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7. Folge 

Die Posaunenklänge, 

das Herzstück der Apokalypse (I) 

Mit einem feierlichen Akt beginnt das Geschehen der Posaunenklänge, das 

sich zu einem göttlichen Kultus vertieft, der sich im Kreis um den Thron 

abspielt: Eine Atempause tritt ein in der göttlichen Welt. Die Engel der Um-

laufszeiten erhalten den Befehl, die "Vier Winde" auf der Erde zurückzu-

halten. Es sollte weder auf der Erde noch auf dem Meere, noch in den Wip-

feln eines Baumes ein Wind wehen. In dieser feierlichen Pause, in der alles 

den Atem anhält, steigt ein Engel vom Sonnenaufgang empor, der das Sie-

gel der göttlichen Lebenskräfte besetzt. 

"Und ich hörte die Zahl derer, die das Siegel empfangen - hundertvierund-

vierzigtausend aus allen Stämmen der Söhne Israels sollen das Siegel emp-

fangen." 

Daß hiermit nicht 144 000 Angehörige der jüdischen Rasse gemeint sein kön-

nen, geht aus dem folgenden ja schon deutlich hervor, wo diese Auserwähl-

ten als aus allen Völkern und Rassen hervorgehend beschrieben werden: 

"Danach sah ich: Siehe, eine große Menschenschar aus allen Völkern und 

Stämmen und Rassen und Sprachen. Sie standen vor dem Throne und dem 

Lamme mit weißen Feier gewändern bekleidet und mit Palmzweigen in den Hän-

den. Und sie riefen mit lauter Stimme: Das Heil gehört unserem Gott, dem 

Thronenden, und dem Lamme!" 

Wir müssen alle Zahlen und Begriffe imaginativ und qualitativ lesen: es sind 

Fenster, die uns den Blick frei geben von der Sinneswelt des Mikrokosmos 

in die Geisteswelt des Makrokosmos. Dabei steht 'Israel' stets für das 'Got-

tesvolk' der Zukunft: es sind die Streiter Gottes, die wie Jakob mit dem En-

gel gerungen haben ("Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!") und 

die das Fundament des 'Neuen himmlischen Jerusalems' bilden. 

Das ist ja das Bedeutsame der ganzen Volksgeschichte Israels, daß in ihr 

sich ein Urbildhaftes bis in die einzelnen Namen hinein vollzieht, das im Al-

ten Testament sich auf leiblicher Stufe abspielt, um sich dann im Neuen Te-

stament im Geistigen zu erfüllen. Da aber zwischen dem Alten und Neuen 
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Testament das Mysterium von Golgatha liegt, wodurch der Keim zur Freiheit 

in die Menschheit gelegt wird, so kann sich die Zukunft nur aus der freien 

Initiative des einzelnen Menschen entfalten und erfüllen! Die 'Juden' sind 

als das 'auserwählte Volk Israel' in der Apokalypse eine Metapher - ein Sym-

bol für das 'Gottesvolk', das sich aus allen Menschen herausbilden wird, die 

den Ruf des Geistes vernehmen und ihm folgen. Das geht ja auch aus den 

Paulusbriefen deutlich hervor, wie zum Beispiel aus dem I. Römerbrief, 

3. Kap., 29-30: "Oder ist Gott allein der Juden Gott? Ist er nicht auch der 

Heiden Gott? Ja freilich, auch der Heiden Gott. Sintemal es ist ein einiger 

Gott, der da gerecht macht die Beschnittenen aus dem Glauben und die Un.- 

beschnittenen durch den Glauben." - 

Das gleiche gilt für alle Zahlenwerte, die nicht quantitativ, sondern qualita-

tiv gelesen werden müssen. Vom qualitativen Gesichtspunkt offenbart sich 

in der Sieben das Gesetz der Entwicklung in der Zeit, die sich in der Sieben-

heit erfüllt, während die Zwölf die Geheimnisse des Nebeneinander im Raum 

darstellt, des geistigen Prinzips, wie es sich im Tierkreis manifestiert. Die 

12 Apostel erscheinen im Neuen Testament als das individualisierte Prinzip 

der 12 Stämme Israels. Da der Frühlingspunkt der Sonne im Zeitraum von 

2160 Jahren von einem Tierkreiszeichen zum anderen vorrückt und jedes zu-

gleich eine der 12 Weltanschauungen vertritt, so offenbart sich darin der 

kosmische Ertrag der ganzen Erdenentwicklung, wenn die 12 Tierkreisbil-

der zwölfmal durchwandert sind, 12 x 12 = 144, da jeder Mensch andere 

Erfahrungen in jedem Tierkreiszeichen macht. - In den 144 000 steht also 

der Ertrag der durchchristeten Menschheit vor uns, die die durchgeistig-

ton Erdenfrüchte aus ihren gesamten Inkarnationen gewonnen haben! -

Die Versiegelung der 144 000 kann als Auftakt zur sogenannten "Ersten Auf-

erstehung" empfunden werden, wenngleich diese 1. Auferstehung im '1000-

jährigen Reich', wo die Toten mit Christus herrschen werden, erst im 20. 

Kapitel nach der Fesselung des 'Drachens' beschrieben wird. 

Licht in dies geheimnisvolle Dunkel fällt erst durch die Anschauung der Re-

inkarnation, der wiederholten Erdenleben, durch die der Mensch seine Mensch-

werdung vollendet. Denn nicht nur, was der Mensch in seinen einzelnen Er-

denleben durchmacht, ist hierbei entscheidend, sondern ebenso wichtig ist, 

welchen Ertrag er aus seinen irdischen Inkarnationen in die geistige Welt 

hinaufträgt und welche Bewußtseinsstufe er hier im Ubersinnlichen erreicht. 

Dies hängt weitgehend ab von den Früchten unserer Erdenleben. 
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Die wiederholten Erdenleben, durch welche die Menschheit allein ihr Ziel er-

reichen bann, besonders nach der Fleischwerdung des Logos, da nur auf 

Erden der Mensch seine erste Begegnung mit dem Christus machen kann, 

entfalten sich auf verschiedenen Stufen. War der Mensch auf der ersten 

Stufe zu Beginn seiner Wanderung durch die Erdenleben (Lemurien) noch 

ganz eingebettet in die geistigen Weltenwesen und noch nicht zum selbstän-

digen Ich erwacht, so gliedert sich das Ich von Stufe zu Stufe mehr heraus 

aus seinem ursprünglichen Zusammenhang mit der geistigen Welt, bis es in 

der Epoche der Bewußtseinsseele, unserer Gegenwart, sich völlig losgelöst 

hat von seiner kosmischen Heimat. Daher stehen wir heute, in der 5. Kul-

turperiode, an einem kritischen Punkt. Die Gefahr droht den Menschen, 

die diesen Punkt der Abschnürung in der Bewußtseinsseele nicht überwin-

den, der menschlichen Evolution zu entfallen, da die Menschheit heute den 

tiefsten Punkt ihres Niederstieges in die Materie durchgemacht hat. Daher 

ist die Geisteswissenschaft, die sich zunächst an das intellektuelle Bewußt-

sein wendet, der Menschheit heute, zu Beginn des Michaelzeitalters, von 

der Menschheitsführung als Hilfe gegeben worden, um diesen kritischen 

Punkt zu überwinden, der sich heute und in der Zukunft als Kluft und Ab-

grund zur Wiederverbindung mit der geistigen Welt immer mehr vor ihr er-

öffnet. 

Wir sahen, in welcher Art sich diese Prüfung beim Beginn der Entsiegelung 

der sieben Siegel auswirken muß. Denn jetzt nach Rückkehr des Mondes 

versagt sich uns das physische Gehirn zum Spiegelungsinstrument für un-

ser Denken. Jetzt muß der Mensch soweit gekommen sein, um mit dem Äther-

gehirn im leibfreien Zustand denken zu können. Dadurch wird der Schwer-

punkt des bewußten seelischen Lebens vom physisch-materiellen Gehirnbe-

wußtsein in das ätherische gehoben. 

Wenn wir versuchen, dies anschaulich uns vor die Seele zu stellen, werden 

wir selbst auf das Gesetz kommen, das sich im Lauf der Entwicklung durch 

die wiederholten Erdenleben offenbart. Es ist die wachsende Angleichung 

der beiden Sphären der irdischen Inkarnationen und der geistigen Bewußt-

seinszustände in den leibfreien Daseinsformen zwischen Tod und neuer Ge-

burt. Während im Beginn der irdischen Inkarnationen der Schwerpunkt im 

Geistigen auch für das Leben zwischen Geburt und Tod überwog, da der 

Mensch auch nach seiner Geburt noch eine Erinnerung behielt an sein vor- 
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geburtliches Dasein, so daß er eine Todesfurcht nicht kannte, da er ja 

wußte,.daß er nach Abfall des Leibes wieder zurückkehrte in seine gei-

stige, vorgeburtliche Heimat, überwiegt heute, seit der 4. nachatlanti-

schen Kulturperiode, der griechisch-römischen Zeit, der irdisch-phy-

sische Pol, durch den der Mensch. das Ich-Bewußtsein ausgebildet hat. 

Beide Bewußtseinspole, der physische zwischen Geburt und Tod und der 

geistige zwischen Tod und Geburt, sollen sich immer mehr angleichen, 

wodurch die Kluft zwischen den Erdenleben und den geistigen Existenz-

formen immer mehr überwunden wird. Für Menschen, die den geistigen 

Kern ihres Ich-Bewußtseins im Christusbewußtsein verankern, gilt schon 

heute das Wort: "Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich 

glaubt, der lebt, auch wenn er stirbt. Und wer mich als Kraft des Le-

bens in sich aufnimmt, der ist von der Macht des Todes befreit für alle 

Erdenzeiten!" 

Die Christuskraft bildet die todüberwindende Kraft, zunächst in unserem 

Bewußtsein, bis sie den Tod, auch für den Leib überwindet. "Die Aufnah-

me des Todes in das Leben, das ist das Geheimnis von Golgatha. Vorher 

hatte man das Leben ohne den Tod gekannt, jetzt lernte man den Tod als 

einen Bestandteil des Lebens kennen, als ein Erlebnis, welches verstärkt 

das Leben. Es war ein schwächeres Leben, durch das die Menschheit ge-

gangen ist, als sie, noch nicht den Tod gekannt hat. Die Menschheit muß 

stärker leben, wenn sie durch den Tod durchgehen will und dennoch le-

ben will. Und der Tod bedeutet in dieser Beziehung zugleich den Intel-

lekt... Der Intellekt lähmt uns. Wir leben eigentlich nicht, wenn wir den 

Intellekt entwickeln,. - Das habe ich versucht darzustellen in meiner "Phi-

losophie der Freiheit". Diese "Philosophie der Freiheit" ist eigentlich eine 

Moralanschauung, welche eine Anleitung dazu sein will, die toten Gedan-

ken als Moralimpulse zu beleben, zur Auferstehung zu bringen. Inso-

fern ist innerliches Christentum durchaus in einer solchen Freiheit sphi-

losophie." 

"Wenn man in das menschliche Gemüt hineinschaut, so muß man sagen: Es 

ist der wichtigste Punkt der irdischen Menschheitsentwicklung da, wo der 

Mensch erkennen lernt, daß in dem Christus-Impuls eine Kraft lebt, durch 

die er selbst, wenn er sich mit ihr verbindet, den Tod in sich überwin-

det." (Vortrag Dornach 2. April 1922: Exoterisches und esoterisches Chri- 
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stentum, im Vortragsband: Das Sonnenmysterium und das Mysterium von 

Tod und,Auferstehung) 

Wer diese Todeskräfte, die mit dem Intellekt immer mehr in die Menschheit 

einzogen, durch die Lebenskräfte zu überwinden vermag, die von der tod-

überwindenden Kraft des Christus ausgehen, der findet den Anschluß an 

die 'göttliche Lebenssphäre', solange er im physischen Leibe lebt und da-

mit die Auferstehung in die geistige Bewußtseinssphäre, die im 7. Kapitel 

der Apokalypse bei der großen Atempause beschrieben wird. Es ist der Auf-

stieg der Seelen, die das göttliche Siegel empfangen, in die Kräfte der äthe-

rischen Licht- und Lebenskräfte, denen die todüberwindende Macht inne-

wohnt. 

(7, 2) "Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen da, wo die Sonne auf-

geht. Er besaß das Siegel der göttlichen Lebenssphäre und rief mit lauter 

Stimme den vier Engeln zu, in deren Macht es gegeben war, Unheil zu brin-

gen über das Land und das Meer und sprach: Richtet keinen Schaden an, 

weder an der Erde noch an dem Meere, noch an den Wipfeln der Bäume, 

bevor wir unser Siegel auf die Stirnen derer gezeichnet haben, die die 

Diener unseres Gottes sind. Und ich hörte die Zahl derer, die das Siegel 

empfangen: Hundertvier undviertzigtausend aus allen Stämmen der Söhne 

Israels..." 

Und darauf folgt das Loblied der aus allen Völkern, Stämmen und Ländern 

auserwählten, die mit weißen Kleidern angetan, mit Palmen als Symbol des 

ewigen Lebens Dank und Lob vor dem Angesicht der Gottheit verrichten. 

"Und sie riefen mit lauter Stimme: Heil unserem Gott, der auf dem Thron 

sitzt, und dem Lamm! - Und alle Engel standen rings um den Thron und 

um die Ältesten und um die vier Tiere und sprachen: Amen! Der Lobpreis 

und der Ruhm und die Weisheit und die Ehre und die Macht und die Kraft 

sei unserem Gotte in allen Zeitenkreisen. Amen -." 

Die Kraft zur Erhebung in die ätherische Lebenssphäre, durch die sie ent-

zogen werden den nun hereinbrechenden Prüfungen, welche durch die po-

saunenblasenden Engel ausgelöst werden, verdanken die 144 000 "Versie-

gelten" dem Blute des Lammes. Daß das Opfer auf Golgatha uns diese Kraft 

schenkt, darauf wird ausdrücklich hingewiesen. 

"Und einer der Ältesten nahm das Wort und sprach zu mir: Wer sind jene, 

welche die weißen Gewänder tragen, und woher kommen sie? Und ich sagte 
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zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Das sind jene, die aus 

großen,Schicksalsnöten kommen. Sie haben ihre Gewänder weiß gewaschen, 

und sie bleichten im Blute des Lammes. Darum stehen sie vor Gottes Thron 

und dienen Ihm bei Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem 

Thron sitzt, wohnt und waltet unter ihnen. - Sie werden keinen Hunger 

und Durst mehr verspüren und können nicht mehr von der Hitze der Son-

ne oder einem anderen Feuerbrande überwältigt werden. Denn das Lamm 

in des Thrones Mitte wird ihr Hirte und ihr Führer sein zu den Quellen, 

aus denen das Wasser des Lebens fließt. Und Gott wird alle Tränen aus 

ihren Augen wischen." (7,13) 

Darauf erhebt sich das göttliche Drama zu einer feierlichen Ouvertüre: 

Der Engel, der das siebente Siegel eröffnet, bildet den Herold, der den 

Vorhang vor dem inneren Sanctuarium des Tempels hinwegzieht. Ein Schwei-

gen entsteht im Himmel eine 'halbe Zeitenstunde' lang. Am Ende dieses 

Schweigens tauchen vor dem Seherblick die Engel auf, die "vor dem gött-

lichen Welten grunde stehen, denen sieben Posaunen gegeben werden". 

Wir sehen uns in eine höhere Sphäre versetzt. Es ist die Sonnensphäre, in 

die wir erhoben werden. Die Engel, die "vor Gott stehen", gehören einer 

höheren Hierarchie an. Was sich nun vollzieht, wird vor dem irdischen Be-

wußtsein immer ein unauflösliches Rätsel bleiben. 

Ein anderer Engel - wir können in ihm den Erzengel Michael erahnen - des-

sen Name bald darauf genannt wird und der immer mehr die Führung des 

göttlichen Dramas übernimmt - erscheint und tritt mit einem goldenen Räu-

chergefäß vor den Altar. Ihm wird viel Räucherwerk gereicht, das er im 

Angesicht der göttlichen Welt den Gebeten derer spenden soll, die dem 

Geist ergeben sind. 

"Und aus der Hand des Engels stieg im Angesichte der göttlichen Welt der 

Weihrauch empor zusammen mit den Gebeten derer, die dem Geist ergeben 

sind." - Was jetzt geschieht, ruft die große dramatische Wende hervor. Er 

nimmt das Räuchergefäß, füllt es mit dem Feuer vom Altar und wirft es auf 

die Erde! "Da rollten die Donner, es tönten die Stimmen, es zuckten die 

Blitze und die Erde erbebte." (8, 5) 

Das ist das Zeichen zum Einsatz der sieben Engel, die nun einzeln vortre- 
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ten und ihre Posaunen ertönen lassen. Und was entsteht durch die vom gött-

lichen Altar machtvoll erklingenden Posaunen? - Unheil über Unheil bricht 

über die Erde herein. Zuerst entsteht ein Hagel mit Feuer und Blut gemischt, 

der ein Drittel aller Lebenskräfte auf Erden vernichtet. Dann stürzt beim 

zweiten Posaunenklang ein großer brennender Berg ins Meer, verwandelt 

es in Blut und läßt ein Drittel aller beseelten Geschöpfe den Tod finden. 

Die dritte Posaune löst einen Stern mit dem Namen Wermut vom Himmel, der 

brennend in die Tiefe stürzt. Ein Drittel aller Wasserquellen wird in Wer-

mut verwandelt, "und viele Menschen starben an dem Wasser, das so bitter 

geworden warm. 

Die Wirkung , des vierten posaunenblasenden Engels löscht mit einem Schlage 

ein Drittel des Himmelslichtes aus: ein Drittel von Sonne, Mond und den 

Sternen verfinstert sich. 

Von der fünften Posaune an ändert sich die Richtung. Ging die Richtung 

bisher von oben nach unten, einem Meteorfall vergleichbar, der aus Him-

melshöhen in die Erdentiefen stürzt, so öffnet der durch den fünften posau-

neblasenden Engel auf die Erde stürzende Stern den Brunnen des Abgrunds. 

Aus ihm steigt von unten ein Rauch auf, wie der eines gewaltigen Ofens, der 

die Luft und die Sonne verfinstert. Die Prüfungen und Qualen, die die Men-

schen quälen, kommen jetzt nicht mehr allein von oben aus dem Altarfeuer 

des Himmels, sondern aus den untersinnlichen Erdenbereichen: Aus dem 

Rauch des unterirdischen Brunnens erheben sich 'Heuschrecken', die eine 

ähnliche. Macht wie die Skorpione besitzen, welche sich gegen die Menschen 

richten, die nicht das Gottessiegel an ihren Stirnen tragen. 

"Aufgegeben wurde ihnen, sie nicht zu töten, sondern fünf Monate lang zu 

quälen. Und die Qualen, die sie bereiteten, waren wie der Schmerz, den 

der Skorpion hervorruft, wenn er den Menschen sticht." (9, 5) 

Das Bild der aus dem Rauch hervorsteigenden Heuschrecken verwandelt sich 

in Rosse, die zum Krieg bereitet sind. Es nimmt einen ahrimanischen - mar-

tialischen Charakter an. Wer dächte da nicht an unsere modernen Kriegswaf-

fen, wenn die Heuschrecken, die gleich Rossen sind, mit eisernen Panzern 

und das Rasseln ihrer Jagd wie das Rasseln vieler Wagen, die von rennenden 

Pferden in den Krieg gezogen werden, beschrieben werden. - Als König ha-

ben sie an ihrer. Spitze den Engel des Abgrunds, dessen Name auf Hebrä-

isch Ab.badon und auf Griechisch Apollyon. heißt. - (9, 9-11) 
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Das die ganze Menschheit ergreifende Unheil erweitert sich mit der sech-

sten Pqsaune. Aus den vier Hörnern (Seiten) des goldenen Altars ertönt 

eine Stimme, die dem sechsten Engel den Auftrag gibt, die vier Engel am 

Euphratstrom zu befreien, die gerüstet sind, in dieser Stunde den dritten 

Teil der Menschen zu töten. 

"Ich schaute im Geistesbilde die Pferde und die auf ihnen Reitenden. Sie 

trugen Panzer von feuerroter, hyazinthblauer und schwefelgelber Farbe. 

Die Häupter der Pferde waren wie Löwenhäupter, und aus ihrem Rachen 

schoß Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Und durch diese drei zer-

störenden Mächte fand der dritte Teil der Menschen den Tod, durch das 

Feuer, den Rauch und den Schwefel, die aus dem Rücken der Pferde her-

vorquollen. Die Pferde besaßen ihre große Macht durch ihren Rücken und 

durch ihre Schwänze. Ihre Schwänze waren wie Schlangen mit stechenden 

Köpfen. Mit ihnen richteten sie großes Unheil an." (9, 17-19) 

Hier muß uns nun zunächst die Frage beschäftigen: Wie ist es möglich, daß 

mit diesen Bildern unsere bisherige Weltordnung einstürzt und in ihr Ge-

genteil verkehrt wird? Wie kann aus dem Feuer des Altars vom Himmel das 

die Menschheit und Erde verzehrende Feuer kommen? Alle Plagen werden 

ausgelöst von den Engeln, die am Altare im Angesicht der göttlichen Welt 

stehen. Wird doch das ganze Drama vorbereitet und ausgelöst durch den 

Kultus im Himmel, indem der eine Engel, in dem wir Michael vermuten kön-

nen, das Räuchergefäß, das er den Gott ergebenen Menschen spenden soll, 

mit dem Feuer des Altars füllt und es auf die Erde wirft. "Da rollten die 

Donner, es tönten die Stimmen, es zuckten die Blitze und die Erde erbeb-

te." - 

Wie kann das göttliche Altarfeuer solches Unheil auf der Erde anrichten? 

Wie kann es den. Menschen Qualen über Qualen, seelische Leiden, ja Ver-

nichtung und Tod bringen? - Man muß sich diese Frage schon ernsthaft 

stellen und das Widerspruchsvolle dieses ganzen Geschehens sich vors Be-

wußtsein stellen, wenn man hierauf eine wahrheitsgemäße Antwort erhalten 

will. - 

Die Posaunenklänge sind der Mittelpunkt - das Herzstück - der Offenba-

rung Johannis. Daher treten wir hier in das innerste Heiligtum des Tem- 
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pels ein. Während die vorangehenden Geschehnisse, wie die Entsiegelung 

des Lebensbuches, noch im Bereiche des imaginativen Bildhaften bleiben 

und auch so, von außen gesehen, verstanden werden können, erfüllt sich 

das geistige Geschehen der Posaunenklänge nicht mehr in der Sphäre der 

Imagination, sondern in der tönenden Welt der Inspiration. Es ist derselbe 

über gang, den der Mensch sowohl im Schlafe durchmacht, wenn er von der 

Traumwelt in den Tiefschlaf übergeht, wo er aus der Sphärenmusik der 

Sterne mit Kräften der Wiedergeburt beschenkt und begnadet wird, wie im 

Leben zwischen Tod und neuer Geburt, wenn er von der astralischen Welt 

in die rein geistige Welt den Zugang findet. In dieser Welt offenbart sich 

das Wesen der Dinge nicht mehr durch das Bild, sondern durch den Klang, 

die Sphärenharmonien, das inspirierte Wort - den Logos. 

Es ist für unser irdisches Bewußtsein äußerst schwierig, sich aufzuschwin-

gen zu einem wirklichkeitsgemäßen Erlebnis - und sei es auch zunächst nur 

dem ideellen Nachbild - von diesem übergang in die rein geistige Sphäre 

der Inspiration! - Schon Nietzsche hebt in seinem Erstlingswerk "Die Geburt 

der Tragödie aus dem Geist der Musik" den radikalen Unterschied zwischen 

der bildhaft-imaginativen Welt und der Welt des musikalisch-dionysischen, 

wo das Bild auch zur Illustration nicht mehr ausreicht, hervor. Wir können 

uns hiervon nur den schwachen Abglanz einer Vorstellung machen, was im 

geistigen Erleben höchste Wirklichkeitserfüllung bedeutet. Jeden Ton, jede 

Tonfolge und Harmonie spricht dann eine geistgesättigte Wirklichkeit aus, 

sie deutet nicht mittelbar wie das Bild auf eine Wirklichkeit hin, sondern ist 

sie selbst, bringt sie zum erlebenden Erklingen, so daß wir in sie einzutau-

chen und uns mit ihr zu vereinigen vermögen! 

Das ist die Welt der wesenschaffenden Inspiration. Sie kann nicht mehr wie 

die Sphäre der Imagination von außen beobachtet und gesehen werden; sie 

kann nur ganz von innen her ergriffen, erlebt und erschlossen werden für 

das geistig sich öffnende Verständnis. 

Dies Verständnis spielt sich im geistigen Innenraum des Ich ab. Nur mit dem 

Ich kann der Mensch diese Sphäre betreten und ihre Geschehnisse erlebend 

durchdringen und durchdringend nachschaffen! - Denn um ein wirklich gei-

stiges Nachschaffen geht es hier. Alles Schauen, alles Erkennen, alles Ver-

stehen wird hier ein tätiges Mit schaffen, ein im Ich sich vollziehender Er-

kenntnis akt 
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Denn was vollzieht sich hier in dieser dionysischen Sphäre der Inspiration, 

die der Mensch nie als bloßer Betrachtender betreten kann, die ihn einspannt 

in die blitzartigen dynamischen Bewegungslinien, so daß wir gleichzeitig Grif-

fel und Wort, Laut und Sinn, Empfänger und Sender sind? Erst durch die ei-

gene Tätigkeit, die uns erfaßt, geht uns der Sinn auf, der sich in dieser Tä-

tigkeit offenbart. Um ein anschauliches Beispiel zu wählen: Erst nachdem wir 

selbst das Wort geschrieben haben, wobei wir von der göttlichen Hand, die 

uns führt, erfaßt werden, können wir es lesen, 'lesen' jetzt in intuitivem 

Sinn verstanden. 

Welche Sphäre aber haben wir hiermit betreten? 

Es ist die Willenssphäre der Transsubstantiation, der Wandlung; - in ganz 

konkretem geistigem Sinne. 

Was ist Transsubstantiation? - Das kann keine noch so gute Definition erklä-

ren. Das kann jeder nur im "Allerheiligsten seiner Seele" erleben. Worte und 

Definitionen können uns nur die Richtung weisen, wo das verborgene Heilig-

tum gesucht werden muß. 

"In der Messe wird die Schöpfung wieder zum Schöpfer. Wie ist es möglich, 

daß ein Mensch die Messe überlebt?" - Mit diesem Wort eines nicht-katholi-

schen Arztes (Dr. Alfred Totzke: Der himmlische Maskenträger, Aphorismen-

sammlung, '!Christengemeinschaft'" Juli 1932) ist auf dies Mysterium hinge-

wiesen. 

Doch nicht nur durch den Kult, auch in der Meditation kann das Wunder der 

Wandlung erlebt werden, dort vielleicht noch intimer, weil es sich ganz im 

innersten Bereich unseres Ich abspielen muß, wo uns alle äußeren Handlun-

gen und Symbole fehlen. Fragen wir uns: Was können wir von diesen Ge-

heimnissen der Transsubstantiation bei der Meditation erlauschen? 

Was sich in Wirklichkeit dabei abspielt, entzieht sich zunächst unserem Be-

wußtsein, da es ein Vorgang im Allerheiligsten unseres Ich ist. 

Es kommt uns zum Teil erst nachher, bei der anschließenden Wesensvereini-

gung mit dem Geiste, zum Bewußtsein (Kommunion), zum Beispiel an einem 

äußeren Phänomen, an der Schwere unserer Glieder. Die tiefe Meditation ruft 

einen Umwandlungsprozeß bis in die physische Leiblichkeit hervor; besonders 

in den Gelenken ist es wie ein Bruch zu spüren. Wir fühlen unser Knochen-

gerippe sich abzeichnen. Der Tod wohnt in unseren Knochen. Kein Einge-

weihter konnte ihn bannen und umwandeln. Daher sind alle alten Eingeweihten 
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sterblich. Achill hat seine verwundbare Stelle an der Ferse, Siegfried zwi-

schen den Schultern an der Stelle, wo der Christus das Kreuz trägt. Darin 

bestand ja die todüberwindende Kraft des Christus, daß er bis ins Knochen-

mark eindringen und den Tod darin umwandeln konnte. Dadurch konnte die-

ser Leib ohne die Folgen des Sündenfalles in den Tod gehen. Ahriman hatte 

keinen Anteil an ihm. Dies äußere Symptom, daß wir uns nach einer tiefen Me-

ditation zunächst wie gebrochen fühlen können, bis in unser Knochengerippe 

erfaßt, ist eine Folge dessen, was sich rein seelisch-geistig in uns vollzogen 

hat und sich bis in den physischen Leib abdrückt. Die Schmerzen, die wir 

dabei fühlen, stellen sich dadurch ein, daß Teile unseres Geistleibes, der 

als Modell (oder Phantom) dem physischen Leib zugrundeliegt, erfaßt, umge-

wandelt, respektive ausgeschieden werden. 

Das Urbild dieses Prozesses beschreibt das Johannes-Evangelium, 12. Kapi-

tel, in jener rätselvollen Szene, als der Christus Jesus am Palmsonntag Ein-

zug hält in Jerusalem und einige Griechen ihn zu sprechen wünschen. (12, 

20-33) 

Was die synoptischen Evangelien als einen ekstatischen Vorgang in der Ver-

klärung beschreiben, wobei der Christus auf dem Berge Tabor in seiner Geist-

gestalt den drei auserwählten Jüngern sichtbar wird, so daß ihre Seelen ins 

Devachan entrückt werden und sie das Geistgespräch des Christus mit Elias 

und Moses hören können, das schildert Johannes als Vorgang der Einwoh-

nung als letzte Stufe auf dem Inkarnationsweg des Christus in die Hüllen des 

Jesus von Nazareth. Und auf dieser letzten Stufe vollzieht sich die Voll'en-

dung der Katharsis. Ahriman wird ausgestoßen aus diesem Leib, so daß die-

ser ohne die Wirkung des Sündenfalls durch den Tod gehen kann und das 

menschliche Urbild, gerettet und befreit ist von ahrimanischen Todeskräf-

ten. Dadurch ist der 'Tod' besiegt, und die göttliche Gestalt des Menschen, 

wie sie den Elohim im Urbeginn vor Augen stand, gerettet worden! Dies ist 

die durch den Christussieg bewirkte Transsubstantiation des Menschen-Ur-

bildes, die durch das Mysterium von Golgatha bekräftigt wird. Die geistige 

Urgestalt der Menschheit ist gerettet und dem Zugriff Ahrimans entzogen. 

(vgl. Johannes-Evangelium 19,36 "Sie sollen ihm kein Bein zerbrechen.") 

Wenn wir diesen Akt als Urbild der Transsubstantiation nehmen, dann zeich-

nen sich zwei Kräfterichtungen darin ab: Die eine von oben nach unten sich 

bewegend, die andere von unten nach oben heraufsteigend. Wo beide aufein- 
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anderstoßen, entsteht der Kampf, die Krise, die zur "Ausstoßung des Für-

sten dieser Welt", zunächst aus dem Knochenmark des Jesusleibes führt. Es 

ist für den Blick des Johannes-Evangeliums typisch, daß alle Verklärungs-

szenen in dieser Art nicht auf Bergeshöhen, sondern aus den Leibestiefen 

sich ergeben, indem der Gottesgeist des Logos tiefer hinabsteigt und Woh-

nung nimmt, wodurch der Leib verklärt wird und zu leuchten beginnt. Jedes-

mal haben wir es hierbei mit einem Todesvorgang zu tun. Die Jesushüllen 

werden transparent und werden durchlässig für den sich durch sie offenba-

renden Christusgeist. 

Das können wir in den drei Verklärungsszenen, die das Johannes-Evangelium 

schildert und andeutet, von Stufe zu Stufe mehr Licht aussendend, erken-

nen. Es ist der sich steigernde Verbrennungsprozeß durch die letzten Stufen 

der Inkarnation des Christuswesens, der die Leibeshüllen verzehrt und durch-

leuchtet. Die zweite Stufe wird uns in den Abschiedsreden (13.- 17. Kapitel) 

beschrieben. Hier ist das Licht, das die hereinbrechende Nacht erhellt, 

schon so groß, daß es das Bewußtsein der Jünger lähmt und erschreckt. 

Diese Verklärung beginnt, sobald Judas Iskariot das Coenaculum verlassen 

hat. 

"Da er nun den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Und es war 

Nacht. Als er nun hinausgegangen war, sprach Jesus: Jetzt ist der Sohn des 

Menschen verklärt, und Gott ist in ihm verklärt. Und da Gott in ihm verherr-

licht ist, so wird ihn auch die göttliche Welt in ihrer Sphäre verherrlichen 

und bald schon wird sie ihn dort in seiner.  Lichtesherrlichkeit offenbaren. 

(13,31)." 

Das ganze Johannes-Evangelium ist im Grunde ein einziger Verklärungspro-

zeß, wodurch das Christuslicht, in dem Maße, wie sich das Christuswesen 

immer tiefer in die Hüllen des Jesus von Nazareth hinein verkörpert, den 

Leib durchdringen und sich der Christusgeist in seiner Herrlichkeit offen-

baren kann. Diese Geistwer dung des Menschensohnes - der zweite Akt des 

Christuswandelns im Leibe des Jesus von Nazareth, nach der Menschwerdung 

des Christus - beginnt bereits vor dem Mysterium von Golgatha, wodurch 

sich der Geist zu offenbaren beginnt. Die letzte Verklärung findet auf Gol-

gatha statt, am Kreuz. Der sterbende Jesusleib wird durchleuchtet in dem 

Glorienschein des Vaters. Anschaulich beschreibt Emil Bock in seinem Buch 

'Die drei Jahre' diese letzte Verklärung am Kreuz: 
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"Inmitten der Golgathafinsternis hat sich ein Mysterium geoffenbart, auf 

das wir nur in aller Behutsamkeit hindeuten können. Der Leichnam, der am 

Kreuze hing, fing zu leuchten an. Wenn in manchen ländlichen Gegenden 

auf den Feldern und an den Wegen Kruzifixe stehen mit vergoldetem Leib 

auf schwarzem Kreuzesholz, so lebt darin aus naiv-weisheitsvoller Volks-

tradition ein wichtiges Geheimnis des Karfreitags weiter. Ein geheimer Son-

nenglanz durchbrach die schauervolle Mittagsnacht, Die Christussonne zeig-

te sich, als die äußere Sonne sich verfinsterte. Ein Osterstrahl wob sich 

bereits in das Dunkel des Karfreitags hinein, 

Das letzte der sieben Kreuzesworte: 'Es ist vollbracht' bedeutet nicht, daß 

die Qualen überstanden sind. Es bedeutet, daß jetzt der völlige Sieg über 

die Todesmacht errungen ist. Während der Tod sonst den Menschen, den 

er ein Erdenleben lang mit der irdischen Materie geäfft hat, in das Jenseits 

hinausschleudert und verbannt: der Christus geht, indem er stirbt, geraden-

wegs auf die Erde zu. Das Blut strömt aus seinen Wunden, seine Seele geht 

mit. Mit dem Blut aus den Wunden des Gekreuzigten strömt seine Seele über 

den Leib der Erde. Wenn sonst ein Mensch sein Blut verströmt, so gehen 

das Blut und die Seele umgekehrte Wege. Hier geht die Seele mit dem Blut. 

Und dann wird der Leib in das Grab versenkt. Die Erde tut sich im Erdbe-

ben auf und nimmt den Leib des Christus in sich hinein; die Seele geht mit 

dem Leibe. Wenn sonst ein abgelegter Menschenleib ins Grab versenkt wird, 

so gehen Leib und Seele umgekehrte Wege. Hier geht die Seele den gleichen 

Weg auf die Erde zu. Das ist das große kosmische Liebesopfer, das der Chri-

stus für alles Erdendasein vollbringen darf, weil ihn der Tod nicht mehr 

daran hindern kann. Die Erde empfängt Leib und Blut Christi. Sie empfängt 

die große Kommunion, weil der Tod keine Macht hat über den, der am Kreu-

ze stirbt. Damit ist allem Erdendasein ein Ferment einverleibt, die Arznei der 

Durchgeistigung alles irdisch-materiellen Daseins." - 

In diesen drei Verklärungsszenen des Johannes-Evangeliums offenbart sich 

uns das Wesen der Transsubstantiation, das Geheimnis der Wandlung. Wir 

kommen diesem Geheimnis am nächsten„ wenn wir in der Meditation diesen, 

die ätherischen unterschwelligen Bewußtseinstiefen bis in den Leib hinein 

erfassenden Wandlungsprozeß miterleben. Es wird hierbei immer wie in ei-

nem Verbrennungsprozeß etwas verzehrt, verbrannt und ausgestoßen, wo-

durch das Geistige in uns heller zu leuchten anfängt und seine Vollmacht 
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über den vergänglichen Leib betätigen kann. Immer finden diese zwei Prozes-

se dabei,statt: ein Todesprozeß und ein Akt der Auferstehung. Das "In 

Christo morimur" und das "Per Spiritum Sanctum Reviviscimus" umschließen 

den Prozeß der Wandlung, an den sich unmittelbar der Akt der Kommunion an-

schließt. "Je umfassender das Sterben" als Umwandlungsvorgang sich abspie-

len kann, um so machtvoller kann der Geist in uns Wohnung nehmen. 

"Dem höheren Leben soll erwachsen, 

was aus dem niedern Sterben blüht!" ("Pforte der Einweihung", 3.Bild) 

Wenn wir dies Mysterium der Wandlung, wenn auch nur ahn-ungsweise, begrif-

fen haben, dann wird uns das Geschehen der Wandlungsvorgänge, die durch 

die Posaunenklänge ausgelöst werden, immer durchsichtiger. 

Was sich im Kleinen bei jeder Meditation als Wandlung vollzieht, das erfüllt 

sich im Großen in der Menschheitsentwicklung. Auch hier spielen sich zwei 

sich durchdringende Prozesse ab, ein geistiger, der von oben kommt und das 

Irdische durchdringt, und ein irdischer, der vom Geistigen verzehrt wird 

oder ins Geistige sich verwandelt, je nach seiner Beschaffenheit und Haltung, 

die das Vergängliche dem Unvergänglichen bereitet. Man kann, was in der 

Meditation bei der dritten Stufe der Transsubstantiation geschieht, auch mit 

den Worten umreißen: Die Seele soll Geist werden. Und alles, was diesem Ver-

geistigungsprozeß sich widersetzt, muß verbrannt und ausgeschieden wer-

den. 

Auch in der Meditation können diese beiden Prozesse erlebt werden, der eine, 

der als ein geistiger Strom von oben gnadenvoll unsere Seele ergreift und 

durchströmt - als objektives Weben, das uns immer stärker durchflutet -, der 

andere der im Miteinbezug in diesen geistigen Strom den Widerstand des Leibes 

und der Seele schmerzhaft zum Bewußtsein bringt. 

Die Seele wird Geist, wird transformiert und muß diese Transformation durch-

kosten! 

Haben wir dies als urbildhaftes Geschehen der Transformation und Wandlung 

verstanden, so werden die imaginativen Bilder, die die Posaunenklänge her-

vorrufen, durchsichtig. Wie schon bemerkt, offenbart sich das inner-geistige 

Geschehen als eigentliches Mysterium der Wandlung, nicht in diesen Bildern. 

Sie stellen nur Projektionen dar, auf einen Bildschirm geworfen, hinter dem 
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sich das eigentliche Geschehen im rein. Geistigen vollzieht. Dies kann nur 

mit dem Ich erlebt, nachgeschaffen und ahnend zum Bewußtsein gebracht 

werden. Spielt sich doch alles hier in der Sphäre der Inspiration, in der De-

vachanwelt ab. Aber der Apokalyptiker verkündet ja gleich zu Beginn seines 

Werkes, daß er nicht nur seine Offenbarungen beschreibt, sondern daß er 

sie auch deuten will - womit schon auf die Sphäre der Inspiration hingewie-

sen ist. Er bringt seine Offenbarung in Bildern und im Worte. Damit ki5n-

nen wir uns bis zur intuitiven Sphäre erheben: 

"Dies ist die Offenbarung (oder Erscheinung) Jesu Christi, wie ihn die gött-

liche Welt uns zeigt. Denen, die ihm ergeben sind, soll gezeigt werden, was 

in der sich zusammendrängenden Zeit geschieht und was mit schnellen Schrit-

ten herankommt. Diese Offenbarung hat er in Zeichen gesetzt und gedeutet 

und durch seinen Engel an seinen Diener Johannes geschickt. Dieser hat be-

kräftigt Gottes Wort, sowie auch die Erscheinung Jesu Christi, wie er sie ge-

sehen. Das, was er im Briefe von Gott empfangen hat, und das, was er ge-

sehen hat, das will er dem Menschen geben." (1, 1-2) 

Mit diesem Eingangswort wird schon auf die beiden Fähigkeiten als Quellen 

der Wahrheit hingewiesen, auf die Erscheinung (Offenbarung) und auf das 

Verständnis durch das Wort (Inspiration). 

Vom kosmischen Aspekt haben wir uns den Vorgang der Erden-Transsub-

stantiation als einen übersinnlich-geistigen Wandlungsprozeß vorzustellen, 

der vom Geistig-Übersinnlichen aus die ätherisch-astralische Erde immer 

mehr durchdringt, bis auch die mineralische Erdenschicht davon erfaßt wird. 

Dieser Wandlungsakt beginnt in dem Augenblick, als das Blut aus den Wun-

den des Erlösers die Erde auf Golgatha berührt. Hier setzt bereits im Astra-

lisch-Geistigen der Transsubstantiationsvorgang der Erde und Menschheit 

ein. Er verstärkt sich in dem Maße, wie die Menschen bewußt auch daran 

teilnehmen und ihn dadurch unterstützen. 

Daraus ergibt sich, wie durch das Christusblut die Erdschichten transfor 

miert, das heißt vergeistigt werden, andererseits kommt aber dadurch die 

übersinnliche Welt an die materielle Welt immer dichter heran und durchbricht 

die Wolken des Sinnenseins - wie es in der kleinen Apokalypse der synopti-

schen Evangelien bei der Wiederkunft des Christus im Ätherischen heißt: 

17 



"Und alsdann werden sie sehen des Menschen Sohn kommen in der Wolke mit 

großer `Kraft und Herrlichkeit." (Lukas 2, 27) 

Da, wo beide Sphären, die von oben aus dem übersinnlichen herabkommt 

und die von unten aus der Menschenwelt emporsteigt, sich berühren, ent-

steht ein Wirbel, ein Kampf, der zur Krise und zu objektiven Scheidung der 

Geister führt. 

Etwas ähnliches spielte sich bereits im 2. vorchristlichen Jahrtausend, im 

Zeitalter des Moses, bei den ägyptischen Plagen ab, wo das Licht der Chri-

stuserscheinung sich bereits vorverkündete , wie "im brennenden Dornbusch", 

aus dem die Stimme erklang; "Ich bin der Ich-Bin." In den ägyptischen Pla-

gen lebt eine Vor ausnahme des apokalyptischen Geschehens. Wir haben es 

hierbei mit dem Gegenbild der apokalyptischen Vorgänge zu tun. Bei den 

ägyptischen Plagen handelt es sich um den Inkarnationsprozeß, den die 

Menschheit am Anfang des Kali-Yuga in furchterfüllten Bildern erlebte, als 

sie in die eigene Leiblichkeit tiefer hinabsteigen und sich damit abschließen 

mußte von der geistigen Welt, während die Prüfungen in der Apokalypse ei-

nen Exkarnationsvorgang darstellen. Der Mensch muß sich nach Beendigung 

des Kali-Yuga wieder befreien und lösen von seinen physischen Leibeshül-

len, um im Ätherischen, Astralischen und zuletzt wieder im Geistigen leben 

zu können. 

Der eigentliche Beginn des "finsteren Zeitalters" wird um 3000 vor Christus 

angesetzt, er fällt zusammen mit der Flutsäge des Deukalion, die sich nicht 

auf die atlantische Flut bezieht, sondern auf das innere Erleben des Kali-

Yuga in der assyrisch-babylonisch--ägyptischen Kulturepoche. Als eine Flut, 

die über das noch hellseherische Bewußtsein hereinbrach und die alle hellse-

herische Verbundenheit mit der geistigen Welt zum Verlöschen brachte, wur-

de der Beginn des finsteren Zeitalters erlebt, der fünf Jahrtausende die 

Menschheit von dem unmittelbaren Erleben der geistig-göttlichen Welten ab-

schnitt. - Im Gilgamesch-Epos kommt diese Menschheitsprüfung dadurch zum 

Ausdruck, daß Gilgamesch, der Begründer der babylonisch-chaldäischen Kul-

tur und König der Stadt Uruk (biblisch Erech), die volle Einweihung nicht 

mehr erringen konnte, sondern nur ein Surrogat der ehemaligen Einweihung 

von dem Priester Utnapishtim erhält (vgl. das Drama "Gilgamesch" mit dem 

Vorwort vom Verfasser). 

Was damals um 3000 vor unserer Zeitrechnung als Flutkatastrophe und Be- 
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wußtseinsverfinsterung erlebt wurde und im Gilgamesch-Epos sich spiegelt, 

das findet seinen späteren Niederschlag in jenen Ereignissen, die zur Moses-

zeit im Jahre 1325 v.Chr. zur Loslösung des hebräischen Volkes aus der 

dekadent gewordenen 3. nachatlantischen Kultur führen und in den soge-

nannten "ägyptischen Plagen" einen imaginativen Ausdruck gefunden ha-

ben. Da wir heute in gewisser Beziehung in einer Spiegelung der vorchrist-

lichen Kulturen leben, so können wir auch für unsere Gegenwart und Zu-

kunft manches lernen aus diesen Geschehnissen, die sich als Folge des her-

einbrechenden Kali-Yuga abgespielt haben. 

Moses empfängt bekanntlich den Auftrag, sein Volk nach Palästina zurück-

zuführen, aus dem es durch Josephs Träume nach Ägypten kam. 

Man kann sich fragen: Warum verließ es denn überhaupt das gelobte Land? -

Nicht nur die drohende äußere Hungersnot veranlaßte diesen Zug nach We-

sten, wo die Getreidespeicher noch voll Korn standen, sondern vor allem 

die Gefahr der inneren Vertrocknung. Denn dies ist ja das Eigentümliche 

der Mission des alt-hebräischen Volkes: alle alten Hellseherquellen zum Ver-

siegen zu bringen, so daß selbst Joseph, der noch hellsichtige Träume hat, 

ausgestoßen wird. Damit mußte freilich dies Volk an einen toten Punkt ge-

langen: denn indem die Hellseherkräfte in innere organbildende Denkkräfte 

umgewandelt werden, wird das Tor zur geistigen Welt vollends geschlossen. 

Wie aber kann es auf dem langen Wege, der ihm noch bis zur Wende der Zei-

ten bevorsteht - bald 2000 Jahre, da Joseph um 1750 nach Ägypten kam -

einen Kontakt mit den göttlichen Welten unterhalten, da das Gehirnbewußt-

sein nur noch den Widerschein eines Göttlichen, als logisch-mathematisches 

Weltbild gibt, doch keine unmittelbaren Imaginationen und Inspirationen 

durchläßt? - Diese Frage wird durch den Zug nach Ägypten beantwortet: 

in den 400 Jahren seines ägyptischen Exils soll es von außen aufnehmen, wo-

zu es selbst aus dem Inneren keinen Zugang mehr besitzt. So erhält das lo-

gisch-mathematische Weltbild "Farbe und Frische" durch die Sternenweis-

heit der Hermes-Mysterien, auch wenn der Zugang zu diesen ihm versagt 

bleibt. - Im Grunde ist ja mit dieser Mission die spätere Tragik des jüdischen 

Volkes eng verknüpft, die sich in der immer mehr überhandnehmenden Ver-

härtung des mondenhaften Intellektes äußert, der sich dann hemmend vor 

die Sonne der geistigen Welt stellt. Dadurch muß die Gabe des Ich-Bewußt-

seins, die es vorbereitend der Menschheit zu geben hatte, ihm selbst zum 
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Verderb werden, wenn das intellektuelle Bewußtsein nicht Mittel, sondern 

SelbstzWeck wird. Und darin sehen wir im wesentlichen auch die Tragik der 

ganzen abendländischen Menschheit, die die Gabe der Sonne - zu deren Emp-

fang der mondhafte Intellekt nur die Schale -bildet - zurückweist, da sie im-

mer mehr in dem "logisch-mathematischen" Weltbilde erstarrt. In diesem aber 

kann nicht der Christusgeist, sondern nur Jahve gefunden werden! Bei die-

ser Herauslösung aus dem seinem Verfall entgegengehenden ägyptischen Vol-

ke, dessen "Himmelsstier" in die Skorpionkräfte gestürzt ist, - trotz aller 

äußerlichen Machtentfaltung, die um die Mitte des 2. Jahrtausends Thutmo-

sis III. zum gefürchteten Herrscher über ganz Klein-Asien gemacht hat -

vollziehen sich die sogenannten 10 Plagen. Dabei wird man den Auszug der 

Kinder Israel, die nun reif geworden sind, um Träger des neuen Impulses 

zu werden, um das Jahr 1325 setzen müssen, unter dem Pharao Haremheb, 

der als militärischer Diktator überall das Alte und Traditionelle wieder ein-

setzt und befestigt, das kurz zuvor unter Echnaton (Amenhotep IV.) dem 

alleinigen Kultus des Sonnengeistes "Aton" geopfert worden war. 

Will man diese Plagen nicht einfach als Künste niederer Magie bewerten, so 

muß der tiefere Sinn gesucht werden, der sich hinter diesen "Zeichen und 

Wundern" verbirgt. Zunächst ist es bedeutungsvoll, in welcher Art diese 

Plagen eingeleitet werden. Dies geschieht durch die zwei, respektive drei 

Zeichen, die zunächst Moses durch Jahve selber vorgeführt werden, wobei 

das dritte Zeichen im späteren Verlauf zugleich als die erste Plage erscheint. 

- Interessant ist hieran, wie diese "Zeichen' in der Tat in derselben Art zu 

bewerten sind, wie die späteren Zeichen des Johannes-Evangeliums: man muß 

sie in der bildhaft-imaginativen Sphäre aufsuchen, um sie zu verstehen. 

Um folgende drei Zeichen handelt es sich also zunächst (Moses, 4,2-9): 

1. Zeichen: Der Stab des Moses, der durch Jahve zunächst in eine Schlange 

verwandelt wird, verwandelt sich zum Stabe zurück. 

2. Zeichen: Auf Jahves Geheiß steckt Moses seine Hand in die Brust: sie 

wird weiß, wie die eines Aussätzigen, dann - durch abermaliges 

An-die-Brust-führen wieder gesund. 

3. Zeichen: Das Wasser wird in Blut verwandelt. - (Dies ist zugleich die er-

ste "Plage"). 
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Prüft man nun etwas genauer dieses vierte Kapitel, an dessen Beginn die 

ersten Zeichen beschrieben werden, um am Ende dem israelitischen Volk 

durch Moses vorgeführt zu werden, wodurch dieser sich das Vertrauen des 

Volkes erwirbt, so findet man in der Mitte desselben Kapitels ein Rätsel, 

bei dem man sich unwillkürlich fragen muß: welcher Mensch kann hiermit 

überhaupt einen Sinn verbinden? - Lassen wir zunächst die Beschreibung 

dieses "Rätsels" hier folgen: 

(4. Kap. 22-25) "Und der Herr sprach zu Moses... Und du sollst zu ihm 

(dem Pharao) sagen: So sagt der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn, 

und ich gebiete dir, daß du meinen Sohn ziehen läßt, daß er mir diene. 

Wirst du dich des weigern, so will ich deinen erstgeborenen Sohn erwür-

gen, - Und als Moses unterwegs in der Herberge weilte, kam ihm der Herr 

entgegen und wollte ihn töten! - Da nahm Zippora einen Stein und beschnitt 

ihrem Sohn die Vorhaut und rührte ihm seine Füße an und sprach: Du bist 

mir ein Blutbräutigam. - Da ließ er von ihm ab. Sie sprach aber Blutbräuti-

gam um der Beschneidung willen." 

Man muß hier fragen: Warum tritt Jahve Moses als feindliche Macht entgegen, 

die ihn "töten" will? - Wir verstehen das Ganze nur, wenn wir uns einen 

sachgemäßen Begriff von dem mehrmals genannten Begriff des "Erstgebore-

nen" verschaffen. Am Anfang der Generationenlinie, die die Jahve-Mission 

zur Erfüllung bringen soll, steht das Isaak-Opfer. Wäre Isaak wirklich ge-

opfert worden, so wäre damit die ganze Generationsreihe, die von Abraham 

abstammt, ausgelöscht und wieder ins übersinnliche zurückgeholt worden. 

Daher verwandelt Jahve das physische Opfer in ein geistiges, es ist auch 

eine Art "Beschneidung", die mit Isaak vorgenommen wird. Die Reste des al-

ten Hellsehens, die in der Form des "Widders" - der zweiblättrigen Lotos-

blüte an der Stirn - bei Isaak noch vorhanden waren, mußten geopfert wer-

den. Dieses Opfer wiederholt sich nun durch die ganze Generationenreihe: 

nicht nur Esau, schon Kain, werden als die eigentlichen rechtmäßigen erst-

geborenen Erben geopfert, da sie noch Reste des Alten tragen, ebenfalls 

Haran, Ismael, Ruhen und andere mehr. Darin zeigt sich uns erst der volle 

Sinn dieser an das Blut gebundenen Volksmission, das Natürliche, wie es 

sich von unten durch die Generation fortpflanzt, muß stets wieder ergänzt 

und geheiligt werden von oben, damit das Volk wirklich seine große Aufga-

be erfüllen kann: dem "Ich-Bin" ein Leibes- und Bewußtseinsgefäß zu erbau- 
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en. Darum muß das bloß Natürliche durch den Geist korrigiert und ergänzt 

werden.` - Das ist ja auch der Sinn der Beschneidung: die bloß natürlichen 

Fortpflanzungskräfte des ätherischen Leibes, wie sie zum Beispiel in den 

babylonischen Ischtar-Mysterien in orgiastischen Ekstasen zum überwuchern 

der dumpfen Hellseherkräfte führten, dem Geistprinzip unterzuordnen, wie 

es durch Jehova vertreten wurde. So wird alles überwuchern der ätheri-

schen Lebenskräfte "beschnitten", damit es sich nach innen wenden kann. 

Das Sexuelle wird geheiligt und in den Dienst der Volksmission gestellt. Das 

ist die geistige Ehe mit dem Blut ... der "Blutbräutigam", da das Blut ja 

der Träger des Geistes werden soll! - 

So kann erst durch die Beschneidung, in der der Erstgeborene stets wie-

der von oben bestätigt und geheiligt wird, am Ende der Generationenreihe 

der "eingeborene Sohn" in diesem Volke sich inkarnieren. Dies letzte große 

Opfer ist nur möglich durch die vielen kleinen Opfer. Aus diesem Grunde 

wird ja hier auch das ganze Volk der "erstgeborene Sohn" von Jahve ge-

nannt, das des Vaters Sendung erfüllen soll! - 

Von diesem Gesichtspunkt erst wird uns aufgehen, warum Moses hier töd-

liche Wirkungen durch den Jahve-Geist empfängt, den er ja in sich aufge-

nommen hat. Erinnern wir uns noch einmal daran, wie das rein geistige Ich 

zu groß ist, um sich ganz in dem Leib des Menschen zu inkarnieren. Doch 

nicht nur dies, die Sagen von Siegfried und Achill, die an der Ferse und 

Schulter die verwundbaren Stellen tragen, deuten auf das Geheimnis des 

Geistigen hin, das den Menschenleib verwunden und zerbrechen mußte, 

wenn es unmittelbar in ihn einziehen würde. Stirbt doch auch der Jüngling 

in dem Märchen von Goethe durch die schöne Lilie! - Hier enthüllt sich uns 

ein tiefes Gesetz. Das Geistige in seiner reinen unmittelbaren Wirkensart 

muß den durch luziferische Kräfte geschwächten Menschen töten, wenn er 

ihm unvorbereitet naht. Aus keinem anderen Grunde erscheint auch der 

Leib des Jesus von Nazareth, am Ende der dreijährigen Christuswirksam-

keit in ihm, von fünf Wunden tödlich getroffen. Auch wenn die Kreuzigung 

nicht stattgefunden hätte, so hätte nach dem "Welten.karma" dieser Leib doch 

unter dem machtvollen Einfluß des kosmischen Christus-Ich zerbrechen müs-

sen. 

Von einem anderen Gesichtspunkt kann man auch sagen: um überhaupt Be-

wußtseinsprozesse im Menschen zu entfalten, müssen Sterbeprozesse die Le- 
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benskräfte des Leibes abbauen. Diese Sterbekräfte bilden sozusagen das 

Tor, wod.prch das Geistige in uns einziehen kann. Als dies Tor kann man 

die Beschneidung für die damaligen Zeiten ansehen, Es ist die Umwandlung 

der bloß nach außen wirkenden ätherischen Kräfte. Daher muß Moses, der 

Träger dieser Ich-Kräfte, im besonderen Maße die Wirkung dieser Kräfte 

an sich erleben. Er ist zum Heimatlosen aufgestiegen in dem 40jährigen Exil 

im Lande Midian, wo er zum "Fremdling" wird (Mos. 2, 22), um sich geistig 

auf höherer Stufe mit den Jahve-Kräften zu vereinigen. Doch er muß das 

Opfer der "Erstgeburt" erst ganz in sich vollziehen, damit diese Kräfte ihm 

zu segensvollen werden können. - 

Was sich äußerlich hier abspielt, die Beschneidung seines Sohnes, der ja 

seinen Namen, Gerson - der "Heimatlose", trägt, kann als innerer Seelen-

vorgang angesehen werden. Erst nach diesem Opfer vermag er die Gottes-

Kräfte zu ertragen! - 

Darauf weist im besonderen das zweite Zeichen, das im Grunde nur für Mo-

ses gegeben wird, da er es auch vor dem Pharao nicht wiederholt. Moses 

soll zunächst das• Geheimnis jener Kräfte, zu deren Träger er ausersehen 

ist, am eigenen Leibe kennenlernen. Sie können schädigend, ja tötend auf-

treten, doch auch die Genesung bringen. Das ist in dem Zeichen der aus-

sätzigen und wieder genesenden Hand ausgedrückt. Beide Male sind es die-

selben Kräfte... alles hängt von der Einstellung ab, mit der der Menschen 

ihnen begegnet! - Darauf beruht ja die ganze Tragödie des ägyptischen Vol-

kes. Was dem israelischen Volke zum Heile wird, wird ihm zum Untergang. 

Dies Geheimnis kommt ja am deutlichsten und auch erschütterndsten in der 

Abendmahlszene zum Ausdruck, wo Judas, nachdem ihm der Christus den 

Bissen gegeben und er die Kommunion empfangen hat, von ahrimanischen 

Kräften besessen wird. Dies zeigt uns, wie selbst das Höchste - in diesem 

Falle die Verbindung mit dem Christus - zu unserem Untergang werden kann, 

wenn wir unvorbereitet oder mit schlechten Kräften ihm nahen. Dann führt 

das Gute gerade um so schneller die Entscheidung herbei. 

Dies Mysterium, denn ein solches ist es, enthüllt uns auch die Tragik unse-

rer Zeit, wie wir noch sehen werden, Und auch wir werden die Gegenwart 

erst verstehen können, wenn wir sie so betrachten lernen. Hier, in Ägypten, 

wird die Entscheidung durch das Ich herausgefordert, wie es sich, durch 

den Jahve-Geist gespiegelt, als neue Menschheitsmorgenröte offenbart. Und 
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es wird uns noch besonders gesagt, wie diese Entscheidung durch Moses 

bewirkt wird. (2. Moses, 7,1): 

"Siehe, ich habe dich zu einem Gott gesetzt über Pharao und Aaron, dein 

Bruder soll dein Prophet sein!" - Besser könnte man hier sagen: "Siehe, 

der Ich-Bin hat dir die Macht dieses Ich verliehen, das über den Pharao 

zum Richter gesetzt ist, um die Entscheidung zu bewirken, und Aaron, dein 

Bruder, soll der Vollstrecker dieser Entscheidung werden!" - Von diesem 

Worte aus können wir die Zeichen und Wunder, die sich nunvollziehen, als 

Geist-Entscheidungen ansehen, die durch die Morgenröte des Ich selbst be-

wirkt werden, das seinen Einzug in die Menschheit vorausverkündigt. 

Das erste Zeichen, das sich dann vor Pharao vollzieht, ist das Schlangen-

wunder. Gerade bei diesem Zeichen ist man versucht, sich jener Träume zu 

erinnern, die der Vorgänger dieses Pharaos hatte, und welche durch Joseph 

gedeutet wurden. Die ganze Tragik der Zeitenwende besteht im Grunde dar-

in, daß dieser Pharao, Haremheb, keine Träume mehr hat und schon so ver-

trocknet ist, daß er selbst die Zeichen, die sich in der imaginativen Traum-

sphäre vor ihm abspielen, wodurch sie deutlich auf eine höhere Wirklichkeit 

deuten, nicht mehr begreift! - So wie die sieben fetten Ähren von den sie-

ben mageren und die sieben fetten Kuchen von den sieben mageren verschlun-

gen werden, so hier die Schlangen der anderen Hermes-Priester, die Moses 

das Wunder nachmachen von der Schlange des Moses! (2. Moses, 7,11-12) 

Jedoch die Situation hat sich geändert. Während den sieben fetten Kuchen, 

die noch aus den alten Kräften des Himmelsstieres genährt waren, die sie-

ben mageren gegenüberstehen, die die Hungerszeit ankündigen, steht hier 

der alten Hermes-Weisheit die neue gegenüber, die den Ich-Impuls aufgenom-

men hat! Und man kann sagen: Was dem ersten Pharao vor 400 Jahren träum-

te, das ist hier um eine Stufe tiefer Realität geworden. 

Durch dies Zeichen wird ja der ganze Sinn der Ereignisse, wie sie sich in 

den Plagen vollziehen, ausgesprochen. Man versteht ihn, wenn man die Be-

deutung des Schlagensymbols wieder begreifen lernt, das ja in allen orien-

tarlischen Mysterienstätten. als das Symbol der Weisheit und Erkenntnis ver-

ehrt wurde. Darum wurden die Weisheitsträger auch "Schlangen" oder die 

"Söhne der Schlange"genannt, wie Johannes der Täufer die Pharisäer zum 

Beispiel anredet (nicht 'Otterngezücht", wie Luther übersetzt) . Hiermit hängt 

der eigentliche Erkenntnisvorgang der älteren Zeiten zusammen, wie ihn Ru- 
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dolf Steiner einmal schilderte. Da der Ätherleib noch nicht eine Einheit bil-

dete mit dem physischen Leib, sondern oben und unten herausragte, ver-

mochte der Mensch noch auf der alten Atlantis die geistige Struktur der Er-

de und seiner Umwelt zu erleben. In übersinnlicher Art "ertastete" er, was 

geistig um ihn vorging. Dadurch fühlte er sich in gewisser Beziehung eins 

mit den geistigen Kräften seiner Umwelt, wie es heute noch bei den niede-

ren Tieren der Fall ist. - Solche Menschen, bei denen dies besonders stark 

ausgeprägt war, nannte man "Schlangen", da sie eine Art Schlangenfortsatz 

mit ihren aus ihnen herausragenden Ätherleib bildeten. - 

Diese alte Art des Erkennens, die ja im Grunde zurückgeht auf das Essen 

vom Baume der Erkenntnis, mußte zu Ende gehen, da sich immer stärker 

die damit verbundenen Schattenseiten geltend machten. Daher tritt ja auch 

Krishna der Schlange Kali den Kopf ein und setzt anstelle der alten Schlan-

gen-Erkenntnis den Yogaweg, um durch Ausbildung des weisheitserfüllten 

Denkens einen neuen Weg anzubahnen. 

Von diesem Hintergrunde aus wird das Symbol, wie es Moses dem Pharao 

zur Warnung zeigt, etwas Gewaltiges! Nichts anderes spielt sich hier vor 

den Augen des blinden Pharao ab als die Umkehr der alten Mysterien-Er-

kenntnis in die neue Erkenntnisrichtung, die an das Ich gebunden ist! -

Moses packt die Schlange am Kopf und richtet sie nach oben, da wird sie 

zum Stab des Ich, zur neuen Erkenntniskraft, die nun nicht mehr vom un-

teren Menschen ausgeht, wo auch die Triebe beheimatet sind (dem Solar-

plexus), sondern vom Kopf- und Bewußtseinspol aus, in den das Ich hin-

einkraftet! - Dies ist das Gewaltige hieran, wie in diesem Zeichen der Sinn 

der Zeitenwende in einem laut sprechenden Zeichen vor dem Pharao aufge-

richtet wird. Es ist die Umkehr der menschlichen Erkenntnis- und Bewußt-

seinskräfte vom alten, an das Rassenblut gebundenen Hellsehen zur Ich-

durchdrungenen Hauptesweisheit. - Noch deutlicher kommt dies ja in der 

Bibel bei der Wüstenwanderung zum Vorschein, wo Moses die "eherne Schlan-

ge" aufrichtet, den Merkurstab, durch welchen das Volk von den "Schlan-

genbissen" geheilt wird, die es durch seinen Rückfall in die atavistischen 

Kräfte Ägyptens zu erleiden hat. 

Auch hier wird uns, wenn auch in anderer Art, der große Einschnitt des 

Kali-Yuga gezeigt. Und abermals steht Moses, der Fortsetzer der Abraham-

Aufgabe, einem Nimrod entgegen. Denn wie dieser, so will auch der Pharao 
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Ägyptens "nur Ägypter" sein, das heißt, er will das Alte seines Volkes und 

der Überlieferungen nicht umwandeln, im Sinne der neuen Zeit, die lang schon 

hereingebrochen ist. Das zeigt sich im besonderen noch darin, daß er die 

Hermes-Priester aufruft, die er auffordert, das gleiche zu tun. Dadurchaber 

geht er gerade an dem Wesentlichsten vorbei. Die magischen Kräfte, welche 

die Hermes-Priester besitzen, werden hier zu bloßen Zauberkunststücken, 

die ja damals schon in den Dienst rein egoistischer Zwecke gestellt wurden. 

Daher werden sie in der Bibel auch einfach "Zauberer" genannt, da sie ihr 

wahres Priestertum verloren haben! - Hier zeigt sich gerade der tiefe Fall 

der ursprünglichen Hermes-Mysterien. War Hermes doch der gleiche, den die 

Griechen Merkur nannten. Der tiefere Sinn ihrer Mysterien ist diesen Prie-

stern entfallen. 

Dies Zeichen aber ist im Grunde auch heute wieder sehr aktuell geworden. 

Wir können in ihm das drohende Sich-Gegenüberstehen alter östlicher Weis-

heit, die diese "Zeitenwende" noch nicht vollzogen hat, und der Aufgaben 

des Abendlandes erblicken. Und mehr noch: alles, was sich heute wehrt, 

das Licht des Hauptes mit dem Christus-Impuls zu verbinden und sich dem 

alten Blutesfeuer (auch im Abendlande selber) in die Arme wirft, steht in 

diesem Zeichen, das an der Pforte Europas aufgerichtet wurde, vor unserer 

Seele! Da das Abendland, obwohl es unbewußt durch zwei Jahrtausende das 

Ich-Erleben suchte und zur Ausbildung in seiner Kultur und Zivilisation ge-

bracht hat, dennoch bis heute kein tieferes Bewußtsein von dieser Aufgabe 

besitzt, droht es immer mehr jenem "Urfeuer" zum Opfer zu fallen, das aus 

atavistischen Trieben wild auflodert. Hier hilft nur ein Verständnis der Auf-

gabe des Abendlandes, wie sie an dessen Schwelle Moses im Zeichen des Mer-

kurstabes hingestellt hat. (siehe: Zweierlei Flamme, von Paul Ludwig) 

Der Kenner orientalischer Weisheit weiß, wie tief dies Problem mit der orien-

talischen Mysterienkultur zusammenhängt. In Indien spricht man vom "Kun-

dalinifeuer", das im unteren Menschen brennt und das dem alten Hellsehen 

als Schlange erscheint. Diese Schlange war so lange tückisch und gefährlich, 

solange sie noch nicht aus ihrem Schlummer geweckt und gebändigt wurde. 

Im Yoga-Weg haben wir eine erste Hinorientierung auf die neue Erkenntnis-

richtung angebahnt, die das Schlangenfeuer Kundalinis empor zu-läutern be-

strebt war. Freilich konnte sie ihr eigentliches Ziel noch nicht erreichen, da 

erst der Christus-Impuls die volle Ich-Besonnenheit mit sich brachte. Doch 
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wußte man, wie ohne eine vorhergehende Läuterung der Mensch schwarz-

magischen Kräften anheimfallen konnte, wenn er das Kundalinifeuer direkt 

erweckte. 

Es ist bedeutsam, den alten Weg des indischen Yoga mit dem neuen zu ver-

gleichen, wie er in Rudolf Steiners "Wie erlangt man Erkenntnisse der höhe-

ren Welten?" für die Gegenwart und Zukunft gegeben wurde. Beginnt dieser 

Erkenntnisweg vom Denken und der Ich-Besonnenheit, die er vertieft und 

erstarkt, so jener alte beim unteren Menschen, wo der Nabel- und Sakral-

Chakra, zunächst ausgebildet wurde. Diese ganze untere Sphäre im Men-

schen hängt zusammen mit dem "Urfeuer des Saturn!, das der Inder unter 

dem Namen Agni verehrte; es ist dasselbe, was der Blutwärme zugrunde 

liegt. 

Darauf führte der Yoga-Weg zur Erweckung des Kundalini-Feuers im mittle-

ren Menschen, wo es die Erkenntnis-Organe der Sonnensphäre zum Leben 

brachte, die sich als "tönendes Leben" kund gaben. Und endlich, zum Schluß 

dieses Weges erst, konnte die obere Hauptesregion als die Monden-Sphäre 

erweckt werden, wodurch die Vollendung dieses Weges erreicht wurde, die 

Vereinigung des Urfeuers mit dem Urlicht! - Das steht ja in anderer Art im 

Johannes-Evangelium in den lapidaren Worten vor uns, die zugleich die kos-

mische Entwicklung, wie sie der Yoga-Weg wiederholte, darstellen: "Und das 

Leben ward das Licht der Menschen!" - 

Derjenige, der den neuer Erkenntnisweg kennt, weiß, wie dieser Weg gera-

de in der umgekehrten Richtung gegangen werden muß, indem zuerst die 

sogenannte "zweiblättrige Lotosblume" an der Nasenwurzel als Bewußtseins-

zentrum des Hauptes ausgebildet wird, um erst dann in die ätherischen Bil-

dekräfte der "Sonnensphäre" hinabzutauchen, wo zum Licht das Leben hin-

zutritt. So können wir sagen: Die atavistisch in den Blutstrieben glühende 

Urflamme muß heute in den Dienst des Christus-Lichtes gestellt werden. Erst 

wenn sie vom Ich-Bewußtsein geläutert und in seinen Dienst gestellt wird, 

kann dies Feuer nicht mehr schaden, wenn es der Mensch auf seinem höhe-

ren Pfade neu erweckt. Unmittelbar geweckt, muß es die größten Zerstörun-

gen hervorrufen. 

Kosmologisch gesehen begann der alte Orientale vom Saturn-Feuer, um von 

dort zur Sonnen-Sphäre, wo das Leben wohnt, und zuletzt zum reflektieren-

den Monden-Licht in seinem Haupte aufzusteigen. - Der heutige Geistesschü- 
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ler aber vermag das Licht des Ich-Bewußtseins so zu verstärken, daß er 

schon 'hier die reine Flamme des Christus-Geistes finden kann, die er dann 

zu sonnenhaftem, wärmedurchglühtem Leben erweckt! - Darin steht die "Wel-

tenwende" vor uns, wie sie sich durch die Christus-Tat vollzogen hat. -

So wirft dies erste Zeichen sein Licht, man möchte fast sagen, über die gan-

ze Erden- und Menschheits-Evolution; und auch heute muß es verstanden 

werden, um seinen tieferen Sinn zu begreifen. - Wird es nicht verstanden, 

so geschieht das gleiche wie in den nachfolgenden "Plagen": das imaginative 

Bild, das sich noch im ätherischen Bereich abspielt, ergreift die unmittelba-

re physische Wirklichkeit. 

Doch sehen wir uns zunächst die erste und letzte der zehn Plagen an! - In 

grandioser Weise sprechen diese, die das ganze Geschehen umrahmen, das 

Geheimnis der Zeitenwende aus. Was sagt die erste? Die Verwandlung des 

Wassers in Blut! - Und die letzte? - Das Sterben der Erstgeburt, was ja bei 

den Juden seinen Ersatz durch die Einsetzung des Passah-Opfers findet, wo-

bei in jeder Familie ein Lamm geschlachtet werden muß, dessen Blut an die 

Türpfosten gestrichen wird, damit der Todesengel an diesern Häusern vor-

übergeht. Hier also ist der Tod der Erstgeburt durch das Opferlamm er-

setzt. Welche Überraschung, ja welche Erschütterung kann sich bei uns ein-

stellen, wenn wir nun entdecken, daß diese erste und letzte Plage, als gei-

stige Tatsache genommen, ja das ganze Johannes-Evangelium umrahmt! Denn 

womit beginnt das Johannes-Evangelium? - Es ist das erste Zeichen der Ver-

wandlung des Wassers in Wein - und das letzte, womit es abschließt, das 

Abendmahl, und was ihm folgt, der Opfertod des Christus, wo der "Einge-

borene Sohn" geopfert wird! - 

Wir werden wahrlich bei solchen Entdeckungen die Tiefe dieser Dokumente, 

die ja zeitlich weit auseinanderliegen, noch mehr bewundern können, wenn 

wir sehen, wie eine unmittelbare Verbindung zwischen ihnen besteht. Was 

im Johannes-Evangelium durch das Wirken des Christus-Ich ins Positive ge-

wandelt wird, das zeigt sich uns in den ägyptischen Plagen in seinen negati-

ven Auswirkungen, die durch das Zurückstoßen dieses kosmischen Ich be-

Wirkt werden. Aus diesem Grunde tragen diese Bilder zugleich einen apoka-

lyptischen Charakter und stehen ebenfalls, wie wir in der folgenden Betrach-

tung noch sehen werden, in einer inneren Verbindung zu den Bildern der 

Apokalypse des Johannes. Nur handelt es sich hier um eine erste Entschei- 

28 



dung, die durch das herauf ziehende Christus-Ich wie vorbereitend an die 

Seelen herantritt, dort aber um eine End-Entscheidung, die nach der Wirk-

samkeit dieses Ich bei allen Menschen in Erscheinung tritt. 

Auch die einzelnen Plagen müssen, selbst .wenn sie auch ins Irdische ein-

greifen, imaginativ gelesen werden, um sie nicht als bloße Zauberkunststük-

ke anzusehen. Viel wäre über jede dieser Plagen im Einzelnen zu sagen. 

Doch wollen wir hier, an Bekanntes anknüpfend, nur das Notwendigste zu-

sammenstellen, um die einzelnen Bilder zu entziffern. - 

Um das erste Bild, die Verwandlung des Wassers in Blut, seinem inneren 

Sinn nach zu verstehen (7. Kap. 9), müssen wir uns an die Menschwerdung 

erinnern, wie sie sich in den lemurischen Zeiten vollzog. Im imaginativen Stil 

dieser Bilder kann man sagen: der Mensch, der bis zu dieser Zeit noch Ich-

los mit den ätherischen Weltenwassern der geistigen Welt verbunden war, be-

tritt erst langsam das feste Land. Diesem Prozeß der Einkörperung in das 

immer dichter werdende Erdenelement geht ein innerer Prozeß parallel. Es 

ist die beginnende Bewußtwerdung der eigenen Persönlichkeit. Dies konnte 

sich nur auf Grundlage des warmen, roten Blutes vollziehen. Noch heute be-

sitzen die Reptilien kaltes Blut, weshalb sie auch keine Begierden wie die hö-

heren Tiere entwickeln können. Erst mit der Blutwärme, wobei sich das Blut 

rötet, tritt ein traumhaftes Bewußtsein auf, das sich nun immer mehr in sich 

abzuschließen beginnt. Dieser lange Jahrtausende umspannende Prozeß, der 

die eigentliche Ich-Werdung umfaßt, drückte sich für das alte imaginative 

Bewußtsein in dem Bilde des sich rötenden Blutes aus. Aus den Weltenwas-

sern des Kosmos zieht der Mensch ein in sein eigenes Haus; dadurch färbt 

sich das Blut aus dem Undifferenzierten des Ätherischen zum roten Lebens-

saft, der der Träger des Ich wird. - Dies steht in seiner positiven Seite im 

Bilde der Hochzeit von Kana vor uns (Joh. -Ev. 2), womit ja die Zeichen des 

Christus beginnen. Was bis dahin allein aus den Gattungstrieben, die an das 

Rassen-, Volks- und Familienblut gebunden waren, möglich war, das Herauf-

dämmern eines ersten Persönlichkeitsbewußtseins, das wird durch den Chri-

stus auf eine höhere Stufe gebracht. Jetzt soll das Ich zu seiner eigenen in-

dividuellen Freiheit geführt werden. Dies wird noch dadurch besonders be-

tont, daß dies Zeichen auf einer Hochzeit sich vollzieht, welche im Lande 

Galiläa spielt, einem Lande, das seit der babylonischen Gefangenschaft von 

heidnischen Elementen bevölkert war, so daß dort schon die enge Gruppen- 
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seelenhaftigkeit auf Grundlage des gleichen Rassenblutes durchbrochen war. 

Hier treten sich daher zum ersten Mal nicht blutsverwandte Menschen gegen-

über wie in früheren Zeiten, sondern Menschen aus fremden. Bluteskreisen. 

Darum kann gerade hier. der Christus mit seiner Wirksamkeit beginnen. Den-

noch ist auch dieses Zeichen nur ein Anfang. Der Weingenuß, wie er noch in 

den Dionysischen Mysterien zum Entzünden des astralischen Ich-Bewußtseins 

auf niederer Stufe verwandt wurde, und der dann ja durch fast 2000 Jahre 

in der katholischen Messe genossen worden ist, er vermag nur die niederen, 

leibgebundenen Ich-Kräfte anzuregen, doch er verhüllt zu gleicher Zeit die 

freie Schöpfermacht unseres höheren Ich. Darum schauen wir gerade durch 

dieses Zeichen zurück in eine ferne Vergangenheit und voraus in eine zu er-

ahnende Zukunft, in eine Zukunft, in der die Menschen nicht mehr äußerlich 

angeregt werden müssen, um das Ich in sich zu erwecken. - 

Das ist ja der Hintergrund des Christus--Wortes das sich an die mit ihm ver-

bundene Wesenheit der Mutter richtet: "Merke auf die Kraft, o Weib, die da 

webet zwischen mir und dir.. Denn noch ist die Stunde für das freie Schöpfer-

walten meines Ich nicht gekommen!" - 

Solche umfassenden Geheimnisse können uns durch die Schleier dieser Bilder-

sprache aufgehen, ohne die man im Grunde weder das Alte noch das Neue 

Testament versteht, und damit auch nicht den Christus-Impuls. Denn die-

ser beginnt nicht erst mit dem Erscheinen des Christus Jesus auf der Erde, 

und er endet nicht mit dem Kreuzestod, sondern er wirkt durch die ganze 

Erdenevolution als deren geheimer Sinn, als die Kraft, die die Menschen be-

fähigt, diesen Sinn zur Erfüllung zu bringen - sich als ein individuelles Geist-

wesen zu erleben, das mit den Tiefen der geistigen Welten verwurzelt ist! - 

Es genüge uns hier, mit diesen Worten auf den Hintergrund gewiesen zu ha-

ben, der uns die erste Plage der Ägypter verstehen läßt. Während in der 

Hochzeit zu Kana ein Schritt weiter in die Zukunft dieser Ich-Entwicklung ge-

tan wird, fällt die Entwicklung Ägyptens zurück - in das atavistische, rasse-

gebundene Blut, das selbst dekadent geworden ist. Darum wird hier das Was-

ser in Blut verwandelt, das selber tödlich wirkt. Somit ist deutlich ausgespro-

chen, wie auch das Blut, der Träger des Ich, zu einem tödlichen Gift werden 

kann, wenn es nicht verwandelt wird, wenn es sich aus den alten Gebunden-

heiten nicht befreien will. Alle Ereignisse in Ägypten aber sagen uns, daß für 

diese Zeitenwende, die sich bereits ankündigt, kein Verständnis vorhanden 
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ist. - Wir können sagen: wieviel mehr muß eine derartige Einstellung heute, 

2000 Jahre nach dem Mysterium von Golgatha, zerstörerische Kräfte entfes-

seln! - Darauf werden wir durch die Apokalypse im besonderen noch verwie-

sen. - Dies zieht sich als der tiefere Sinn nun durch alle 10 Plagen hindurch: 

die Entscheidung, die das kommende Menschheits-Ich mit sich bringt. Was 

sich bei den Israeliten zum Guten wendet, wird bei den Ägyptern zum Ver-

derb! - 

Man kann nun in diesen zehn Plagen, wenn man sie vom Gesichtspunkte der 

Wesensglieder des Menschen betrachtet, eine fortdauernde Steigerung erken-

nen, die alle Glieder des Menschen erfaßt. Es sei der Versuch gemacht, dies 

für alle zehn Glieder der Menschenwesenheit hier darzustellen. Dadurch ergibt 

sich auch ein innerer Zusammenhang, sowohl zu den zehn Geboten des Moses, 

als auch zum Vaterunser und den sieben Ich-Bin-Worten des Johannes-Evan-

geliums, welche letzteren die ins positive gewandelten Plagen darstellen. -

Die Zahl zehn, nach der hier wie im Dekalog alles geordnet ist, entspricht der 

Monden-Ordnung des alt-hebräischen Volkes, rechnet man heute ja zum Teil 

noch mit den zehn Mondenmonaten bei der Schwangerschaft. Im "Sephirot" 

mit seinen zehn Gliedern sah alt-hebräische Weisheit den Ausdruck für die 

zehngliedrige Menschenwesenheit. Wenn wir diese heute gewohnt sind nach 

sieben oder neun Gliedern zu betrachten, so entspricht dies dem Fortschritt 

in der Ich-Entwicklung, die durch den Impuls des Christus die Sonnen-Ord-

nung auf die Erde gebracht hat. - Von diesem Gesichtspunkt können wir sa-

gen: zuerst wird der physische Träger des Ich angetastet, das Blut. Es ver-

wandelt sich in ahrimanisches Gift bei denjenigen Menschen, die sich in den 

alten Atavismen verhärten. Sieht doch auch der heutige Rassentheoretiker 

in allem nur noch den Oedipus-Komplex seiner Vererbungsbelastungen! Das 

Blut trübt ihm den Blick. Man wird auch im äußeren Leben einmal diese Wahr-

heit, die die Geisteswissenschaft verkündet, bestätigt finden, wie bis ins 

Blut hinein das geistig-seelische Leben sich abdrückt und in gutem oder 

Verderben-bringendem Sinne wirkt. Hier wird das Blut verdorben, da das 

Ich zurückzuckt in die dämonischen Gattungstriebe. Wendet sich das erste 

Wort oder die erste Plage an den physischen Träger des Ich, so die zweite 

Plage an den Träger der Bildekräfte im Menschen. Wenn hier von "Fröschen' 

gesprochen wird, so sind vor allem, wie auch bei den "Heuschrecken", gei-

stig-astrale •Furchtimpressionen gemeint. Diese verdunkeln den Bereich der 
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Lebenskräfte. Was pflanzlich rein walten sollte, wird ins Tierhafte verzerrt 

und verdunkelt. Auch in vielen Märchen tritt ja der Frosch als Symbol der 

sexuellen Kräfte auf. Es handelt sich dabei um eine Verdickung und Verhär-

tung der flüssigen Lebenskräfte, wie sie auch bei der ahrimanischen Versu-

chung des Lügens eintritt. Daher gilt für diese zweite, wie auch die anschlie-

ßende dritte und vierte Plage das Wort des Mephisto aus dem "Faust", der 

sich selbst folgendermaßen charakterisiert: 

"Der Gott der Ratten und der Mäuse, 

der Fliegen, Frösche, Wanzen, Läuse. " 

Im Grunde stammen von diesem Gotte die ahrimanischen Verdunkelungen, 

wie sie sich besonders im Bewußtsein des Pharao zeigen. Wo im Johannes-

Evangelium das "Licht des Lebens" die ätherischen Kräfte erhellt, da treten 

ahrimanische Verdunkelungen ein, die den Lebensleib zur Tierheit hinabzie-

hen. - 

Ähnliches vollzieht sich bei der dritten Plage: der göttliche Odem, aus dem 

im Urbeginn der Mensch seine Seele durch Jahve empfing, wird verunrei-

nigt. Mückenschwärme setzen sich darin fest, die seine Verbindung mit der 

reinen Himmelsluft trüben und verpesten. (Exodus, 8, 12) 

Der Astralleib, der ja mit der Luft zusammenhängt, wird verunreinigt! -

Während die Mückenschwärme aus der Luft an ihn herantreten, steigen in 

der vierten Plage Schwärme von Ungeziefer aus dem Staub der Erde auf. 

Das Leben seiner Empfindungsseele, die als erstes Glied des bewußten See-

lenlebens im Menschen sich entfaltet und ihn aus dem "Staub der Erde" her-

ausführen soll, wird verunreinigt und getrübt. Es wird durchsetzt von ahri-

manischen Stoffgespenstern, die den Himmelsflug hemmen und verdunkeln. 

Bei der fünften Plage - dem Hinsterben des Viehreichtums - kann man sich 

fragen, welcher Zusammenhang hier zu der Verstandesseele des Menschen 

besteht? - Jedoch: ist es nicht gerade unsere Verstandesseele, die Erden-

klugheit, die uns lehrt, die Felder zu bebauen und die Tiere zu züchten? 

So ist es die Frucht der Erde selber, man könnte auch sagen: die Erdenweis-

heit, die dem nur am Materiellen haftenden Sinne gerade verloren geht! Al-

les, was der Mensch durch persönliche Klugheit der Erde abgewinnen kann, 

geht dem ägyptischen Volke verloren, da es sich nicht im Sinne der neuen 

Zeit verhält, die eine neue .Erdenweisheit verlangt ! - 
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Jetzt tritt die Krankheit an den Menschen selber heran. Während bisher nur 

die Elemente getrübt und dadurch der Mensch von astralischen: Schreck- und 

Furcht-Visionen geängstet wurde, ergreift in der folgenden Plage die Krank-

heit den Menschen selbst, der durch schwarze Blattern befallen wird. Und be-

zeichnenderweise durch den Aschenstaub, den Aaron über Ägypten ausstreut! 

Darin kommt deutlich die innere Trübung zum Ausdruck, die den Kern des 

Menschen, seine Bewußtseinsseele in Schleier hüllt. (Exodus 9, 8-9) 

Diese Bewußtseinsverfinsterung steigert sich nun bis zur zehnten Plage. Da-

bei ist es charakteristisch, daß die ersten vier Plagen den Elementen der Er-

de entsteigen, also von unten den Menschen erfassen, wohingegen die letz-

ten vier Plagen vom Himmel herunterfallen. Fällt doch auch die Erstgeburt dem 

vom Himmel kommenden Todesengel zum Opfer. Zwischen beiden Wirkungen 

von unten und oben steht - die Mitte bildend - das eigentliche Innere des Men-

schen, die Verstandes- und Bewußtseinsseele. In diesen beiden Gliedern drückt 

sich die Korrektur der Ich-Verfehlungen am deutlichsten aus, und zwar nach 

ihren beiden Aspekten, der luziferischen und ahrimanischen Seite. Alles, was 

wir an luziferischen Verfehlungen begehen, wird durch Krankheit, alles, was 

mit einem zu starken ahrimanischen Sich-Festklammern an das Materielle zusam-

menhängt, durch den Verlust korrigiert. Daher finden wir hier Krankheit und 

Verlust bei dem eigentlichen Ich-Kern des Menschen. - In dieser Art tritt 

schon in der äußeren Komposition deutlich die verschiedene Kräfterichtung 

zu Tage, die zu einer stufenweisen Verfinsterung des Menschenwesens führt. 

Das kommt besonders in den letzten Plagen zum Ausdruck. In der siebten Pla-

ge fällt Hagel vom Himmel - das negative Bild des vom Himmel herniederfallen-

den Manas, wie es die Juden auf ihrer Wüstenwanderung über Nacht empfan-

gen! - Hier wird der Keim zum Geistselbst ausgelöscht. 

Ein ähnliches gilt für die folgende Plage, wodurch Heuschreckenschwärme al-

le grünenden Bäume auffressen (10 Kap. 5). Es ist das gleiche Bild, das spä-

ter in der Apokalypse wiederkehrt. Die sprossenden Lebenskräfte - hier des 

Lebensgeistes - werden von ahrimanischen. Gewalten angefressen. 

Und endlich senkt sich die sprichwörtlich gewordene "Ägyptische Finsternis" 

drei Tage und drei Nächte über alles, den Ausblick auf die Erdenzukunft des 

Geistesmenschen in Nacht hüllend. Der Keim des Gottmenschen wird verfin-

stert. 

Was aber sagt uns die letzte, die zehnte Plage, wobei die Erstgeburt stirbt? - 
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Sie stellt in großartigem Bilde den Einzug des kosmischen Gottes-Ich dar, 

wie es auf Golgatha geopfert werden sollte, während es bei den widerstre-

benden Ägyptern das zwangsmäßige Opfer der Erstgeburt durch den Todes-

engel herbeiführt. 

Bedenkt man ferner, wie die Einsetzung des Passah-Lammes ja eine ständig 

im Jahreskreislauf sich erneuernde Erinnerung, nicht nur an den Auszug 

aus Ägypten, sondern zugleich an die Wiedergeburt aus den erstarrenden 

Todeskräften und das freiwillige Opfer für die Juden bedeutete, so begreift 

man, wie tief diese Zeremonien als eine Vorbereitung auf das kommende Op-

fer des Eingeborenen Sohnes sich in die Seelen eingraben mußten! - War doch 

jene Nacht, wo der Todesengel herumging - es ist dieselbe, wo Christus im 

Abendmahlshaus die Worte spricht: "Dies ist mein Leib, dies ist mein Blut!" -

eine geheiligte und gefürchtete, wo niemand sein Haus verließ, um nicht dem 

Todesengel anheimzufallen! Daher können wir uns das Entsetzen der Jünger 

denken, als der Christus Jesus das Haus verläßt und so sich dem Todesen-

gel zum Opfer anbietet! - 

Darin zeigt sich uns am grandiosesten der tiefe Sinn dieser Ereignisse, die 

zugleich der Schatten eines großen Lichtes sind, das seine erste Morgenrö-

te über das auserwählte Volk aufgehen ließ. 

In einem Schema können wir den Zusammenhang der zehn Plagen mit den We-

sensgliedern des Menschen folgendermaßen überblicken: 

1. Plage 

z. 
11 3.  

4.  

Verwandlung des Wassers in Blut 	 physischer Leib 

Auftreten der Frösche aus dem Wasser 	 Ätherleib 

Auftreten der Mücken aus dem Luftkreis 	 Astralleib 

Auftreten von Ungeziefer aus dem 

Erdenstaub 	 Empfindungsseele 

5.  Sterben des Viehreichtums 	  Verstandesseele 

6.  Schwarze Blattern aus dem Aschenruß 	 Bewußtseinsseele 

7.  ir Hagel fällt vom Himmel 	  Geistselbst 

8.  Heuschreckenschwärme aus der Luft 	 Lebensgeist 

9.  Verfinsterung der Sonne und Gestirne Geistesmensch 

10.  Sterben der Erstgeburt 	  Einzug des kosmi-

schen I C H 
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