natur habe ich schon lange geahnt. Darum 

sind die Augen aller Geschöpfe auf ihn gerichtet, weil-alles 

auf ihn berechnet war. Alles scheint ihn mit stummem Seufzen 

anzuklagen, oder stürzt sich auf ihn als den allgemeinen Feind." 
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Die Menschheitsseele 

und übermenschliche Wesenheiten 

Wir haben in diesem Briefe von der St 	C) des Menschen zu den 

Naturreichen und von seinem eigenen 	eiche" gehandelt. Wir 

konnten die Überzeugung gewinnen, daß das irdische Wesen des 

Menschen sich fortsetzt in eine überpersönliche Region des Gei-

stes hinein; daß mit anderen Worten die noch nicht verwirklich-

ten Potenzen seiner entelechischen Wesenheit als eine allgemei-

ne, aber durchaus als eine reale Wesenheit zu denkende Mensch-

heitsseele hinter und über den Individuen und Völkern waltet, 

aus der alle geistigen und moralischen Impulse des Fortschrittes 

erfließen. Diese Wesenheit kann man wohl als eine überpers.önli-

che, aber nicht als eine übermenschliche bezeichnen. 

Man kann aber an dieser Stelle noch die Frage aufwerfen: Ist es 

damit zu Ende? Oder geht es über den Menschen noch weiter hinauf; 

gibt es übermenschliche Wesenheiten? 

Lassen wir einen anderen Goetheanisten, den Philosophen I.H. 

F i c h t e (der Sohn des bekannten J.G. Fichte), diese Frage 

beantworten. In seinem Buche Zur Seelenfrage"  entwickelt er 

ähnliche Gedanken.,wie wir sie in diesem Briefe vorgebracht ha-

ben: Jedes Naturreich wird an seiner Grenze nach oben von dem-

jenigen Wesenhaften berührt,, das dann im nächst höheren Natur-

reiche Innerlichkeit geworden ist: die Pflanze in der Blüte vom 

Seelischen, das Tier in seinen Instinkten vom Geiste. Sollte 

nicht der Menschengeist da, wo er mit seinem höheren Ich in ei-

ne überpersönliche geistige Region hineinragt, "ebenso berührt 

und durchdrungen werden von höher gearteten Geistern bis zum 

höchsten Göttlichen hinauf?" 

"Wenn es eine höchste Gottheit gibt," meint F ± c h t e, "so 

ist es naheliegend, dae, Verhältnis der einzelnen Menschenseele 

zu Gott durch Zwischenglieder vermittelt zu denken. Daß fast 

alle historischen Religionen mit Einschluß des Christentums, 

wenigstens in seiner früheren, jetzt freilich durch die abstrak-

ten Begriffe moderner Bildung zurückgedrängten Gestalt, diesen 
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sehr nahe liegenden Ausweg der Erklärung fanden, daß dis der 

älteste und verbreitetste Glaube der Menschheit war, wird den-

selben wenigstens nicht schlechter nachen. Er zeugt für den un-

widerstehlichen Drang des menschlichen Geistes, die Gestalten der 

göttlichen Hilfe zu vervielfältigen, um sie ich näher, zu rücken; 

und gestehen muß man, daß unser modern gebildetes Bewußtsein, 

weiches alle diese Zwischenglieder als tiberflüssign Aberglauben 

längst von 'sich geworfen hat, verglichen mit jener altertümlichen 

.Gottesvorstellung., höchst arm dastehe, daß wir eben darum auch 

weit kraftlosere Menschen sind. 

Es gibt eine Uberlegung, die es nicht nur möglich, sondern wahr 

scheinlich macht, daß Ubermenschliche iesenheiten wirklich exi-

stieren. Allerdings setzt die liberlegung eine Auffassung des 

Kosmos voraus, die in ihm nicht nur eine zufällige Zusammenbal-

lung von Materie, und das Leben als eine Funktion derselben er-

blickt, sondern da-s Ergebnis eines ursprünglichen Lebens, wie 

wir das in den vorhergehenden Kapiteln  ausgeführt und begründet 

haben, 	eines kosmischen Lebens, das im Großen ebenso zielstre- 

big ist, wie in der Keimes- und' auch Stammesentwicklung der i.r-. 

dischen Lehewsen. Diese'beiden Voraussetzungen haben wir uns 

aber ja zu eigen gemacht. 

Mag die Entwicklung des Lebens auf der Erde bereits viele Milli-

onen oder gar Milliarden Jahre dauern: einmal muß sie doch begon-

nen haben, Diese Zeiten stellen aber gegenüber der ewigen Dauer, 

des schöpferischen kosmischen Lebens nur eine kurze Spanne dar 

im Werdeprozeß der Welten. Was aber war vorher? Unter den von uns 

angenommenen Voraussetzungen ist es nicht denkbar, daß sich das 

kosmische Leben nicht auch vorher schöpferisch betätigt hat und 

Evolutionen sich vollzogen haben, bevor diejenige unserer Erde 

begann. 

'Jiederholte Weltschöpfungsperioden 

Von wiederholten Schöpfungsperioden spricht die indische Brahma-

Lehre, sprechen die Stoiker, der Sohar und selbst die Kirchen-. 

schriftsteller Origenes und Skotus Erigena. Unter den neueren 

Philosophen hat besonders H. 1 o t z e diesen Gedanken vetreten: 

mm 
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‚ 	
(Mikrokosnios 1856, Bd.II) "Es mag ausgedehnte Perioden geben, 

während derer der Weltbau, in seinen großen Umrissen und in der 

Natur seiner Elemente unverändert, eine lange Folge innerer Be- .  

wegung durchlebt, durch welche er allmählich allei$glichkeiten 

mannigfacher Entwicklungenverwirklicht, die innerhalb der 

Grenzen jener Grundgleichung denkbar sind. Nach Erschöpfung die-

ser Menge aber wird das eine nicht mehr zu dem vorigen Anfang 

zurUckkehen, Dieses Weltalter wird abgeschlossen sein, und die 

Geschwindigkeit und Richtung der Bildungsbewegung, mit welcher 

der Weltgrund an dem Ende derselben anlangt, wird ihn drängen 

den ewig gleichen, aber durch die bestandene Entwicklung in sich 

vertieften und gesteigerten Sinn seines Wesens in einer anderen 

Schöpfung wieder auszugestalten. Eine neue Bedingungsieichung 

wird diesem Weltalter gelten. Andere Stoffe, neu verteilte 

Pflichten, Kräfte, Verwandtschaften, ein anderes Reich der Gat 

tungsformen und unter neuen äußeren Dedingungen des Daseins vor 

her ungeka-nnte Formen des Lebens und der Seele werden wie eine 

charakteristisch in sich zusammenhängende Variation das unzer-

störbare Thema wiederholen. 

• :rs ist aber auch denkbar, daß sich Evolutionen nicht nur wieder 

holen, sondern daß solche auch nebeneinander her laufen, indem 

etwa auf anderen Weltkörpern sich bereits früher als auf der 

Erde Leben entfaltet hat und Geietwesen sich dabei weit über 

unsere jetzige Stufe hinauf entwickelt haben. Es ist ferner 

denkbar, daß solche Wesenheiten die grobe Materie gar nicht 

mehr zu ihrer Verkörperung und Bewul3twerdung brauchen, sondern 

sich aus den feineren Substanzen der höheren Seinsebene einen 

für uns unsichtbaren ätherischen Leib bilden können. Und da die 

Menschenseele selbst mit ihrem metaphysischen Wesen in diese 

höherenSeinsebenen hineinragt so ist auch eine Begegnung, Be 

• rührung und Einwirkung dieser Wesen auf sie vorstellbar. Und 

das alles ist nicht nur denkbar, sondern wahrscheinlich, sobald 

man nur die beiden genannten Voraussetzungen (Zielstrebigkeit 

eines beseelten Weltenalls und wiederholte Schöpfungsperioden) 

akzeptiert hat und die Annahme höherer Seinsebenen zu einer 

• Selbstverständlibhkeit geworden ist. 
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}'an braucht also nicht beim Menchengeiste 1s deii Geiste der 

Welt stehen zu bleiben Die alte Lehre der Religionen und Seher 

von den Engeln und Gottern lai3t sich naturphilosophisch bcgran 

den, und wenn auch diese Begrunoung nicht gerade a1 3ewos für 

deren Wirklichkeit gelten 1cann, so eröffnet sie doch einen Aus-

blick der zur Abrundung unseres Bildes-von-der Stellung o.es 

Menschen n der Natur und im Kosmos herangezogen siecden durfte.  

t 	 Profeseor Aloys fl u 1 1 e r ‚ auf dcsse goetheanistis&e Ce 

danken wir schon mehrfach hinweisen konrLen, sieht im U3n c'ei 

die höchste und vorlau.Cig letzte esensentfa1tung im Veltenall 

Aber sein Argument fur diese Auffassung ist nicht stichhaltig.  

Auf Seite 31 seiner Stellung des Menschen im Kosmos ist zu 

lesen 

"jur horUn, daß die Welt von den Gedanken (Entelechien) geformt 

ist ohlo nun das ilesen da ist, das -hose Gedanken nachdenken 

kann,,ist derSinn der Welt erfiillt. Ein höheres Wesen ist in der 

Welt nicht inolich Es ist nichts in der VVelt, was auf etwas 

Höheres angelegt ist Im Menschen ist der Kreis der Schöpfung 

'g . es,chlossen In seinem Denken berühren sich Anfang und Ende,. In 

seinem Denken wird gleichsam die Welt wach und kehrt dadurch 

wieder zu ihrem Anfang zurück. Weil die Arten .in Hinordnung auf 

den Menschen geschaffen sind, ist mit der Endgültigkeit des 

Menschen auch die Endgültigkeit der Arten gegeben 

Und so liegt tiefste ijeislieit, aus dem Überseelischen bildiaft 

eingeprägt in Menschenseelen, .geforiit aus dem Gott-Natur-'Erleben 

des Asiaten heraus, indem indischen Spruche Gott schlaft im 

Stein, atmet in der Pflanze, träumt in Tiere und erwacht mi 

Menschen 

Die Steigerung des begrifflichen Denkens 

ur produktiven Einbildungskraft 

Es besteht aber keine iJotwendigkeit, in dem. begrifflichen Den-

ken des Menschen eine letzte Moglichkoit der Verwirklichung der 

menschlichen Entelochie zu sehen Eine Steigerung der menschli-

chen J1Deelenvermögen, insbesondere des Denkens, über die heutige 



Form hinaus, etwa zu einem magischen Denken, ist nicht nur the-

oretisch möglich, sondern wird uns durch die parapsychologischen 

Phänomene die wirin einem spiteren Kapitel kennen lernen wer- 

den, sehr nahegelegt. 	. 

Das Denken kann sich zur produktiven Einbi1dungskraft weiter-

entwicke]i, wie N o v a 1 i s sich ausdrückt. Das gröIeste 

Gut besteht in der Einbi1dungskraftG Wir werden sie bis zu dem 

Grade steigernkönnen, daß sie zum schöpferischen Denken wird. 

Das ist der Kerngedanke der Philosophie des Novalis, seines lima-

gschen Idealismus''-..  

Es besteht aber auch keine Notwendigkeit, alles vormenschliche 

Denken und Schaffen so, wie es A. N ii 1 1 e r will, als unbe-

wußt zu betrachten. Wir haben diese Frage bereits früher behan-

delt und waren zu dem Schluß gekommen, daß die Gattungsenteie-

chien und Gruppenseelen der Tiere und Pflanzen, sowie di nte-

lechie des Menschen sehr wohl bewußt schaffende Wesenheiten sein 

können 

Dann gibt es aber auch kein grundstzliches Hindernis mit 

L 0 t z e und den Alten,frühere Schöpfungsperioden anzunehmen, 

welche ebenfalls Menshheiten hervorgebracht haben, die sich 

inzwischen zu Stufen hinaufentwickelt haben, die sie zu unsicht-

baren Helfern der Gottheit (Götter", Engel) bei ihrer jetzi-

gen Schöpfung werden ließen0 

hier ist der Ort, des bedeutenden tschechischen Naturforschers 

J.E. P u r k ± n j e zu gedenken (1787 - 1869), in dessen 

Weltbild sich die hauptschl±chsten Ideen des Goetheanismus wie 

in einem Brennpunkte sammelten.. Wir erwähnen ihn hier als den 

mutigsten und konsequentesten Vertreter des Gedankens vom Dasein 

übermenschlicher, sowohl dmonischer als göttlicher Wesen im 

Kreise der goetheanistischen Philosophie. Auch diese Wesen, 

meint er, müssen Ichheiten sein, wie wir, und sich in feinstoff-

licheren Leibern betätigen. 

H e g e 1 unterscheidet bekanntlich in seiner"-Phänomenologie 

des Geistes-' drei Erscheinungsformen des Geistes im sozialen 

und kulturellen Leben der Menschheit: den Individualgeist (die 

einzelnen Menschenseelen), den Volksgeist und den Zeitgeist. 
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YJährend die beiden letzteren bei 1-1 e g e 1 ziemlich abstrakte 

Begriffe bleiben, sieht P u r k i n ‚j e in ihnen wirkliche, 

konkrete Viesenheiteh. Auch andere, wie ‚13 Jakob G r ± m m, 

A. v, A r n ± m, 5 a v i g ri. y, Gustav F r e y t a g, Max 

5 .c In e 1 e r haben den Vo1ksgest in diesem realen Sinne 

empfunden als die geistige Macht e  welche alle nebeneinander una 

nacheinander lebenden Angehörigen eines Volkes umfaßt und durch-

drin,-„t und sie.zu oinem wirklichen Ganzen macht. Von diesem Volks-

geist rührt her, was man als die eigentümliche Art des Tempera-

mentes, des Denkens und Fühlens, des }3rauchtums und des ganzen 

kulturellen Lebens eines Volkes wahrnehmen kann. Von diesem 

Volksgeist rührt aber nicht her der Nationalismus Es läßt sich, 

überall nachweisen, daß dieser letztereals eine dem wahren Volks-

geiste wesensfremde, dämonische Macht in das Vol-ksleben hinein-

getragen wird. 

Ebenso ist der 'Zeitgeist für P ur k i n j e keine bloße Ab-

straktion wie bei H e g,e 1, sondern eine konkrete Wesenheit, 

die einer ganzen Epoche ihr geistiges Gepräge und ihre Tendenzen 

gibt, von der die großen, alle Völker übergreifenden Ideen einer 

Zeit ausgehen. Auch hier müssen wir aber einen, wahren und einen 

falschen, retardierenden Zeitgeist unterscheiden. Und schließ-

lich dachte sich Purkinje ähnlich wie F e c h n e r. die Erde 

beseelt von einem einheitlichen Geistwesen, dem Erdgeist, die 

• Planeten von entprechenden Planetengeistern und die Sonne von 

dem 'zentralen Geiste, dem Logos unseres Sonnensystems. Die An-

wendung dieser Gedanken auf das Sonnensystem als organische 

• 'Ganzheit werden wir in dem Kapitel über Astronomie noch durch-

führen. 

Was in diesem Briefe dargestellt worden ist, das ist zugleich 

eine Skizze des, Goethe.anismus in allen seinen wesentlichen Zügen. 

Erinnern wi.r uns an das im ersten Kapitel über 'den Goetheanismus 

Ausgeführte: :r wurde dort als ein Versuch charakterisiert, das 

verglimmende Geistbewußtsein des Abendlafides vor dem völligen 

Versinken in den Mate±'ialisrnus zu bewahren und dem Individualis-

mus die Geistgrundlage zu geben, deren er bedarf, um sich zum 
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ethi5chen Individualismus fort&ntwickeln zu können..Und die Mis-

sion. des abendländischen Geistes besteht eben, so 'konnten wir 

dort zeigen, in dieser Fortbildung 

Eine Weiterführung des Goetheanismus wäre die Aufgabe der deut-

schen ijJissenscbsft gewesen Er hatte zur Grundlage der -ziehung 

und Volksbildung, sowie der Losung der sozialen Frage werden 

mussen, de gerade damals in. Deutschland eine besonders drangei-

dc Form annahm.,Es war, als ab der Genius, des, deutschen Volkes 

die Denker und Dichter jener Zeit mit Inspirationen iberscI'i1jemmte, 

um dem deutschen Volke das geistige Rustzeug für seine komm.en,den 

schweren Aufgaben mitzugeben 

Aber aas deutsche Volk wandte sich von scteni Genius ab und ei-

nem geistlosen"Realismus,' in Politik und Jirtschaft, einem 

theoretischen Materialismus in der Wissenschaft zu. Aufs engste 

ist aber das äußere tragische Schicksal der Deutschen mit die-

ser Verleugnung des Goetheanismus verknüpft.  

Die Tragik der deutschen Wissenschaft 

Als die großen Denker und Dichter der Goethezeit ihre Geists-

blitze in die Welt hinaus sandten, da fanden diese ein bewun-

derndes Echo in der ganzen zivilisierten Menschheit 

Am Ende des 18 Jahrhunderts", schrieb der große französische.  

Historiker Hippolyte T a i n e ‚ "erhob sich der deutsche phi-

. losoph.ischeGeist. Er brachte eine neue Metaphysik, Theologie, 

Poesie, Literatur, eine neue Bildung hervor Er steigt jetzt in 

die Wissenschaft hinab und setzt seine. Entwicklung fort»' 

Und Ernst fl e n a n bekennt noch 1870  während des deutsch-

französischen Krieges Ich war im Seminar zu St Sulpice, ums 

Jahr 18'+3, als ich anfing, Deutschland kennen zu lernen durch 

die Schriften .von. Goethe und Herder. Ich glaubte,in einen Tem-

pel zu treten, und von dem Augenblick an machte mir alles, 'was 

ich bis dahin für eine der Gottheit 'nirdige Pracht gehalten hat- 

nur noch den Eindruck welker, vergilbterPapierblumen. In 

Deutschland hat sich seit einem Jahrhundert eine der schonsten 

geistigen Entwicklungen vollzogen, welche die Geschichte kennt, 
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eine Entwicklung, die, wenn ich den Ausdruck wagen darf, dem: 

menschlichen Geiste an'Tiefe und Ausdehnung eine Stufe zugesetzt 

hat." (An D.F.-  Strauss).' 	. 	. 

Der amerikanische Schriftsteller Ralph Waldö E m e r s '0 n 

schrieb .1849 sein berühmtes Buch '"Essays über. repräsentative 

Menschen", in dem er G o e t h e als den Genius der Wahrheit 

drstellt Von ihm. stammt der Aussprüch "Deutschland: denkt für 

Europ.". Und der englische Dichter Lytton B u 1 vT e r.. widmet 

seinen 183 ershienehen Roman "Ernst Maltravers" dem "großen 

Volke derDenker und.Kritiker", woraus später "das. Volk der 

Denkei und Dichter".- wurde, 

Die Wendung vorn Idealismus der Goethezeit zum Realismus und Ma-

terialismus der.Bismarckzeit fiel zusammen und. war zum Teil be-

dingt durch den Sieg der Reaktion über die Bestrebungen der. 

Revolutionäre von 182+8 im Frankfurter Parlament, Der, Professor 

derPhilsörhie, Rudolf H'e im ‚ der noch 182+8 in der Pauls-

kircheals.Wortführer der Partei Gagern aufgetreten war, bringt 

lo Jahre später die Wandlung, die er miterlebte, in den erschüt- 

ternden Worten zum Ausdruck: 	. 

"Noch voll des Glaubens an eine ideelle Gestaltung. der Dinge, 

an eine Welt konstruierter Mdglichkeiten, so ergriff, uns vor 

nunmehr neun Jahren eine verhängnisvolle politische Bewegung. 

Ihre Fluten verliefen, und wie die Leidenschaft sank, so er-

blickten wir uns von einer n'amenlösen Öde und Ratlosigkeit um-

geben. Hinweggespült war jeneHippige und naive Zuversicht, womit 

wir uns in die Weltbewegung hineingestürtzthatten .Der all-

mächtig geglaubte Idealismus hatte sich ohnmächtig 'erwiesen Wir 

standen und ‚wir stehen mitten im Gefühle einer  großen nttäu 

schung0 'Ohiie Respekt vor den siegreichen. Wirklichkeiten, haben" 

wir doch gleichzeitig den Glauben an die einst gehegten Ideale 

eingebüßt; Wir befinden uns augenblicklich in einem großen und 

fast allgemeinen Schiffbruch des Geites und Glaubens an' den 

Geist überhaupt. Eine beispiellose und' schlechthin umwälzende 

Entscheidung hat stattgefunden'. Das ist keine Zeit mehr; der 

Systeme, keine Zeitmehr der Dichtung oder Philosophie. Eine 

‚Zeit statt dessen, in weicher dank der großen technischen Erfin-

dungn des Jahrhunderts die Materie lebendig geworden zu sein 

scheint,"  
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Bereits 1848 schrieb Anton S p r i n g e r in"Die Tlegelsciae 
Gechichtsauffasung 	iir haben durch die Bemühungen der 

deutschen Philosophenschulen eine theoretische freie Weltan- 

schauung gewonnen,. und nun gilt es auf einem anderen Wege auch.
••' 

die praktische Freiheit zu erwerben und unsere bisherigen Bo- 

strebungen zu ergänzen. Bis dahin mag das Denken ruhen und das 

. .. 	Wollen an seine Stelle treten. Sie werden schon wieder zusammen- 

kommen und ihre Verwandtschaft erkennen.:` . 	 .. 

Es gab auch andere, mahnende Stimmen, z.0B. die des Miinchener . 	. 

. 	 Arztes und Naturphilosophen Joseph :.nnemoser  (gestorben 1854), 
der in seinem ?Horoskop der eltgeschichtel  schrieb 	nachdem 

er die geistigen Aufgc'ben, die Deutschland aus bCiflfl TJeer ob 

liegen, dargelegt hat 	?Ist es nicht ein utopische Traum und 

wird Deutschland auch nur entfernt ein solches Erfordernis zu 

erfüllen imstande sein? Deutschland wird seinen Beruf erfüllen, 

oder auf das allerchniählichste untcrgehei, und mit ihm die 

europäische Kultur. Die Entscheidung naht, die Zeit drängt, es 

weht der Wind von Osten und Westen, es kann ein Sturm losbre-

chen! Der Stamm der Politik, steht auf faulen Wurzeln, das Kal-

kul der Diplomaten möchte wohl :zuschanden werden. Kann man von 

Disteln Feign, von Dornen. Trauben ernten? 

Nun, Deutschland hat sich für den Realismus' entschieden. Es 

hat "den Gedanken ruhen lassen und sich einem geistlosen Wol-

len ergeben. Heute, nach hundert Jahren Politik ohne Geist, 

stehen wir vor den furchtbaren Trümmern, welche diese hinter-

lassen hat. 

Als im Jahre 1912 England nach wiederholten Bemühungen, mit 

Deutschland ein Bündnis. abzuschließen, einen letzten Versuch 	 .. .' 

machte, mit ihm über die Flottenfrge zu einer Verständigung . 

zu kommen, da wurde wie vom Schicksal Lord H a 1 d a n e, als 

damaliger englischer Kriegsminister in dieser flission nach 

Berlin gesandt, 	jener Lord Haldane, der als einer der glu 

hendsten Verehrer Goethes und der deutschen Philosophie bekannt 

• ist, der jedes Jahr Wochen in Deutschland. verbrachte, um den  

Spuren Goethes zu folgen. Ist es nicht ein ergreifenden, tief 
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symptomatisches Bild, irie vorn Geiste der Geschichte hingestellt, 

diesen Mann in entscheidender Stunde den deutschen Staatsmännern 

entgegengostellt zu sehen, in denen kein Funke Goethesche Gei-

stes mehr lebendig war?! Ist es nicht, als ob statt dessen in 

... 	0 	 • der Gestalt von Tirpitz und anderen Beratern des Kaie's bereits 

: 	 jener Dämon desdeutschen Volkes zu wirken begann und die-.Ver- 

ständigung mit England zum Scheitern brachte, der dann in Adolf 

Hitler seine volle Inkarnation fand? 	 . 

Aber noch in einer anderen Beziehung kann man von schmerzlichen 

Gefühlen überwältigt werden angesichts der Abkehr des deutschen 

Volkes von seinem wahren Genius um die Mitte des vorigen Jahr-

hunderts Es war dies die Zeit, in der das erwachende und sich 

organisierende Proletariat nach einer weltanschaulichen Grund-

lage seiner Bestrebungen suchte und diese nach Lage der Dinge 

nur in der damaligen Wissenschaft finden konnte, jener jfisen-

schaft, die gerade in die Epoche des tiefsten Materialismus ein-

'getreten war! 

Die traditionellen Religionen kon-,-Iten für das Proletariat aus 

verschiedenen Gründen, (die wir hier nicht zu erörtern brauchen,' 

da sie schon im, ersten Kapitel angedeutet sind), nicht in Be-

tracht kommen. Der Goetheanismus aber, -,der sehr wöhl einer wis 

senschaftlichen Fundamentierung und Weiterbildung. fähig gewesen 

wäre, war von der deutschen Wissenschaft verlassen und verleug-

net worden Es blieb nur der naturwissenschaftliche Materialismus, 

der nun in die-.Köpfe und Herzen des Proletariats systematisch 

hineingehammert wurde 

Die soziale Bewegung wurde sicher einen anderen Verlauf genom-

men haben, die Forderungen des Proletariats wurden in einer ganz 

anderen Form - und in einem anderen Geiste gestellt worden sein, 	 .‚ 

und. der Bolschewismus, in dem dem Abendlande sein eigener Unge.ist 	' 

entgegengrinst, wäre der Menschheit erspart geblieben, wenn die 

deutsche Wissenschaft eben deutsch im Sinne der Forderung Schel- 	' 	= 

lins geblieben wäre. 

So aber strebte das Proletariat nach einer neuen Gesellschafts-

ordnung aus dem Geiste des Materialismus heraus, aus dem aber.‚ 
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nur Dekadenz des Menchentunis und Korruption jeder noch so schön 

ausgedachten sozialen Einrichtung von innen heraus hervorgehen 

kann. 	- • 	 . . 	. 

Und doch hätte nicht nur gerade das Proletariat zuu Ausgleich 

seiner seelenlos gewordenen, den Menschen selbst zur Nachine 

machenien Arbeit eine seelenerwärmende und -trage nde spirituelle 

Weltanschauung bitter nötig, sondern es strebt auch, ohne sich 

dessen allerdings klar bewußt zu sein, nach einer solchen in den 

Tiefen der Seele, Das kommt sofort zum Vorschein, wenn ihm eine 

derartige Weltanschauung von Menschen entgegengebracht wird, zu 

denen es Vertrauen haben kann. Der ehemalige Geweriwchaftsfilhrer 

August W i n. n ± 	berichtet in seinen Lebenserinnerungen von 

dem internationalen Sozialistenkongress in Stockholm im Jahre 

191o: 	. 

"Gegen Mitternacht bestieg der französische Sozialistenfihrer 

J a u r s das Rednerpult. Er sprach begeistert von deutschen 

Denkern und Dichtern und bekannte fr sich, daß sein Leben erst 

durch Goethe seinen Sinn erhalten habe. Sooft er schließen woll-

te, jauchzte man ihm zu, daß er fortfahre, und-er fand immer neue 

Gedanken, bis er wirklich schloß und sagte,nicht sein Herz sei 

nun. leer, sondern sein deutsches Wörterbuch sei nun zu Ende» 

Das symptomatisch Bedeutsame an diesem Vorkommnis ist nicht, daß 

da ein einzelner Franzose, ein Arbeiterführer, aus der partei-

mäßigen Gedankenschablone heraus und zum Geiste des Goetheanis-

mus hingefunden hatte, sondern daß eine ganze Versammlung von 

Menschen, die doch allein der materialistischen Weltanschauung 

erzogen waren, nach einem langen, von Sitzungen und Reden er-

füllten Tage noch.in mitternächtiger Stunde neu auflebten und 

nicht genug bekommen konnten, als zu ihnen von, einem, zu dem sie 

Vertrauen hatten, aus dem Geiste des deutschen Idealismus heraus 

gesprochen wurde! 

Möge bald- die Zeit kommen in der die Führer des Proletariats, 

ihrem Grundsatz getreu, daß nur die Wissenschaft die Weltan-

schauungsgrundlae für die soziale Bewegung geben kann, den 

Fortschritten dieser Wissenschaft nachfolgen und den von ihnen 

1 

1 
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geführten Menschen die neuen Ergebnisse und Erkenntnisse, die 

den Materialismus überwunden haben und auf die Geistgrundiage 

allen Lebens wiederum hinweisen, auch wirklich vermitteln 

Die Entelechie und das Problem des Todes 

Kehren wir nach dieser Abschweifung aus den '-Regionen der reinen 

Erkenntnis in die Verflechtung des Lebens zurück, zu dem eigent' 

liehen Gange unserer Betrachtungen: 

Wenn die bisherigen Ergebnisse in einigen Punkten vielleicht 

noch nicht genügend begründet erscheinen, so möge der Leser be-

denken, daß sie ja nur als vorläufige zu betrachten sind und 

ihr volles Gewicht erst erhalten werden, wenn wir von den ver-

schiedenen Ausgangspunkten her immer wieder zu ihrer Bestätigung 

und Erhärtung kommen. Dies muß insbesondere beachtet werden, 

wenn wir nun die Frage aufwerfen, wie sich das Todesproblem im 

Lichte des bisher Erarbeiteten darstellt. Gerade diese Frage be-

darf zu ihrer befriedigenden Beantwortung noch breiterer Grund-

lagen, als der bis jetzt vorliegenden. Jedoch läßt sich eines an 

dieser Stelle bereits mit Gewißheit sagen: 

Wer den Begriff der Entelechie wirklich erfaßt hat, für den kann 

das Fortbestehen der "Seele" nach dem Tode des Leibes eigentlich 

keine Frage mehr sein. Das Hinwelken einer Pflanze ist der sin-

nenfällige Ausdruck dafür, daß die entelechischen Bildekräfte, 

welche sie aufgebaut haben, sich zurückziehen. Sie entlassen 

die chemischen Stoffe, die sie in ihre Form hineingezwungen hatten, 

aus ihrem Verbande; diese können nun ihren eigenen Gesetzmäßig-

keiten folgen und zerstreuen sich. So wenig die physischen Stof-

fe verloren gehen, so wenig können die Bildekräfte aus der Welt 

verschwinden, Sie fließen vielmehr zurück in die übersinnliche 

Lebensphäre der urbildlichen schöpferischen Wesenheiten, als de-

ren Emanation (Ausstrahlung) wir sie erkannt haben, um irgendwo 

im Kreislauf des Lebens wieder zum Aufbau eines ihrer Abbilder 

im Irdisch-Stofflichen verwendet zu werden. 

Wenn ein Tier stirbt, dann kehrt eben dessen Seelisches in die 

Einheit der Gruppenseele seiner Gattung zurück, wie der Tropfen 

in das Meer, aus dem er genommen und zeitweise abgetrennt war. 



Was \Ofl Pflanze und Tier gilt das wird erst recht von den ente- 

. lechischen Bi1dekrften und den Seelenkräften des Menschen zu 

. gelten haben. Es ist keine Frage, daß die Seele als geistige 

Kraft. nach dem Tode des. Leibes in anderer Daseinsform lebt, aber 

es ist noch eine große Frage, ob sie dann als individuelle Wesen-

11it existiert, oder ähnlich wie das Tier in seine Gruppcnbeele, 

• in die einheitliche Menschheitsseele oder die "Weltseele" auf-

geht. Und selbst dann, wenn uns irgendwelche Gründe überzeugend 

zu derAnnahme führen. würden, daß die nachtodliöhe Exi'tenz der-

Seele eine individuelle ist, müßten wir im Hinblick auf die weit-

gehende Abhängigkeit des Bewußtseins vom körperlichen Organismus 

die Frage wiederholen, die wir bereits im ersten Brief berühr-

ten Wein schon die Zerstörung einzelner Organe den teilweisen 

Verlust des Bewußtseins zur Folge hat, wie soll dann Bewußtsein 

möglich sein, wenn der Seele Überhaupt keine Körperlichkeit mehr 

zur Verfügung steht? 

Um der Beantwortung dieser; Frage näher zu kommen, müssen wir die. 

Rätsel des Seelenlebens und insbesondre dasjenige des Bewußt-

seins nach eingehender studieren, als es in den wenigen Andeu-

tungen bisher geschehen konnte., 

Schön das gewolanlicTie Bewußtsein it ja ein flatsel, dein wenn 

• die Seele tatsächlich aus den übersinnlichen Sphären stammt, we-

rum sind uns diese •dnn versbhlossen? Warum ist unser Bewußtsein 

beschrä±ikt auf die Wahrnehmung der materiellen Welt? 

Gemäß unserem Grundsatz', das Leben selbst die Rätselfrage, die 

es uns durch die eine Tatsache stellt, durch eine andere Tätsa-

che beantworten zu lassen; werden wir nach den Erscheinungen zu .  

suchen haben in denen die Antwort enthalten ist, oder die uns 

wenigstens den Weg zu einer solchen weisen. 

Bei diesem Suchen stößt man sehr bald auf jene merkwürdigen 

Phänomene des Seelenlebens, die man als "So.mnambulismus" bezeich-

net. Schon die Versuche Oskar K o h n s •t a m m s mit seiner 

Methode der hypnotischen Selbstbesinnung 'weisen in diese Pich-

tung. Die Tatsachen des Somnambulismus können uns lehren, • daß 

unser gewöhnliches Bewußtsein nur der Normalfall ist; daß es 
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aber hinter ihm ein für gewöhnlich unbewußt bleibendes Seelen-

leben gibt mit einem Bewußtsein anderer Art, in das einen Blick 

zu werfen die genannten Phänomene.uns gestatten. Wobei ganz merk-

würdige "okkulte" Kräfte und Fähigkeiten der Menschenseele zutage 

treten. 

Ja es zeigt sich, daß auch das normale Bewußtsein nur ein Ergeb-

nis dieses unterbewußten Seelenlebens ist und daher nur aus dem. 

letzteren erklärt werden kann. Von C.G. C a r u s ‚ der als 

einer der ersten auf die hier gemeinten Erscheinungen hingewie-

sen hat, zitierten wir bereits im vorigen Kapitel den Satz, den 

er seiner "Psyche" als Motto voranstellte "Der Schlüssel zur 

Erkenntnis des bewußten Seelenlebens liegt in der Region des 

Unbewußten." 

Von dem Sornnamhulisrnus aus werden wir dann zu einer Betrachtung 

des ganzen Gebietes übernormaler Seelenfähigkeiten fortschrei-

ten, das seit einigen Jahrzehnten erst unter der Bezeichnung 

"Parapsychologie*" oder "Metapsychologi" (beide Ausdrücke in der 

Bedeutung "Psychologie des Übernormalen") zum Gegenstand exak-

ter wissenschaftlicher Forschung geworden ist, nachdem es allzu 

lange in das Gebiet des Aberglaubens verwiesen worden war. So 

wie uns der Begriff der Entelechie die Rätsel des Lebens er-

hellt hat, so werden uns die Tatsachen der Parapsychologie ei-

nen tiefen Einblick in die Rätsel der menschlichen Seele er-

'möglichen. "Die Natur des Psychischen", schreibt Prof. K. 

o e s t e r r e i c h in "Das Weltbild der Gegenwart" 1921, 

"ist von so wunderbarer Konstitution, daß man bei der Versen-

kung in sie nicht aus dem Erstaunen herauskommt. Gerade an ihr 

drängt sich uns die Überzeugung auf, daß es wohl noch jenseits 

unserer Erfahrung wunderbare Realitäten geben mag, deren Cha-

rakter wir nicht einmal zu ahnen vermögen. Die psychischen Er-

lebnisse sind ein warnendes und doch auch erhebendes Zeugnis 

reichster metaphysischer Möglichkeiten, die vielleicht jenseits 

unserer Erfahrung noch gelegen sind." 

Und S c h o p e n h a u e r ‚ der die parapsychologischen 

Phänomene in seinem Alter noch kennen gelernt und studiert hat-

te, war überzeugt, "daß die in Rede stehenden Phänomene vorn 
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philosophischen Standpunkt aus unter allen Tatsachen, weiche 

die gesamte Erfahrung uns darbietet, ohne allen Vergleich die, 

wichtigsten sind; daher sich mit ihnen bekannt zu machen die 

Pflicht eines jeden Gelehrten ist. Dann aber wird eine Zeit korn-

mn, wo Philosophie, animalischer Magnetisrnu& (so benannte man 

damals recht ungliicklich den Sonmambulismus)tind die in allen 

ihren Zweigen beispiellos vorgeschrittene Naturwissenschaft ge-

genseitig ein so helles Licht aufeinander werfen, daß Wahrheiten 

zutage kommen werden, welche zu erreichen man außerdem nicht 

hoffen durft e »? (Versuch über das Geistersehen".) 

Bevor wir uns aber diesem Kapitel zuwenden können, obliegt uns. 

noch die Aufgabe, die bisher gewonnenen Gednkenergebnisse ge-

genüber den Einwänden des erkenntnistheoretischen Agnostizismus 

zu rechtfertigen. Das nun soll im nächsten Briefe geschehen. 
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