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s vorliegende Werk bezeichne ich als Hand
buch innerer, d, h, theoretischer Religion.
Es ist der ergänzende Teil meines Hand
buchs der praktischen Religion, welches 1903
unter dem Titel „Die Bestimmung und Vorbereitung des
Menschen für das Leben nach dem Tode“ in dritter Auf
lage erschienen ist. Beide Werke gehören, wenn auch
jedes selbständig für sich dasteht, doch zu einander und
sollten stets im Zusammenhänge studiert werden.
Die Bedeutung des vorliegenden Buches ist deshalb
für die Menschheit eine außerordentliche, weil ich hier als
Erster seit den fünftausend Jahren menschlichen Geistes
strebens die erkenntnissicheren Beweise für Gott und
Fortleben geliefert, sowie den Grund des menschlichen
Daseinselends enthüllt habe. Dazu kommt, daß das eigent
liche menschliche Lebensziel oder das Ziel der Ethik —
die Schöpfung einer (geistigen) Innenwelt in uns an Stelle
der zurücktretenden ursprünglichen Außenwelt — durch
mich in einer Weise offenbart wird, wie es vordem noch
nicht geschehen.
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Ich spreche mich über die Bedeutung meiner Lehren,
wie hier, so auch sonst in meinen Schriften offen aus.
Denn hinsichtlich dessen, was ich der Menschheit gebe,
hat jene alte Tatsache Geltung, daß neue bahnbrechende
Entdeckungen und Lehren vielfach mit der Gleichgiltigkeit,
ja den Anfeindungen der Zeitgenossen zu kämpfen haben,
und zwar solange, bis es dem Bahnbrecher gelungen ist,
trotz allen Widerstandes durchzudringen. Es gilt, der
Wahrheit zum Siege zu verhelfen.
Bescheidenheit ziemt wohl für das Alltagstreiben der
Menge, aber nicht für das Wirken eines Reformators.
Gewiß soll auch er demütig sein, aber demütig vor Gott
und nicht vor den Menschen. Wo höhere Interessen im
Spiele stehen — das ist die hier begründete Reform und
ihre Ausbreitung •— da müssen niedere Interessen, das
scheue Sichducken mit seinen Leistungen, auf daß nur
ja nicht der Anderen Selbstgefühl beeinträchtigt werde,
schwinden.

Dr. Norbert Grabowsky.
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1. K a p i t e l .
Erkenntnis die Neuverkörperung unserer ursprüng
lichen Außenwelt im Ich oder das Schaffen einer neuen
Welt im Ich.
11’ unser Bewußtsein hebt an mit den beiden
Wahrnehmungen : Ich bin, ich existiere und :
Es sind Dinge außer mir oder eine Außen
welt, die das Ich nicht ist, existiert. Es sind
das die beiden Urgrundlagen, auf welchen
unser
Btsein beruht und die dasselbe erst ermöglichen.
Beide Sätze sind uns unmittelbare, durch sich selbst
für uns unerschütterlich feststehende Wahrheiten. Eines
Beweises für diese Sätze bedarf es nicht, ja, es ist verkehrt,
überhaupt beide Sätze beweisen zu wollen. Denn man
setzt das zu Beweisende dann schon voraus, weil jene
beiden Sätze die Urgrundsätze bilden, aus welchen alles
andere Wissen oder Bewußtsein erst abgeleitet wird. Aus
ähnlichem Grunde ist es auch verkehrt und völlig unmög
lich, etwa die Falschheit des einen oder des andern der
Sätze erweisen zu wollen.
Etliche Philosophen gab’s, die folgendermaßen lehrten:
Es habe unser Bewußtsein nicht mit Dingen der Außen
welt zu tun, sondern nur mit unseren Gedanken. Zwar
glaube der gesunde Menschenverstand, es gebe ein etwas
außerhalb des Ich, außerhalb unserer Gedanken, das uns
erst zu dem Bilden von Gedanken anrege; aber das sei
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falsch ; auch was wir ein solches etwas außer uns nennen,
sei ja bloß ein Gedanke von uns.
Allein alles das ist unhaltbar, und man muß sich
billig wundern, wie jene Philosophen zu einem solchen
Irrtum gelangen konnten. Gewiß ist jede sinnliche Wahr
nehmung eines Dinges außer uns zugleich ein Gedanke in
uns. Und das ist das Gemeinsame von Sinn es Wahrnehmung
und Gedanken. Aber neben dem Gemeinsamen besteht
auch ein Unterschied. Er liegt in der unvergleichlich
größeren Sinnesenergie unserer sinnlichen Wahrnehmungen
gegenüber den Vorstellungen oder den Bildern von wahr
genommenen Dingen rein im Ich. Ferner: Jede SinnesWahrnehmung ist, obwohl Gedanke in uns, doch stets
zugleich von dem Bewußtsein begleitet, daß sie einem
Dinge außerhalb des Ich entstammt und daß zu ihrem
Bestehen als gegenwärtige Sinneswahrnehmung eine un
mittelbare Wechselwirkung von Ich und Außenwelt er
forderlich.
Jene vorhin erwähnte philosophische Lehre übersieht
also, daß wir bei den Gedanken eine zwiefache Art unter
scheiden müssen: 1. Gedanken, die erst aus einer Wechsel
wirkung zwischen Ich und Außenwelt sich bilden, die
Sinneswahrnehmungen, 2. Gedanken rein in uns, wobei
zwischen Ich und Gedanken eine Wechselwirkung statt
findet.
Es ist ein gewaltiger Unterschied für mein Bewußt
sein hienieden, ob ich einen Gegenstand sinnlich wahr
nehmen oder lediglich denke; wie ähnlich es ein großer
Unterschied ist, ob ich 1000 Mark in der Tasche habe
oder mir lediglich denke.
Wir müssen also zwischen Sinneswahrnehmungen
und sonstigen Gedanken unterscheiden ; das nicht beachtet
zu haben, ist der grobe Fehler der vorhin erwähnten
philosophischen Lehre.
Unser Ich fühlt nun das Nebeneinanderbestehen
seiner selbst und der Außenwelt als eine Unvollkommen

heit. Denn tatsächlich wäre das Ich ja vollkommen, wenn
es nicht die Welt außer oder neben sich hätte, sondern
in sich, in seinem Selbst vollkommen aufgehend, — wie
es beim höchsten Wesen der Fall.
Allein unser Ich bleibt beim Erfassen des Zwiespaltes
oder Gegensatzes von Ich und Außenwelt nicht stehen.
Es will aus der Unvollkommenheit zur Vollkommenheit
gelangen, mit anderen Worten, jenen Gegensatz über
brücken. Wie geschieht dies? Dadurch, daß unser Ich
sich fort und fort die Außenwelt einzuverleiben sucht.
Das ganze Leben des Menschen ist ein stetes
Bestreben, sich die Außenwelt einzuverleiben.
Aber

freilich, die Art und Weise, wie die Einzelnen das tun,
ist sehr verschieden. Die Meisten führen es in ganz und
gar unvollkommener Weise aus, und nur verhältnismäßig
Wenige vollkommener.
Genau nämlich, wie überhaupt unser Bewußtsein
damit beginnt, daß wir den Gegensatz, das Auseinander
fallen, das Nichteinssein von Ich und Außenwelt wahr
nehmen, so beginnt unser höheres Bewußtsein — die
sog. Wiedergeburt — damit, daß wir das Nichteinssein
unseres Körpers und des geistigen Ich gewahren. Wir
erfassen dann nur unser geistiges Ich als das wahre; den
Körper als zur Außenwelt gehörig, lediglich das uns ver
trauteste Stück Außenwelt darstellend. Der Körper ist
dem geistig Wiedergeborenen also nur ein Mittel zum
Aufbau seines geistigen odei* wahren Ich, keineswegs dies
Ich selber.
Wollen wir uns über das Verhältnis von Körper
und Geist klar werden, ■— was äußerst wuchtig für unsere
ganze Erkenntnis ist, — so müssen wir stets in Berück
sichtigung ziehen, daß die Liebe den Kern alles Lebens
darstellt und daher in ihr die Lösung aller Rätsel zu finden
ist. Wir müssen demnach den Körper in Vergleich stellen
mit dem Organ der Liebe, dem Zeugungsorgan,
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Wir haben unseren Körper als ein Zeugungsorgan
der Natur (der Erde) zu betrachten. Wie aus dem
Zeugungsorgan des Mannes ein lebendes Wesen, das
Samentierchen sich entwickelt, aus dem weiblichen
Zeugungsorgan, der Gebärmutter, das Kind, so aus unserm
Körper der Geist.
Wenn der gewöhnliche Fruchtkeim im Mutterleibe
philosophieren könnte, so würde er in der Art der ge
wöhnlichen Menschen sprechen: Ich lebe hier in der Ge
bärmutter, bin Eins mit derselben, die ja mein Körper
ist, und es gibt kein anderes Leben, als dieses. Wie sollte
ich auch getrennt von der Gebärmutter existieren können ?
Zwar habe ich jetzt Organe, Augen, Ohren, Hände, Füße
usw., die mir für meine gegenwärtige Existenz gar nichts
nützen. Aber zu sagen, diese Organe seien mir für ein
höheres Dasein zugewiesen, das getrennt von der Gebär
mutter verlaufen wird, ist reine Phantasie.
Ganz so erklärt sich der gewöhnliche Mensch mit
seinem irdischen Körper für völlig Eins, und hält es für
unmöglich, ohne denselben weiter zu bestehen. Zwar
findet er in sich Organe, die der Erkenntnis oder höheren
Vernunft, deren Zweck allein durch das Leben nach dem
Tode erklärlich ; allein über solche Erkenntnis macht er
sich gar keine Bedenken. Viel wichtiger, ja allein wichtig
ist ihm das Sorgen und Streben für das irdisch Sinnliche.
Ich sagte oben, unser ganzes Leben besteht darin,
daß wir die Außenwelt dem Ich einzuverleiben suchen.
Versteht man unter Ich das körperliche, so kann man
auch nur diesem die Außenwelt einverleiben — mit andern
Worten : sinnlicher Besitz und sinnlicher Genuß wird das
stete Streben, den ganzen Lebenszweck
eines solchen
Menschen bilden.
Wenn die gewöhnlichen Menschen in der Gier nach
Geschlechtsverkehr, in der Gier nach Trunk- und Tafel
freuden völlig aufgehen, es ist stets das gleiche Bestreben,
die Außenwelt dem Ich einzuyerleiben, und so die be
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stehende Unvollkommenheit,
daß das Ich nicht mit der
Außenwelt Eins ist, zu überbrücken. Aber wie unvoll
kommen, auf welcher niedrigen Stufe tritt hier das er
wähnte Bestreben auf! In Wahrheit verleibt man hier
nicht die Außenwelt dem Ich ein, sondern umgekehrt,
das I c h : der Außenwelt.
Oder man kann auch sagen,
das Einverleiben der Außenwelt ins Ich bleibt hier ge
wissermaßen in seinen Anfängen stehen.
Anders der Gereiftere. Auch sein ganzes Streben
geht, wie bei dem Vorigen, darauf aus, sich die Außen
welt einzuverleiben. Aber wohlgemerkt dem eigentlichen
Ich selber. Und wie heißt dieses Streben, die Außenwelt
im Ich zu besitzen? Es heißt: Erkenntnis.
Was ist also Erkenntnis und warum streben wir
nach i h r ? Erkenntnis ist, die Außenwelt seinem wahren
Ich einzuverleiben. Und wir streben darnach, weil wir
nur so vollkommen, anders ausgedrückt, gottähnlich werden.
Denn auch Gott hat ja nichts außer, sondern die ganze
Welt seines Wirkungskreises in sich. Je mehr wir hienieden näch Erkenntnis streben, desto mehr arbeiten wir
an unserm Leben nach dem Tode, wo wir die ganze uns
bewußte Außenwelt in uns haben werden.
Nur müssen wir uns die Einverleibung der Außen
welt in das wahre oder geistige Ich natürlich nicht als
einen rein mechanischen Vorgang denken. Wir hätten
gewissermaßen
ein Beispiel jener Einverleibung
äußerlich
in der sinnlichen Zeugung. Da verleibt sich auch das
Weib nicht sowohl den Mann ein, als einen Teil seiner
Wesenskraft oder Energie, geknüpft an das männliche
Samentierchen. Und das Weib nimmt diese männliche
Energie nicht bloß empfangend auf, sondern gestaltet sie
auch tätig, gemäß des Weibes eigner Wesensanlage, zu
dem Kinde um.
Ebenso nimmt das Ich geistig nicht sowohl die
Außenwelt an sich, als ihre Energie auf (Empfindung).
Das Ich bleibt aber keineswegs
bei der bloßen leid-
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sainen Aufnahme stehen, sondern gestaltet diese Energie
tätig, gemäß des Ich Beschaffenheit, zu einer neuen, dem
Ich ganz eigenartigen Welt im Ich aus.
Unter den lebenden Wesen der Erde bemerken wir
eine außerordentliche Zahl Stufengrade von reinster
Aeußerlichkeit bis zu hochvollendeter Innerlichkeit. Auf
einer niedrigeren Stufe steht da die Pflanze ; sie führt ein
äußerliches Dasein, hat kaum ein Innensein (das soviel
wie Bewußtsein ist). Dann kommt das Tier ; das Bewußt
sein hat sich einigermaßen entwickelt. Sodann kommt
der Mensch ; das Bewußt- oder Innensein ist schon ent
wickelter.
Und unter den Menschen unterscheiden wir
wieder eine zahlreiche Reihe Abstufungen : von solchen,
deren Bewußtsein wesentlich dem tierischen (sinnlichen)
Lebenskreise angehört und solchen die — wiedergeboren
— wesentlich ihrer geistigen Innenwelt leben.
Ebenso nun, wie in der Außenwelt, ist es in unserer
Innenwelt: Auch da haben wir eine Stufenreihe bewußter
(== lebendiger) Elemente von größter Aeußerlichkeit zu
mehr und mehr Innerlichkeit. So steht am äußerlichsten
die Empfindung, wenn ich also einen Ton höre, einen
Nadelstich merke usw. Die Empfindung spielt sich eben
wesentlich in dem körperlichen Gebiete ab ; das innere
oder wahre Ich verhält sich dabei fast nur leidsam,
empfangend. Bei weitem innerlicher ist die Sinnesanschauung, wenn ich also das Bild eines Gegenstandes,
eines Baumes, Hauses, Menschen usw. in mein Bewußtsein
aufnehme. Denn hierbei verhält sich das Ich nicht nur,
wie früher bei der Empfindung, wesentlich leidsam, em
pfangend, sondern sogar in ganz hervorragender Weise
tätig, schaffend. Wir erfassen ja vermöge unserer Sinnes
anschauungen gar nicht die Dinge, wie sie in Wahrheit
sind, sondern nur, wie sie uns die derzeitige Beschaffenheit
unserer Sinnesorgane, ferner die Art und Weise, wie sich
das Ich derselben bedient, vor Augen führt. Stellen wir
uns vor, wir hätten Augen von der Schärfe eines Mikros-
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kopes. Was für ein völlig anderes Weltbild, als jetzt, würde
dann für uns erstehen 1 Ganz besonders kommt es auch
darauf an, wie man seine Organe anwendet. Wenn wir
flüchtigen Blickes über einen Gegenstand hinweggleiten,
sehen wir kaum etwas von ihm, haben hinterher von dem
Gesehenen so gut wie keine Erinnerung. Aufmerksamkeit,
eigenes Zutun ist also bei den Anschauungen notwendig,
nicht bloßes empfangendes Aufnehmen. Uni wieviel
mehr sieht der Fachmann bei einem Werke seines Faches,
der Kenner beim Kunstwerk, als der Laie!
Wir erfassen also in Wahrheit bei den Sinneswahrnehmungen nur die Bilder, die wir uns gemäß unserer
bestimmten Sinnesbeschaffenheit und der Aufmerksamkeit
des Ich selbst erst v o n den Dingen schaffen.
Das
Anschauen ist zwar auch ein Empfangen, denn wir werden
ja zum Anschauen durch die Außenwelt angeregt; aber
zugleich und vor allem ist das Schauen
ein Tun, ein
Schaffen. Wir schauen also gar nicht die Dinge selbst,
sondern nur unsere von uns erst geschaffenen Vor
stellungen oder Innenbilder. Mit anderen Worten : Wir
haben tatsächlich schon bei den Sinneswahrnehmungen
nicht eigentlich eine Außenwelt, sondern eine Innen
welt des Ich vor A u g e n ; nur daß uns hierbei stets das

Bewußtsein begleitet, die Anregung zur Schaffung jener
Bilder komme von der Außenwelt.
Nun können wir ein von uns sinnlich wahrge
nommenes Bild eines Gegenstandes in der Erinnerung
neu auftauchen lassen (wiedererzeugen). Dann haben wir
die Vorstellung. In gewisser Hinsicht bedeuten Vorstellung
und Sinneswahrnehmung dasselbe. Denn beidemal erfassen
wir ja nicht das Außending an sich, sondern nur ein um
grenztes (gestaltetes) Bild in uns, das wir uns vermöge
der besonderen Beschaffenheit unserer Sinnesorgane und
unseres Ich selbst geschaffen haben. Nur ist bei der
Sinneswahrnehmung stets noch das Bewußtsein vorhanden,
daß das Bild auf Grund äußerer Veranlassung zu Stande
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und zwar eben deshalb, weil die Vorstellung nicht mehr
auf äußerliche, sondern auf innerliche Anregung hin ge
bildet wird. Von diesem Gesichtspunkte aus muß die
Vorstellung als mehr innerlicher Natur, denn die Sinneswahrnehmung, angesehen werden.
Man glaube ja nicht, daß eine Sinneswahrnehmung
sich von selbst in eine vollendete, klare Vorstellung um
wandelt. Vielmehr ist dazu ein Arbeiten, eine Anspannung
der Energie des Ich erforderlich. Das Ich muß das ernst
liche Bestreben haben, sich die Sinneswahrnehmung ein
zuverleiben ; wie man sich nicht ernähren kann, wenn man
ein Genußmittel bloß äußerlich anfaßt, sondern nur, wenn
man es sich einverleibt. Genau dasselbe, was hier körper
lich vor sich geht, geschieht dort geistig.
Sowie, wenn eine Sinneswahrnehmung und mit ihr
eine zeitweilige Einwirkung der Außenwelt auf uns auf
gehört hat, uns doch die Gegenwirkung, die Vorstellung
bleibt, so wird uns das Bewußtsein im Leben nach dem
Tode bleiben, auch wenn das gegenwärtige Leben mit
allen seinen Sinneswahrnehmungen aufgehört hat. Jede
gegenwärtige Vorstellung ist in dieser Hinsicht ein
Abbild unseres
nachirdischen Bewußtseins.

Das Wort Wahrnehmung hängt mit Wahrheit zu
sammen. Dieses Wort hat dieselbe Sprachwurzel wie
Gewahrsam, verwahren, also soviel als in sich fassen.
Wahrnehmung, Wahrheit heißt daher (ebenso wie voll
kommenes Bewußtsein): Die ins Ich gefaßte Wirklich
keit. Je mehr wir die Wahrheit*) erstreben, anders aus
gedrückt, im Ich die Wirklichkeit der Dinge zu erblicken
suchen, desto lichter, vollkommener, befriedigter gestaltet
sich unser Bewußtsein, unsere Existenz.
*) Man bestimmt Wahrheit auch als die Uebereinstimmung, das Sichdecken von Gedanken und Wirklichkeit, was aber auf dasselbe hinauskommt,
als wenn man sagt, Wahrheit ist innere Wirklichkeit. Ebenso bedeuten

Wahrheit und Erkenntnis dasselbe.
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Nicht darauf kommt es an, zu wissen, wie die Dinge
an sich sind — das weiß nur Gott —, sondern wie sie
für uns, für unser wahres Ich sind. Für uns sind aber
die Dinge unsere Gedanken; mit anderen Worten, wir
schauen oder schaffen schon jetzt eine Innenwelt des
Ich. Und unsere ganze Entwicklung geht dahin, die

Innenwelt des Ich immer vollkommener zu gestalten,
immer mehr gewissermaßen die Außenwelt im Ich zu
sehen, welches Ziel mit der Erkenntnis Eins ist. —
Am innerlichsten unter allen Zuständen unseres
Bewußtseins zeigt sich der Begriff.
Jede Sinneswahrnehmung und Vorstellung ist ein zeit
lich-räumlich begrenztes und damit gestaltetes Bewußt
seinselement. Eben weil das Element Gestalt erlangt, hat
es eine gewisse Selbständigkeit für sich gewonnen; es steht,
wenn auch im Ich, doch zugleich dem Ich als ein gewisser
maßen Aeußeres gegenüber.
Anders der Begriff. Ihm fehlt wesentlich alle Ge
staltung. Was für eine Gestalt hätte auch der Begriff
Vaterlandsliebe, Tapferkeit, Mut usw. ? Der Begriff er
langt erst Gestaltung, wenn er in eine Vorstellung
(Sinneswahrnehmung) einzieht ; wenn man sich also etwa
einen Menschen vorstellt, der tapfer, mutig usw. handelt.
Deshalb, weil dem Begriff, die eigentliche Gestalt
und damit die selbständigere Existenz im Ich fehlt, steht
e r auch nicht als etwas Aeußeres dem Ich gegenüber,
sondern er hängt aufs innigste mit dem Ich zusammen.
Er ist nur als ein Organ, besser ausgedrückt, als ein
inneres Zeugungsorgan des Ich aufzufassen, mit welchem
dasselbe die Außengebilde im Ich, die Vorstellungen durch
dringt und befruchtet.
Die Vorstellung allein bietet uns deshalb ein unvoll
kommenes Bewußtsein, weil unsere wahre Aufgabe darin
besteht, immer Neues zu schaffen (schauen) an Stelle des
stetig absterbenden Alten ; das will die Liebe, und die
Liebe ist mit dem wahren Leben oder der Erkenntnis
Dr, N. Grabowsky» Wissenschaft von Gott
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Eins. Die Vorstellung bietet uns aber nur eine Wieder
erzeugung der alten Sinneswahrnehmung. Hätten wir
also nur Vorstellungen, so schauten (schafften) wir stets
das Alte, ein ewiges Einerlei; wir wären innerlich tot.
Es gilt, wahres inneres Leben in uns zu entwickeln, was
nur bei Befruchtung der Vorstellungen durch die Begriffe
sich vollzieht. Aus dieser Befruchtung gehen immer neue
innere Anschauungen hervor, das eigentlich lebendige
Element unseres Geistes ; denn inneres Anschauen ist mit
wahrhaftem Erkennen (= wahrhaftes Leben [Lieben]) Eins.
Diesen inneren Anschauungen gegenüber treten Begriff
und Vorstellung völlig zurück, verschwinden so gut wie
völlig. Es ist eben ein Versinken in eine mehr fortge
schrittene Bewußtseinsform. Man denke an das Aehnliche
der Ehe, wo auch Vater und Mutter nicht so sehr für
sich etwas schaffen ; was sie schaffen, gilt hauptsächlicher
den Kindern.
Ein Beispiel des höheren Lebens, das sich in uns
beim inneren Anschauen oder Erkennen entfaltet, bietet
uns die Phantasie des Dichters, des Künstlers, der auch
auf Grund seiner alten sinnlichen Vorstellungen, die aber
durch seine Ideen (Begriffe) befruchtet werden, uns immer
neue Erscheinungen und Szenen vor Augen führt. Würde
er uns nur seine Vorstellungen, also soviel wie die Sinneswahrnehmungen geben, so würde er ein Photograph oder
Reporter sein, aber kein Künstler im eigentlichen Sinne.
Er wird Künstler nur durch die Ideen, die er in die
alten Vorstellungen hineinlegt ; auf Grund dessen eine
Welt neuer, dem Künstler ureigner, innerer Anschau
ungen sich bildet, die er auf uns überträgt. Der Künstler
führt uns eben durch seine Ideen zu einem höheren Leben,
als wie es das alte der bloßen Sinnes Wahrnehmungen war,
während uns Photographie und Reporterbericht in dem
ursprünglichen Sinnesieben verharren läßt.
So wie alle Zellen unseres Körpers in steter Be
wegung sind, diese Bewegung aber nichts anderes bedeutet,

als ein stetes Erschaffen neuer Zellen und Absterben der
alten, so verhält es sich auch mit dem Leben unseres
Innenich. Da bildet sich immer neue Erkenntnis
oder
innere Anschauung,
die an Stelle der früheren äußeren
Sinneswahrnehmung tritt; eine immer neue Welt in uns
an Stelle der vergehenden alten.
Die bloßen Vorstellungen würden uns also stets nur
die alte Welt wieder erzeugen, die bloßen Begriffe uns
keine gestaltete Welt geben. Durch Einziehen der Begriffe
in die Vorstellungen
entwickeln sich aber immer neue
Anschauungen aus den alten, welche ihrerseits schwinden,
heraus. Etwas Aehnliches sehen wir in dem Leben dieser
Erde, wo auch fortwährend Neues sich gebiert und Altes
schwindet.
Wir können uns das Wesen von Vorstellung
und
Begriff auch folgendermaßen
deutlich machen: Die Vor
stellung ist der Körper eines Innengebildes
unseres Ich,
der Begriff seine Seele. Der Begriff hat also an sich
keine Gestalt, wie auch die Seele keine hat, sondern er
durchdringt das Körperliche, ihm erst Leben verleihend.
Unser wirklich bewußtes Leben fängt mit den sinn
lichen Anschauungen a n ; denn die Empfindungen sind
nur als niedrigst stehende sinnliche Anschauungen
auf
zufassen. So bedeuten also die sinnlichen oder äußeren
Anschauungen den Grund unserer Ichexistenz.
Und der
Zweck?
Das sind auch wieder Anschauungen,
aber
nicht äußere, sondern
innere.
Wir sollen — das ist
das Ziel unserer
Bestimmung — die Außenwelt
dem
Ich einverleiben,
an Stelle der früheren Außenwelt eine
Innenwelt, die unserer inneren Anschauungen
schaffen
(schauen).
Das ist eben Erkenntnis.
Die Worte Schauen
und Schaffen
haben dieselbe
Sprachwurzel
und bedeuten
auch im Wesen dasselbe,
wie bereits früher von mir nachgewiesen wurde.
Wenn
es also gemeiniglich heißt, der Mensch sei zum Schaffen
bestimmt, so kann man ebensogut sagen, seine Bestimmung
2*
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sei das Schauen (= Erkennen). Oft wird
von
Männern dei- Tat, Männern also, die wes den sog.
entlich dem
äußeren Leben angehören, spottend des Idea
listen gedacht,
der ein beschauliches, also den inneren
Anschauungen
gewidmetes Leben dem äußeren Treiben
vorzieht. In
Wahrheit aber sind beid e: Männer der Tat
; es schaffen
beide, nur der eine vorwiegend äußerlich
, der dem be
schaulichen Leben Zugewandte innerlich.
Am niedrigsten, weil von unserer höchsten
Bestim
mung, dem Schaffen der Innenwelt, am mei
sten entfernt,
steht das gewöhnliche Werktagsschaffen, wom
it die unge
heure Mehrzahl der Menschheit zumeist
ihre Lebenszeit
hinbringt. Höher steht schon das Schaffe
n, wobei als
Organ wesentlich das Auge in Frage kom
mt, also etwa
die Naturanschauung, Naturbeobachtung.
Auch dieses
Schauen ist ja — abgesehen von seinem
Wer te für das
praktische Leben — ein Schaffen. Wir scha
ffen uns hier
bei neue Vorstellungen (Bilder) der Naturdin
ge.
Bei dem bisherigen Schaffen (Schauen)
benutzten
wir als Organe oder Werkzeuge unse
re Körperteile,
während doch unser eigentliches Ich und
der Körper
etwas Verschiedenes ist, was beim Tode
ganz klar wird.
Da verläßt das Ich, der Geist, ganz sein
en bisherigen
Körper.
Höher steht offenbar das Schaffen oder
Schauen,
welches zu stände kommt, wenn wir uns
der Organe
unseres eigentlichen Ich bedienen; es sind
das die Be
grif fe; wenn wir also vermöge der Beg
riffe schaffen.
Das kommt zu stände bei der Kunst, da
Kunst heißt,
Ideale verkörpern, mit andern Worten, die
Ideale oder
höheren Gedanken sinnlich schaffen und
damit schauen.
Und es gibt noch ein höheres Schaffe
Kunst bedurften wir ja zum Schaffen oder n. Bei der
Schauen noch,
neben den Begriffen, unserer sinnlichen Org
ane. Es ist
offenbar das Höchste, wenn wir rein im
Ich schaffen
(schauen), wie das bei der Erkenntnis der
Fall. Freilich
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bedürfen wir dazu einer Wiedererzeugun
g
gehabten Sinneswahrnehmungen, nicht abe der früher
r
blicklich gegenwärtigen. Es ist ein Zustand der augen
entsprechend
dem Leben nach dem Tode, wo wir ganz
die bisherige
Außenwelt und unseren alten Körper verl
assen haben
werden, um ganz der Innenwelt unseres Ich,
die unseren
neuen Körper bilden wird, leben zu können.
Man muß sich klar machen, daß dies
unserer Welt zugleich ein Erschaffen derselbe Schauen
n bedeutet,
daß Schauen und Schaffen Eins ist. Wie aber
die Geb urt
eines neuen Zustandes der Dinge nur mög
lich ist durch
das Aufhören des alte n: so geht Entwickl
ung des Innen
lebens stets mit einem gewissen Absterb
en von dem
Außenleben einher. Was ganz der Tod brin
gt, das Sich
zurückziehen des Geistes von der sinnlich
en Außenwelt,
das betätigt der Weise schon — in den Gren
zen, in denen
es angebracht ist — hienieden. Ich spreche
wohlweislich
von Grenzen, die man der Entsagung von
der Sinnlich
keit zu ziehen hat. Denn wir gewinne
n ja aus dem
äußeren Leben immer neue Anregungen für
die Entwick
lung des Geistigen. Man betrachte aber
dabei stets das
geistige Innenleben als Hauptzweck ; während
der gewöhn
liche Mensch umgekehrt das Außenleben
als eigentlichen
Zweck seines Daseins ansieht.
Wir gewahren, wie schon vorhin angedeut
et, außer
uns eine fortschreitende Stufenreihe lebender
Wesen, von
den niederen zu den höheren Pflanzen, wied
er von da zu
den niederen und höheren Tieren und endl
ich von den
niederen zu den höheren, den Geistesn
ienschen. Eine
ähnliche Stufenreihe zeigt sich in unserem
Bewußtsein.
Auf der untersten Stufe stehen die Einz
elempfindungen,
dann die allgemeinen (Hunger-, Durstempfin
dungen usw.),
dann kommen die Einzel-, weiter die allgeme
inen Sinneswahmehmungen oder Vorstellungen und
schließlich die
Einzel- und Allgemeinbegriffe,
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Wen n man nun glauben wollte, daß der Begriff, weil
er bei unserer inneren Entwicklung am höchsten
innerlich am nächsten) steht, deshalb allein wert (uns
wäre,
als Bewußtseinselement betrachtet zu werden, so
täusc
man sich gründlich. Bekanntlich erstrebte jenes über ht
haupt
bisher im Großen und Ganzen die Philosophie, inde
m sie
eben wesentlich mit bloß en Begr iffen operierte
und vor
gab, durch solche Begriffe allein könne man zur
Erkennt
nis gelangen. Es wäre aber dies dasselbe, als wenn
ein
Mensch ohne Pflanzen und Tier e auf der Erde ausk
ommen
wollte. Oder als wenn die Geistesmenschen leben
könnten
ohne Bauern und Arbeiter, die für ihr äußeres
Woh l
schaffen. Also auch die untergeordneten Elemente
sind
notwendig. Alle Stände in ihre r Gesa mth eit
machen
erst das wahre Leben der Menschheit aus, wie alle
Bewußt
seinsformen: Empfindung, Anschauung, Vorstellu
ng und
Begriff in ihrer Gesamtheit das vollendete Innenleb
en.
Niedreres und Höheres sind sich wechselseitig
not
wendig.
Das Niedrere gibt dem Höheren die Lebens
grun dlag e ; so könnte dei’ Denker ohne den
Bauern nicht
leben. Wieder das Höhere gibt dem Niedreren den
Lebens
fortschritt ; so würde der Bauer ohne den Den
ker stetig
auf einer niederen Stufe ohne sittlich-geistigen Forts
chritt
beharren.
Gegen diesen Grundsatz vergehen sich nicht
nur
die Denker, welche bloß mit ihren Begriffen zur
Erkennt
nis gelangen wollen, sondern auch die Materialisten,
welche
Erkenntnis durch die Sinnesanschauungen allein erstr
eben.
Der Begriff ist das am meisten innerlich geworden
e
Element unseres Bewußtseins. , Allein eben in
Folge
dieser Innerlichkeit ist der Begriff zu sehr mit
dem Ich
verschmolzen, fast Eins mit ihm, während bei der
soviel wie dem höheren Leben, die Wesenheiten Liebe,
zugleich
Eins und zugleich gesondert sein müssen. Wen
n also
das Bewußtseinselement vorwärts zur Stufe des
Begriffes
gekommen ist, so muß es wieder gewissermaßen
zurück

kehren und sich mit einer ähnlichen Stuf e umk
leiden,
aus der es ursprünglich hervorging. Einer ähnli
chen,
nicht derselben. Denn dieselbe Empfindung
und Sinneswahrnehmung, aus der sich der Begriff uranfänglich
kehrt ja nicht wieder. Es entstammte das ja bildete,
den An
regungen der Außenwelt. Hingegen kehrt wied
er oder
vielmehr es bleibt im Bewußtsein von den Anre
gungen
der Außenwelt die Vorstellung.
Und nur zu solcher

Vorstellung
des früher Emp fund enen und Wahrge
nom men en kann der Begriff zurückkehren. So
entstammt

der Mann dem Weibe. Und ein riesenstarker Trieb
treibt
den Mann wieder zum Weibe zurück.
Da nun die Vorstellung das sinnlich-körperliche Ele
ment unseres Bewußtseins und überhaupt dem
Wesen
nach mit der Sinnesanschauung Eins ist, so muß
ich nun
mehr sagen : Wahres Erkennen heißt, wen n
Begr iff
und Anschauung sich deck en (zwei und doch
zugleich
Eins sind, wie es bei der Liebe der Fall) ; wen n
ich also

das, was ich denk e, zugleich
emp find e und schaue.

mit

sinnlicher

Kraf t

2. K a p i t e l .
Bei der Erkenntnis
Bewußtseins

erfa ßt man die Dinge

des

als wirk lich.

Ich habe im früheren den zusammensetzenden Weg
eingeschlagen, um das Wesen des (höheren) Erke
nnens
aufzuzeigen. Und zwar ward von mir nachgewiesen
, daß
man es bei dem bloßen äußeren Wahrnehmen
und dem
bloßen inneren Wahrnehmen (eigentlichem Denk
en) nur
mit Teilen des Erkennens zu tun hat, daß also das
eigent
liche Erkennen im Zusammenfassen jener Teilerken
ntnis
arten besteht.
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Aber es gibt noch einen zweiten Weg, der uns über
das Wesen des Erkennens belehrt. Das ist der Weg der
unmittelbaren inneren Anschauung. Beide Wege, der
frühere und dieser, unterscheiden sich in der Art von
einander, wie wenn man dem Bau eines Gebäudes bei
wohnt und sich so allmählich von dem Gebäude Kunde
erwirbt, oder wenn man das fertige Gebäude in Augen
schein nimmt.
Ich frage zunächst: Wodurch wissen wir von der
Wirklichkeit der Dinge außer uns? Antwort: Die An
schauung ist es, die uns über die Wirklichkeit der Außen
dinge belehrt. Daher kann ich auch sagen : Anschauung
bedeutet dasselbe, wie Bewußtsein der Wirklichkeit eines
Dinges.
Nun wissen wir von Dingen im Ich, den Bewußt
seinswesenheiten. Dies Wissen von den Bewußtseinsdingen
ist aber nichts anderes, als ein Schauen jener Dinge im
Ich, ein innerliches Schauen. Da nun Schauen dasselbe
bedeutet, wie Bewußtsein der Wirklichkeit eines Dinges,
so sind die Dinge des Bewußtseins etwas Wirkliches im Ich.
Und es gibt eine doppelte Wirklichkeit, eine solche der
Dinge außer und eine im Ich. Alle Bewußtseinswesen
heiten stellen eine neue Wirklichkeit im Ich dar, ge
sondert von der ursprünglichen äußeren Wirklichkeit.
Erkenntnis ist also Bewußtseinsverkörperung :
die Dinge des Bewußtseins als etwas im Ich Verkörpertes
schauen. Und darum nenne ich auch Erkennen und
inneres Schauen dasselbe. Unter innerem Schauen ver
stehe ich nämlich, etwas im Ich verwirklicht schauen. Es
ist ein Schauen, das für das Innenich in entsprechender
Weise Geltung hat, wie wenn man draußen etwas schaut
und e s damit für wirklich erklärt.
Gott und Jenseits erkennen, heißt sonach, beide
Ideen im Ich als verwirklicht schauen.
An sich ist schon alles Denken ein Erkennen, weil
ein Schauen im Ich. Aber das bloße Denken stellt ein

inneres Schauen auf einem ursprünglicheren Zustande der
Entwicklung dar. Der Unterschied von Denken und
Erkennen ist ein Unterschied von geringerer und höherer
Verkörperung oder Entwickelung der Außenwelt im Ich,
etwa ähnlich, wie der Unterschied von Skizze eines Bildes
und fertigem Bilde.
Es gibt nun eine doppelte Art der Verwirklichung
der Bewußtseinsgebilde im Ich. Erstens, wenn ich das
Bewußtseinsgebilde seinem bloßen Bestehen nach als ver
wirklicht im Ich schaue ; dann, wenn ich das Bewußtseins
gebilde seinem Bestehen und seiner Entwicklung nach
als verwirklicht im Ich gewahre. Im ersten Falle, beim
Erfassen des bloßen Bestehens, schauen wir ein mehr
totes Innengebilde; hingegen im zweiten Falle, beim Er
fassen des Bestehens und der Entwicklung, wird uns das
Innengebilde recht lebendig ; hier gewahren wir eine
höhere Wirklichkeit im Ich, weil eine lebendig sich fort
entwickelnde.
Zur Erläuterung des Unterschiedes von bloßem Be
stehen eines Bewußtseinsgebildes und seiner Fortentwick
lung im Ich folgendes Beispiel: Ich gewahre etwa einen
Schirm. Wenn ich nun gar keine Ahnung von der
Bedeutung eines Schirmes habe, so ist der Schirm für
mich die leere, tote Vorstellung eines Stockes mit Stoff
umhüllung usw. Erst wenn ich mit der Vorstellung Schirm
den Begriff oder Grund und Zweck des Schirmes verbinde,
wenn ich mir also klar werde, dieser Gegenstand hat mich
vor dem Regen zu schützen — erst dann kommt rechtes
Leben, Fortentwicklung in die frühere Vorstellung hinein.
Erkennen, kurz gesagt, heißt: die lebendige, d. h.
sich stetig im Ich fortentwickelnde Wirklichkeit eines
Gedachten (einer Idee, eines Ideals) schauen; also soviel
wie lebendige Wirklichkeit im geistigen Ich schauen.
Das ursprüngliche Sinnesdasein des Menschen, also
das innerlich noch nicht entwickeltere, unterscheidet sich
von dem höher innerlichen, wie sich bei der Liebe der
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Geschlechter die Empfängnis von dem Zustande unter
scheidet, da die Mutter ihr Kind wirklich vor sich hat.
Wie reicher und klarer weiß jetzt die Mutter, was sie
empfangen, als vordem. So ist der Zustand unserer
ursprünglichen Sinneswahrnehmungen für uns ein unvoll
kommener. Wir wissen ursprünglich nicht ausgeprägter,
was wir bei den Sinneswahrnehmungen empfangen. Erst
hinterher bei der Erkenntnis enthüllt sich das Wesen des
Wahrgenommenen, daß wir nämlich in Gestalt unserer
Bewußtseinszustände eine neue und sich lebendig weiter
entwickelnde Welt im Ich besitzen. Ja, das ganze nach
irdische Dasein ist eine Enthüllung des Wesens dessen,
was wir hienieden wahrgenommen haben.
Es gibt mehr im Außenleben aufgehende Menschen
und es gibt Innenmenschen. Die im Außenleben Auf
gehenden begnügen sich, was Erkenntnis betrifft, wesent
lich mit den äußeren Beobachtungen der Dinge. Die
Innenmenschen erkennen aber, daß, wenn man auch eine
Ewigkeit sich mit äußeren Beobachtungen abmüht, dies
nie zu eigentlicher Erkenntnis führen kann. Eigentliche
Erkenntnis ist ein Zwiefaches : die äußere Beobachtung
und ihre Unendlichkeit vor- wie rückwärts.
Die Innenmenschen vereinigen also beides : die
äußere Beobachtung und das über diese Beobachtung zur
Unendlichkeit Hinausgehen. Die Außenmenschen ver
harren aber im wesentlichen einseitig bei der äußeren
Beobachtung. Und hier liegt auch aller Streit zwischen
Realismus und Idealismus. Der echte Idealismus verneint
nicht den Realismus, sondern vereinigt sich mit ihm in
höherer Weise. Man schaut ja beim Erkennen eine
Wirklichkeitswelt im Ich; und das'ist ein höheres Vereinen
von Idealem und Realem (wirklich Gegebenem).
Die Bedeutung des Sinnlichen für das Geistige darf
man ja nicht verkennen. Es ist das Sinnliche die Grund
lage alles Geistigen, und ohne solche Grundlage kein
geistiger Aufbau. Aehnlich erfordert jedes äußere Bauwerk
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eine Grundlage. Aber wohlgemerkt, das Eigentliche des
Gebäudes ist nicht die bloße Grundlage, sondern vielmehr
der Aufbau, der auf jener Grundlage sich vollzieht. So
ist das Eigentliche unseres Lebensbaues nicht das äußere
Sinnliche, sondern das Geistige. Allein die meisten denken
darüber anders. Den meisten erscheint die Grundlage
wichtiger, als der Aufbau. Sie handeln so, wie etwa ein
Baumeister, der erklärte: Jetzt habe ich die Grundlage
eines Hauses errichtet und damit ist der Hausbau für
mich abgetan ; das weitere des Baues hat für mich keinen
Wert. Man wird lachen. Denn gerade im Gegenteil, der
weitere Aufbau, das ist das Eigentliche des ganzen Ge
bäudes.
Das Leben jener Menschen, die ganz im Sinnlichen
aufgehen, stellt gewissermaßen ein Stehenbleiben in der
Grundlage der Entwicklung dar.
Erkennen oder Gedanken verkörpern ist auch dasselbe,
wie Wesen in Erscheinung setzen. Das Wesen entspricht
dem Gedanken, die Erscheinung bedeutet die Verkörperung
des Gedankens.
Wieder dem Wesen der Dinge entspricht der Satz
des Grundes und Zwecks; und der Erscheinung ent
spricht das Zeitlich - Räumliche. Erkenntnis ist daher
auch soviel, wie von zeitlich - räumlichen Dingen den
Grund und Zweck erfassen oder einen Grund und Zweck
in zeitlich-räumlicher Anschauung gestalten.
Wie man sieht, alles Erkennen zielt auf ein Ge
stalten, nämlich das Gestalten einer neuen Welt im Ich
an Stelle der uns vergehenden alten Welt. Weil aber
Erkennen ein Gestalten, Verkörpern, Verwirklichtschauen,
darum gibt die Erkenntnis uns eine Sicherheit hinsichtlich
des Bestehens der erkannten Dinge, die beim bloßen
Denken fehlt. Und diese Sicherheit oder Wirklichkeit
der Ideen heißt Wahrheit.
Jetzt auch dürfte es erhellen, wie haltlos Kants An
sicht ist, wir könnten Gott und Jenseits wohl denken,
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aber nicht erkennen ; anders ausgedrückt, es gäbe nicht
Menschen, die im Stande sind, die höchste Wirklichkeit
klarer, ausgeprägter im Ich verwirklicht zu finden, als es
bei den sonstigen Menschen der Fall.
Kant kam zu jener Ansicht nur, weil er Gott und
Jenseits außerhalb des Ich wähnte und sich nicht klar
war, daß Gott und Jenseits — und zwar das Jenseits in
Gestalt unserer Bewußtseinswelt — schon hienieden dem
Menschen innewohnt.
Der Buddhismus legt uns die verneinende Seite des
Lebens dar : daß wir, um uns höher zu heben, das Außen
leben des Ich, das Sinnliche eindämmen müssen. Aber
bei dieser verneinenden Seite beläßt er uns. Er vermag
uns nicht die eigentliche bejahende Seite des Lebens, das
Dasein in der Erkenntnis vor Augen zu führen. Wohl
will er, daß wir entsagen; aber was gibt er uns dafür?
Eine große Leere, die mit lebendigem Erkenntnisinhalt
auszufüllen er ganz außer Stande ist. Man kann daher
den Buddhismus als ein Stehenbleiben in den Anfängen
der inneren Entwicklung bezeichnen.
Aehnliches zeigt sich bei Schopenhauer und Kant.
Auch Schopenhauer betont das Elend des Lebens und
die Entsagung. Indes ein Schauen über das Elend des
Lebens hinaus zur höheren Vereinigung der Lebensgegen
sätze war Schopenhauern versagt.
K
Und Kant? Er betont das Unzureichende der bis
herigen Erkenntniswissenschaft. Aber er ist völlig un
fähig, eine neue Erkenntniswissenschaft aufzubauen; und
in dieser seiner Unfähigkeit versteigt er sich sogar zu
dem ungeheuerlichen Irrtum : es gebe überhaupt keine
Erkenntnis Wissenschaft.
Kant galt bisher als größter Philosoph. Ich lege
nun dar, daß die Wissenschaft, indem sie Kant als solche
Größe hinstellte, sich gründlich geirrt hat, daß Kant das
ganze Wesen der Philosophie durchaus mißverstand. Da
meinen nun wohl manche zunächst, die philosophische
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Wissenschaft sei in Gefahr. Im Gegenteil, jetzt nach dem
Niederwerfen Kants erhebt sie sich zu neuem herrlicherem
Leben. —
Früher hat man sich vielfach unter Erkenntnis ge
dacht, man solle dabei das Wesen der äußeren Welt
dinge erforschen. Das ist nicht eigentlich die Aufgabe
der Erkenntnis. Wir wissen von den äußeren Weltdingen
nur durch die Dinge unseres Bewußtseins ; und Erkennt
nis hat daher als eigentliche Aufgabe das Wesen unserer
inneren Welt zu erforschen. Diese Aufgabe wird in der
Ewigkeit gelöst, soll aber auch hier schon vorbereitend
gelöst werden, und zwar mit den eingeschränkten Mitteln
unseres gegenwärtigen Erkennens.
Ich bemerke noch, daß man durch das Mittel der
inneren Welt zugleich unser Jenseits und Gott im Ich
schaut. (Näheres hierüber in späteren Kapiteln dieses
Buches.)
Es stellt überhaupt erst unser ursprünglich-irdisches
Bewußtsein in Verbindung mit dem vor- und nachirdischen,
odei einer Bewußtseinsunendlichkeit vor uns (Gott) und
einet Bewußtseinsunendlichkeit nach uns (jenseitiges Leben)
unser eigentliches Bewußtsein dar ; und nicht ist eigent
liches Bewußtsein das bloße irdische. Anders ausgedrückt Z
Erst unser Ich in Wechselwirkung mit Gott, wobei er
außer uns ist (Gott an sich) und in uns (jenseitiges Bewußt
seinsleben des Ich) zeigt sich als das eigentliche Ich ; und
nicht ist eigentliches Ich das für sich allein gedachte. —
An sich ist schon alles Bewußtsein von der Wirk
lichkeit unserer Innendinge ein Erkennen. Aber man muß
eine doppelte Art Erkenntnis unterscheiden: eine mehr
tote oder ruhende, wobei man eben bloß von der Wirk
lichkeit der Dinge des Bewußtseins weiß ; und endlich eine
lebendige Erkenntnis, wobei man die Wirklichkeitswelt
der Dinge des Bewußtseins als eine sich stetig in uns
fortentwickelnde erfaßt. Zu dieser Fortentwicklung der
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Erkenntnis bedarf es eben der lebendigen Wechselwirkung
von Begriffen und Vorstellungen im Ich.
Man beachte wohl: Die innere Anschauung oder
Erkenntnis baut auf dem auf, was im Gedächtnis von den
ursprünglichen Wahrnehmungen geblieben. Ich unter
scheide also Gedächtniswahrnehmungen oder Gedanken,
die eigentliche Grundlage unserer Erkenntnis, von den
ursprünglichen Sinneswahrnehmungen. Die Gedächtnis
wahrnehmungen zerfallen nun aber wieder in zwei Teile:
In die Gedanken mehr innerer Art, die Begriffe, und in
die Gedanken mehr äußerer Art, die Sinnesvorstellungen
(sinnlichen Bilder von wahrgenommenen Dingen) im Ich.
Und auf ihrer Wechselwirkung beruht das eigentliche
Erkennen, nämlich das lebendige, sich immer weiter
entwickelnde Erkennen.
Nehmen wir einmal an, ich habe die Vorstellung
Tisch. Wenn ich da bloß das äußere Bild eines Tisches
in mir gewahre, also einer Platte auf 3 oder 4 Beinen,
aber keinen Begriff des Tisches, d. h. nicht den Grund
und Zweck des Vorgestellten weiß — damit kann ich
nichts besonderes anfangen, das ist eine tote Vorstellung
in mir. Weiß ich aber den Begriff oder Grund und
Zweck des Tisches, dann ist erst Leben, Entwicklung in
die Vorstellung gebracht.
Jeden Bewußtseinszustand schaue ich als etwas im
Ich, jeder Bewußtseinszustand ist also eine innere An
schauung des Ich. Aber man muß bei den inneren An
schauungen innerlichere und äußerlichere unterscheiden.
Die innerlicheren sind die Begriffe, also z. B. das Gute,
das Wahre, die Tapferkeit, der Europäer usw. Die äußer
licheren Anschauungen im Ich sind die Sinnesvorstellungen
oder Sinneswahrnehmungen, räumlich-zeitliche Bilder von
Dingen; ich kann diese Bilder auch wohl als Anschau
ungen schlechthin bezeichnen, weil sie eben vorwiegend
das Gepräge des Anschaulichen tragen. Der Begriff hin
gegen hat vorwiegend das Gepräge eines den Anschauungen
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Innerlichen, in ihnen Verborgenen, sie als Wesenskeim
Durchziehenden, also gewissermaßen über den Anschau
ungen Stehenden.
Dem Gegensatz von Begriff und eigentlicher Am
schauung entspricht der Gegensatz: Wesen und Wesens
äußerung. Nur Wesen und Aeußerung des Wesens zu
sammen ist ein Ganzes; also auch nur ein Ganzes der
Begriff (Innengedanke), der sich anschaulich äußert.
Ein rein innerliches und ein rein äußerliches Bewußt
seinsgebilde gibt es, gemäß dem Dargelegten, nicht, sondern
ich kann nur von mehr innerlichen sprechen, den Begriffen,
und von mehr äußerlichen, den Sinneswahrnehmungen oder
Vorstellungen. So ist auch im allgemeinen der Mann inner
licher angelegt, als das mehr äußerliche Weib. Aber Inner
lichkeit an sich besitzt auch das Weib. Wie nun Mann
und Weib vereint eine Form der Liebe darstellen, so auch
Begriff und Anschauung, Wesen und Wesensäußerung ver
eint, eine Form der Liebe — die innere Liebe gegenüber
der äußeren.
Wir haben in den Begriffen das Männliche, in den
nschauungen das Weibliche unseres Geistes; und erst
ei e Gegensätze, einander durchdringend, ergeben Weiter
entwicklung und damit höhere Wahrheit.
Eben weil Begriffe und Anschauungen einander erst
wechselseitig entwickeln, sind Begriffe ohne Anschauungen
und Anschauungen ohne Begriffe ein Nichts der Entwick
lung und damit eine Art Nichts an sich.
Da die Verkörperung des Begriffs die Anschauung
ist, die Anschauung aber das Weibliche unseres Geistes
darstellt, so sehen wir auch, warum ein Künstler, will er
einen Begriff verkörpern, diesen Begriff zumeist als weib
lich veranschaulicht.
Nun gibt es viele Menschen, die begnügen sich in
geistiger Hinsicht wesentlich mit dem außen Gegebenen
(der Sinneswahrnehmungen oder Vorstellungen) und sehen
gar nicht, daß die einer Ergänzung durch Begriffe bedürfen.
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Wenn diese Leute behaupten, ihre Erkenntnis sei die un
umstößlich richtige, dann ist es so, wie wenn ein junger
Mann sagte, er kenne jetzt das Leben, mehr Erfahrungen
seien da nicht zu machen. Es ist ein Leugnen höherer
Entwicklung. Dem gegenüber tritt ernst die Erkenntnis
auf mit der Erklärung, bloße Sinneswahrnehmung sei gar
nicht echte Erkenntnis, sondern Sinneswahrnehmung und
Begriff vereinigt: gewissermaßen eine Vereinigung von
Körper und Geist.
So wie der Mensch nicht bloß Körper ist, sondern
Körper und Geist, so ist auch seine höchste Tätigkeit,
das Erkennen, nicht bloß Sinnliches, sondern Sinnliches
und Geistiges zugleich.
Wenn ich also erkläre, zur inneren Anschauung gehört
die Vereinigung von Sinneswahrnehmung und Begriff, so
heißt das : der Gedanke muß als Wirklichkeit im Ich erfaßt
werden, gewissermaßen als Sinneswahrnehmung, ähnlich
wie wir sonst der Sinneswahrnehmung Wirklichkeit zu
schreiben. Aber nicht bloß haben wir den Gedanken als
Wirklichkeit zu erfassen, sondern auch als lebendige Wirk
lichkeit. Wir haben zu schauen, wie er lebt, sich fort
schreitend entwickelt ; und diese Erkenntnis liefert uns der
begriffliche Inhalt des Gedankens. Jeder Begriff ist ein
Keim, der, den Sinnesvorstellungen innewohnend, diese
fortschreitend entwickelt, wie ähnlich die Seele den
Körper.
Die Sinneswahrnehmung (Vorstellung) zeigt die
Gegenwart eines Dinges a n ; und zwar die Sinneswahr
nehmung jene Gegenwart, die an das augenblickliche
Erfassen eines Dinges durch die Sinne geknüpft ist; die
Vorstellung : wenn man ein Ding als sinnlich gegenwärtig
rein im Ich erfaßt. Hingegen der Begriff gibt die Ver
gangenheit und Zukunft eines Dinges an, seinen Grund
und Zweck.
Demnach besteht also folgendes als Tatsache: Zum
Erkennen bedarf es stets einer doppelten Art Wahr

nehmung, einer ursprünglichen äußeren (Vorstellung oder
Sinneswahrnehmung) und einer nachfolgenden inneren
(Begriff). Das erste gibt die Gegenwart an, das zweite:
Vergangenheit und Zukunft. Das erste : die Endlichkeit,
das zweite : die Unendlichkeit.
Ist es nicht wunderbar, daß wir somit geistig ein
Organ haben, nämlich den Begriff; die Vergangenheit und
Zukunft zu erfassen? Und was sich jetzt vermöge des
Begriffs bildet, ist eine höhere Gegenwart, als die frühere.
Ein ähnliches Vereinigen der Gegenwart mit der Ver
gangenheit und Zukunft, aber natürlich äußerer Art, zeigt
sich auch bei der Sinnesliebe. Denn der Mann, der ja
dem Weibe entstammte, kehrt bei der Sinnesliebe wieder
zum Weibe zurück, (also ein gewisses Sichhinwenden zur
Vergangenheit), und findet in dem Vereintsein mit ihr
weitere Entwicklung für die Zukunft (welche Zukunft
sich auch in den Kindern zeigt).
Man muß sich aber, worauf ich schon früher hin
gewiesen, wohl hüten, ein ausschließliches Leben der
Begriffe (ohne Vorstellungen oder Sinneswahrnehmungen)
a s das wahre zu erachten, deshalb, weil der Begriff zu
lö ler em Leben führt. Es wäre kein Leben der Gegen
wart, sondern bloße Vergangenheit und Zukunft; denn
del Begnff gibt ja den Giund und Zweck, sonnt auch
Vergangenheit und Zukunft der Dinge an; und bloße
Vergangenheit und Zukunft ohne Gegenwart ist ein Nichts.
Es wäre eine Unendlichkeit ohne Endlichkeit und damit ein
Aufhören unseres Ich, ein Verschwimmen seines selbst
ständigen Wesens im allgemeinen Unendlichen.
Wie kommt es überhaupt zu einer inneren Verkörpe
rung von Begriffen, z. B. von Tapferkeit, Tugend usw.? Da
hat man sich klar zu machen, daß diese nichts anderes
sind, als Zusammenfassungen von Sinnesvorstellungen, also
nie ohne Beziehung zu solchen Vorstellungen. Wenn ich
z. B. eine Reihe tapferer Männer gewahre, bilde ich mir
aus diesen Wahrnehmungen zusaramenfassend den Begriff
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Tapferkeit. Und es gelangen die Begriffe nur zur inneren
Verkörperung vermöge der Vorstellungen, als zusammen
fassende Einheit, ich kann auch sagen, als Seele, der ver
wirklichten Vorstellungen.
Und so heißt es denn, klare Begriffe bilden. So heißt
es auch, klare Sinneswahrnehmungen oder Vorstellungen
bilden. Und weiter noch: Beides, Begriffe und Vor
stellungen nicht lediglich von einander gesondert lassen,
sondern hinwirken, daß sie einander lebendig durchdringen,
soviel wie: daß sich innere Liebe ergebe. Wo wir Erkenntnis
irrtümer sehen, kommt dies daher, daß es irgendwo an
jenen drei Grundbestandteilen der Wahrheit fehlt : Begriff,
Sinneswahrnehmung oder Vorstellung und beider Wesen
heiten lebendiges Sichdurchdringen.
Der Gegensatz von Begriff und Sinneswahrnehmung
ist nichts anderes, als der Gegensatz zwischen einem Ge
danken in engerer Bedeutung, also einem Gedankensinn,
und der Verwirklichung dieses Gedankens. So unter
scheide ich zwischen dem Begriff eines Tisches und dem
wirklichen Tische. Aber es gibt da wieder eine doppelte
Wirklichkeit: eine Wirklichkeit des Tisches außer mir
und eine Wirklichkeit des Tisches in mir; nämlich alle
Dinge unseres Bewußtseins sind Wirklichkeiten im Ich ;
und das Bewußtsein in solcher Art erfassen, nenne ich
Erkenntnis. Der Tisch ist also dann für mich eine Er
kenntnis, wenn ich das Bewußtseinsgebilde Tisch als eine
Wirklichkeit im Ich erfasse.
Gewiß drückt auch die Sinneswahrnehmung oder
Vorstellung einen Sinn aus, und der Begriff schon an sich
hat, wie jedes Bewußtseinsgebilde, Wirklichkeit im Ich.
Aber das Vorwiegende des Begriffs ist, daß er einen
Gedankensinn bezeichnet; das Vor wiegende der Sinnes
wahrnehmung oder Vorstellung ist die Wirklichkeit, die
sie gewährt. Und darum brauche ich für den Gegensatz :
Gedankensinn und Gedankenwirklichkeit auch den Gegen
satz: Begriff und Sinneswahrnehmung (Vorstellung).

In dem Gegensatz von Gedankensinn und Gedanken
wirklichkeit besitzen wir gleichzeitig den Gegensatz von
unendlich und endlich. Da nämlich der Gedankensinn
nicht etwas Zeitlich-Räumliches darstellt, das ZeitlichRäumliche aber, wie es in Sinneswahrnehmungen (Vor
stellungen) auftritt, stets Begrenzung zeigt, ist der Ge
dankensinn etwas Unendliches.
Erst beide Gegensätze Gedankensinn und Gedanken
wirklichkeit vereint ergeben höhere Wirklichkeit oder
höhere Wahrheit. Denn erst bei solcher Durchdringung
der inneren Gegensätze kommt es im Ich zur Weiter
entwicklung. Z. B. ich stelle mir einen Garten vor.
Schaue ich ihn bloß als ein zeitlich -räumliches Gebilde
im Ich, so habe ich eine Wirklichkeit vor mir, mit der
ich keinen Begriff, keinen Grund und Zweck, keine Ent
wicklung im Ich verknüpfe ; es ist eine leere Wirklichkeit
im Ich. Mache ich mir aber die Anschauung des Gartens
begrifflich klar, anders ausgedrückt, erwäge ich den Grund
und Zweck, die mit der Anschauung „Garten“ verbunden
sind, so entwickle ich erst diese ganze Anschauung in
meinem Bewußtsein.
Die meisten Menschen verstehen unter Sinn eines
Dinges etwas rein Geistiges, einen Begriff, nämlich den
Grund und Zweck, den sie mit dem Dinge verbinden.
So der Sinn eines Stuhles, er sei ein Gegenstand, bestimmt,
sich darauf zu setzen. Allein es ist ein Irrtum, wenn
man glaubt, daß es sich hier um etwas rein Geistiges
handle. Denn wenn ich z. B. den Grund und den Zweck
eines Stuhles bestimme, immer muß doch das sinnlich
Gegebene, der Stuhl, mit im Spiele sein und kann nicht
völlig von seinem Begriffe getrennt werden.
Der Sinn eines Dinges ist also keineswegs etwas
rein Geistiges, sondern ist Sinnliches, aber in höherer
Weise, mit seinem höheren Grund und Zweck, seinem
Wesen, also mit seinem Geistigen erfaßt.
3*
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Einen Irrtum stellt es sowohl dar, von bloß Sinn
lichem zu sprechen, wie es der Außenmensch tut, als auch
von bloß Geistigem, wie es der Begriffsmensch tut. Die
wahre Erkenntnis liegt darin, Sinnliches und Geistiges
einander lebendig durchdringen zu lassen — eine Form
der Liebe.
Aber bei der uns bewußten Durchdringung von Sinn
lichem und Geistigem, oder dem Erkennen, gibt es Unter
schiede. Wir haben, wie schon früher angedeutet, ein
niedreres und ein höheres Erkennen zu unterscheiden. So
ist ein niedreres Erkennen der Kunstgenuß. Auch hier
durchdringen sich ja Sinnliches und Geistiges, äußere
Erscheinung und Idee. Aber das Sinnliche ist hier an die
irdische Außenwelt gebunden. Die eigentliche Erkenntnis
steht um deshalb höher als alle Kunst, weil bei der Er
kenntnis das Sinnliche oder Wirkliche rein im Innenich
auftritt. Auch Gott hat seine Welt in sich.

über die ursprünglichen Sinne hinausgehen. Alles das stellt
also Uebersinnliches dar. Es ist dies Uebersinnliche eine
Weiterentwicklung unseres Ich nach Innen, allerdings auf
der Grundlage des durch die Sinne Gegebenen. Nicht ist
aber das Uebersinnliche etwa ein ganz des Sinneselements
entbehrendes Bewußtsein.
Es gibt ein sinnliches Sehen, das der Gegenwart
oder Endlichkeit. Dieses Sehen zeigt uns das Was der
Dinge an. Dann aber gibt es ein übersinnliches Sehen,
das von Vergangenheit und Zukunft oder auch von Grund
und Zweck. Da Vergangenheit und Zukunft, Grund und
Zweck der Dinge ins Unendliche geht, ist das über
sinnliche Sehen, das des Warum und Wozu der Dinge,
ein Sehen der Unendlichkeit.
Beide Arten Sehen oder Schauen, das von Endlichen
und Unendlichen, von Sinnlichem und Uebersinnlichem,
sind stets vereint, stets zugleich da. Nur kann das
Schauen von Grund und Zweck oder der Unendlichkeit
mehr unbewußt sein, mehr zurücktreten, was stets einen
unvollkommenen Zustand bedeutet.
Was heißt also Erkennen? Daß wir etwas, was als
Keim in aller Gegenwart liegt, das Wechselverhältnis der
Gegenwart zur Vergangenheit und Zukunft, des Endlichen
zum Unendlichen, uns ausgeprägter zum Bewußtsein bringen.
Kant leugnet alle übersinnliche Erfahrung oder die
Erfahrung von dem nicht räumlich-zeitlich Begrenzten, dem
Unendlichen; es versteht Kant unter Erfahrung nur die
sinnliche oder räumlich-zeitlich begrenzte, endliche. In
dessen : Schon daß wir das Unendliche denken und denken
müssen, ist ja eine Erfahrung vom Unendlichen ; das hat
Kant völlig übersehen. Auch ist nicht etwa das Unend
liche von dem Endlichen lediglich getrennt, sondern es
hängt jedes einzelne Ding, jedes einzelne Geschehen mit
Gründen und Folgen zusammen, die sich ins Unendliche
erstrecken ; das Unendliche gehört also innerlich stets
dem Endlichen zu, ist sein Wesen. Und es gibt daher

3. K a p i t e l .
Erkenntnis dasselbe wie echte Erfahrung.
In hohem Grade wichtig ist es, sich über den Begriff
des Uebersinnlichen klar zu werden. Meist wird das Uebersinnliche falsch aufgefaßt, nämlich als etwas, das über
haupt der Sinnlichkeit entbehrte. Allein die Wahrheit
ist hier die: Das Uebersinnliche bedeutet eine Wirklichkeit
und damit ein sinnlich Gegebenes, das wir auf andere
Weise, als durch unsere ursprünglichen Sinnesorgane, er
fassen, nämlich durch die Vernunft.
Das Uebersinnliche geht über das Erfassen durch die
augenblickliche Sinneswahrnehmung hinaus. Und es ist
klar, daß das bei jedem Begriff der Fall, ja, daß wir
überhaupt bei allem vom unmittelbaren Beobachten durch
die Sinne unabhängigen Denken (also auch dem Vorstellen)
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überhaupt keine bloß endliche oder sinnliche Er
fahrung, sondern alle Erfahrung ist endlich und un
endlich, sinnlich und übersinnlich zugleich. Nur daß
natürlich im Anfangszustande der Erfahrung das Unend
liche, obwohl für die Erfahrung mitwirkend, uns mehr
unbewußt bleibt und uns erst nach und nach bei höherer
Erfahrung zu größerer Bewußtheit kommt.
Wir sehen, wie gründlich Kant mit seinen Lehren
von der Erfahrung irrt. Er spricht von bloß sinnlichen
Erfahrungen. Ich zeige auf: Es gibt keine bloß sinnliche
Erfahrung. Es gibt aber auch keine bloße übersinnliche
Erfahrung für uns. Sondern alle unsere Erfahrung ist
beides, sinnlich und übersinnlich, endlich und unendlich
zugleich.
Um dies nochmals zu betonen : Da es keine Gegen
wart ohne Vergangenheit und Zukunft gibt, die beide
sich in die Unendlichkeit erstrecken, somit keine Endlich
keit ohne Beziehung zur Unendlichkeit besteht, so ist die
bloß sinnliche Erfahrung eine unvollkommene, nicht die
echte Erfahrung. Die echte Erfahrung geht stets über
die bloße sinnliche Beobachtung hinaus und verbindet
Endliches mit Unendlichem. Und Kant, der als Erfahrung
nur die sinnliche hinstellt, ist da in einem außerordent
lichen Irrtum befangen, der schon genügend kennzeichnet,
wie sehr Kant von echter Erkenntnis fern ist. Es be
deutet echte Erfahrung soviel wie echte Erkenntnis.
Erkennen heißt immer, etwas in seiner höheren oder
echten Wirklichkeit erkennen. Und diese höhere Wirk
lichkeit reicht über die irdische Gegenwart nach vor- und
rückwärts ins Unendliche hinaus.
Es ist alles übernatürlich und natürlich, übersinnlich
und sinnlich zugleich, da ja stets Unendlichkeit und End
lichkeit Zusammenwirken.
So ist die Welt des Innern unendlich, weil hier
Gott im Ich wirkt und uns immer neue Bewußtseins
zustände erstehen. Und doch erscheint die Innenwelt auch
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endlich. Denn gegenüber Gott zeigt sie sich als etwas
Begrenztes.
Ich kann auch so sagen : Es gibt über die ursprüng
lichen fünf Sinne hinaus einen weiteren Sinn ; das ist der
innere Sinn, die Innenanschauung. Dieses inneren Sinns
oder der Innenanschauung Grundlage ist das durch die
anderen Sinne Wahrgenommene. Damit freilich die Wahr
nehmungen, die wir durch die fünf ursprünglichen Sinne
gewinnen, Innenanschauung werden, müssen sie aus der
ursprünglichen Wahrnehmungsgegenwart heraus dem
Gedächtnisse einverleibt sein. Und so sehen wir denn
das Merkwürdige: Einerseits sind die Wahrnehmungen,
die uns von den ursprünglichen fünf Sinnen verschafft
werden, Grundlage unserer höheren Wahrnehmung, der
Innenanschauung. Andererseits wieder müssen unsere
ursprünglichen Sinneswahrnehmungen zeitweilig auf hören,
soll es zur Innenanschauung kommen. Die niedere Wahr
nehmurig ist also Grundlage der höheren. Und doch
wieder bedarf es einer gewissen Eindämmung der niederen
Wahrnehmung, soll es zur höheren kommen.
Wir müssen aus der Außenwelt her die Kräfte zum ,
Gewinnen der Innenwelt ziehen ; und doch bedarf es '
wieder einer gewissen Entsagung von der Außenwelt,
wollen wir die innere recht entwickeln.
Der innere Sinn hat die Eigenschaft, daß er mehr
und mehr ausgebildet werden kann. Er tritt bei der
Erkenntnis oder dem Innenleben an die Stelle der
anderen Sinne; d. h. wir wissen dann unsere Bewußt
seinswelt als eine Welt der Wirklichkeit in uns.
Jedes Ding ist etwas für sich und zugleich in Be
ziehung zum Gesamtall, zur Unendlichkeit, zu Gott. Nur
beide Seiten zusammen ergeben das einzelne Ding in
seiner Gesamtheit, seiner Wahrheit. Erfaßt man das
Ding lediglich als etwas für sich oder endlich, so dürfte
es klar sein; eine solche Anschauung des Dinges gibt
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bloß Teilwahrheit und ist völlig falsch, wenn man dies
als Gesamtwahrheit von dem Dinge ausgibt.
Die äußerlich-irdische Anschauung sagt uns von dem
Bestehen der Dinge für sich, also ihrer Begrenzung (End
lichkeit) ; die innere Anschauung belehrt uns auch über
Grund und Zweck der Dinge, der sich nach vor- wie
rückwärts ins Unendliche erstreckt; und so zeigt uns die
innere Anschauung zugleich die Beziehung der endlichen
Dinge zum Unendlichen.
Wie kommt es nun aber, daß innere Anschauung
mit die Wirklichkeit der Innendinge angibt? In welcher
Verbindung steht die Wirklichkeit der Innendinge zum
Unendlichen ?
Es geht die Wirklichkeit der Innendinge hervor aus
der Wechselwirkung von Ich und Gott (Unendlichkeit).
In der Wirklichkeit der Innendinge schauen wir Gottes
Wirklichkeit in uns.
Ferner auch zeigt sich insofern eine ausgesprochene
Beziehung der Innenwelt zum Unendlichen, als die Innen
welt an sich unabhängig ist von der ursprünglich-äußeren
Wirklichkeit oder Endlichkeit (Begrenzung) des Ich. _
Die sinnliche Erfahrung nenne ich auch Einzel
erfahrung; die über die Sinne hinausgehende (übersinn
liche) nenne ich Allgemeinerfahrung. Zur Einzelerfahrung
gehören die Bilder der sinnlichen Dinge, die wir wahr
genommen haben ; zur Allgemeinerfahrung die Begriffe.
Beim Erkennen gehen nun stets sinnliche und über die
Sinne hinausschreitende, Einzel- und Allgemeinerfahrung,
Sinnesvorstellung und Begriff zusammen.
Vielfach haben sich Philosophen den Kopf zerbrochen,
woher denn die Wahrheit des Satzes von Grund und
Zweck: alles müsse seinen Grund und Zweck haben. Das
liegt daran: der Satz des Grundes und Zwecks gehört
zu den Allgemeinerfahrungen, die wir machen.
Es gibt, wie vorhin dargelegt, ein besonderes und
ein allgemeines der Erfahrung. Die Sinnes Wahrnehmungen
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oder Vorstellungen sind das besondere, die Begriffe das
allgemeine der Erfahrung. Immer aber gehören besonderes
und allgemeines zusammen.
Unsere innere Entwicklung ist die, daß wir erst eine
Sache sinnlich schauen und uns dann von dieser Sache
einen Begriff (ihren Grund und Zweck) bilden. Nun haben
sich viele Menschen gewöhnt, von bloßen Begriffen zu
sprechen, als wenn die ohne Beziehung zu Sachen be
ständen; es kann übrigens auch eine Beziehung der Be
griffe zu Sinnesvorstellungen (Sachen oder Wirklichkeits
dinge im Ich) stattfinden. Begriffe ohne Sachen oder
Dinge, auf die sie sich beziehen, sind ein Nichts. Der
Grund und Zweck eines Tisches, ohne daß ein Tisch
existierte oder vorgestellt würde — ein haltloses Unding
wäre das.
Die Begriffe sind nichts anderes, als das Zusammen
fassen einer Reihe besonderer Vorstellungen. Und es
dürfte jetzt erhellen, daß, wenn man diese Begriffe ganz
von den Vorstellungen trennt, man statt der Begriffe
nichts übrig behält.
Es wäre aber auch die besondere Vorstellung eine
Art Nichts, sie wäre tot, ohne Entwicklung, wenn sie
nicht — eben. durch die Begriffe — mit den anderen Vor
stellungen Beziehung hätte und — vermöge der Wechsel
wirkung der Begriffe mit einander — auch Beziehung
hätte zu anderen Begriffen.
Wir haben in uns eine Anlage, allgemeine und Einzel
erfahrungen zu machen, anders ausgedrückt, eine Anlage,
Begriffe und Vorstellungen zu bilden. Kant aber spricht
verkehrter Weise in seiner Kritik der reinen Vernunft
nur von einer Anlage einiger weniger Allgenieinbegriffe ;
Einheit, Vielheit, Allheit, Ursächlichkeit, Dasein usw. in uns.
Kant meint, diese wenigen Allgemeinbegriffe, die er
aus der großen Reihe sonstiger Begriffe herauszieht, be
stünden vor aller Erfahrung in uns. Das Wahre ist : Alle
Begriffe, und so auch diese, sind nicht vor oder nach der
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Erfahrung, sondern bilden mit den anderen Bewußtseins
inhalten eben die Erfahrung.*)
Der Unterschied von allgemeinen und besonderen
Bewußtseinsinhalten ward uns gegeben, damit eine Be
ziehung der vielen verschiedenen Bewußtseinsinhalte statt
finde. Solche Beziehung ist Leben (Liebe). Das einzelne
beziehungslose wäre tot. Beziehung oder Leben (Liebe)
ist wieder Entwicklung. Sollen wir Ewigkeit des Lebens
haben, so bedarf es einer Ewigkeit der Entwicklung.
Wenn wir also einen Begriff denken, dann bringen
wir die einzelnen in jenem Begriff enthaltenen Vorstellungen
in bestimmte Beziehung zu einander.
Jene Anlage, daß wir Einzelerfahrungen (Vorstellungen)
und allgemeine Erfahrungen (Begriffe) gewinnen, ist soviel
wie die Anlage, daß wir Wirklichkeitsdinge im geistigen
Ich gestalten und ihnen ordnungsgemäße Beziehung sowie
Entwicklung zu teil werden lassen. Und das besagt wieder
nichts anderes, als daß wir die Anlage haben, in uns eine
Welt zu bilden, wie die gegenwärtige irdisch-äußere ; oder
auch die Anlage, Gott ähnlich zu werden. Gott ist ja
das Weltich, jenes Ich, das in sich die ganze gegebene
Welt besitzt. Und unser Ich wird gottähnlich, wenn es,
ebenso wie das Gott tut, in sich seine Welt bildet.
Unsere Anlage ist sonach Gott in uns sowie mit
Gott in uns eine Welt des Innenich.
Einerseits gilt es Begriffe zu bilden, d. h. bestimmte
Vorstellungen zusammenzufassen, daß man das Verwandte,
das zusammenhaltende Band in ihnen erkenne; so z. B.
bilde ich mir aus verschiedenen Tischen, die ich erblicke,
den Begriff Tisch, indem ich die Vorstellungen oder Merk
male zusammenfasse, die allen Tischen gemeinsam sind.
Dann aber gilt es, das zusammenfassende Band auch für

die Vorstellungen wirken zu lassen, daß daraus für das
Ich innere Weiterentwicklung erfolge; z. B. wenn ich von
dem Begriff oder Grund und Zweck eines Tisches weiß,
dann ist das eine Richtschnur, wie ich einen mir ge
hörenden Tisch im praktischen Leben benutze und so der
Weiterentwicklung meines Vorstellungskreises dienstbar
mache.
Man muß überhaupt zwischen niedrerer und höherer
Wirklichkeit unterscheiden. Es ist ja an sich schon das
Erfassen der Wirklichkeit unserer geistigen Innengebilde
für uns eine Höherentwicklung gegenüber dem Erfassen
der ursprünglich-äußeren Wirklichkeit. Ganz abgesehen
aber davon: die bloße Sinneswahrnehmung gewährt dem
Ich nur niedrere Wirklichkeit; der Begriff und die Ent
wicklung, die er in die Sinneswahrnehmung bringt, höhere.
Der Begriff ist gewissermaßen das Wesen, welches die
augenblickliche Sinneswahrnehmung höher entwickeln hilft.
Man schaut bei der unmittelbaren sinnlichen Wahr
nehmung dasselbe, wie beim höheren Erkennen, und doch
beim Erkennen dasselbe in unendlich höherer Weise, näm
lich als äußere Erscheinung und als Wesen zugleich.
Alles was wir jetzt an äußeren Anschauungen erfassen,
wirkt eine Unendlichkeit in uns nach. Während wir aber
jetzt bei den äußeren Anschauungen mehr das Aeußere auf
nehmen, gewahren wir hienieden beim Erkennen mit dem
Aeußeren,also der äußeren Erscheinung, zugleich das Wesen
der Außenanschauungen. Und ihr unendliches Wesen zu
erfassen, ist überhaupt Ziel unserer Unendlichkeit. Dieses
unendliche Wesen des hienieden Wahrgenommenen läßt
sich eben nur in einer Unendlichkeit herausgewinnen.
Der Unterschied zwischen dem Erfassen niedrerer und
höherer Wirklichkeit zeigt sich überhaupt im Unterschiede
des Außen- und Innenmenschen. Der Außenmensch er
faßt wesentlich niedrere Wirklichkeit ; der Innenmensch, in
welchem sich eine höhere Entwicklung zeigt, das höhere
Wesen, der höhere Grund und Zweck des Daseins, gehört

*) Ich habe in meinem Werke „Kants Ghindintümer“ dargelegt, wie
hohl und nichtig überhaupt Kants Grundlehren in seiner Kritik der reinen
Vernunft sind, wie sehr Kants Hauptwerk das Gegenteil aller echten Phjjo.
sophie ijarstellt,
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dem Leben einer höheren Wirklichkeit an, der Wirklich
keitswelt seines Innern.
Aehnlich ist es übrigens mit dem Verhältnis von Leben
und Liebe. Im allgemeinen gibt das Leben, das bloße
Leben, eine niedrere Wirklichkeit an; die Liebe : die höhere.
Aber bei der Liebe selbst muß man auch wieder eine
niedrere und eine höhere Wirklichkeit unterscheiden. Die
niedrere ist die äußere Liebe ; die höhere Wirklichkeit die
Innenliebe, die Liebe zu der Welt des geistigen Innern.
Der große Irrtum des Materialismus liegt darin, nicht
zu wissen, daß der Mensch ein doppeltes Erfassen der
Dinge hat, sie zu kennen und zu erkennen.
Kennen heißt, etwas wesentlich äußerlich, als äußer
liche Erscheinung wissen. Erkennen: eine äußere Er
scheinung zugleich in ihrem Wesen oder tieferen Grund
und Zweck erfassen. Kenntnis und Erkenntnis, das ist
auch der Unterschied von Naturwissenschaft und Philo
sophie; kennen deckt sich mit äußerer Beobachtung oder
sinnlichem Schauen; Erkennen mit innerem Schauen. Man
sieht beim Kennen wesentlich nur die Gegenwart, beim
Erkennen mit der Gegenwart zugleich Vergangenheit und
Zukunft.
Wahrheit hängt mit Wir zusammen, ebenso mit
Währen ; es ist das uns Bleibende. Irrtum mit Ihr, ferner
dem lat. ire, Herausgehen; es ist das Vergängliche. Irrtum
bedeutet ein Verharren im bloßen Kennen; denn das ist
Vergängliches. Wahrheit liegt im Erkennen ; hier ist das
uns Bleibende.
Das Kennen ist an sich eine notwendige Grundlage
der höheren Wahrheit oder Erkenntnis. Aber eben nur
eine Grundlage, nicht das Ziel, die Erkenntnis selbst.
Das Kennen wird dann ein Irrtum, wenn es sich als das
Ziel, die eigentliche Erkenntnis ausgibt. Es dürfte nun
wohl klar sein, warum ein Werk bloßer äußerer Natur
beobachtung nicht Aufschluß über die höchsten Fragen
des Menschendaseins geben kann, In dem äußeren Natur-
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beobachten liegt ja lediglich eine Grundlage der Erkenntnis,
nicht das eigentliche Erkenntnisziel.
Wesen, das ist soviel wie der verborgenere höhere
Sinn eines Dinges ; äußere Erscheinung : des Dinges Sinn
lichkeit, jener Sinn des Dinges, der an der Oberfläche liegt.
Wir gelangen, so ist unsere Entwicklung, aus der
Sinnlichkeit, also einem Sinn der Dinge, der für uns an
der Oberfläche liegt, mehr und mehr zum Erfassen des
eigentlicheren Sinns der Dinge. Und dieser eigentlichere
Sinn der Dinge ist die Wirklichkeit einer Welt in uns,
also eine Sinnlichkeit, die wir in höherer Weise erfassen.
Sinn bedeutet demnach nichts anderes, als höher
Sinnliches, höhere Wirklichkeit, die Wirklichkeit in uns.
Daß stets übersinnliche und sinnliche Erfahrung,
Wesen und Erscheinung Zusammengehen, hat seine Grund
lage in der steten Wechselwirkung Gottes, des Wesens der
Welt, mit der Welt.
Gott ist ja nicht lediglich von der Welt und den
Dingen getrennt, sondern wohnt ihnen lebendig inne, i
Gott aber ist die persönliche Unendlichkeit. Wer von
bloß endlichen Erfahrungen spricht, erfaßt nicht Gott in
den Dingen, nicht Gott als die Liebe, schaut ihn wesent
lich von den Dingen getrennt.
Je höher der Mensch entwickelt, desto höher, mehr
das Unendliche erfassend, ist seine Erfahrung. Alle Wunden
werden uns geschlagen vom Endlichen. Alle Wunden heilt
das Unendliche. In allem gilts, Gott sehen.

4. K a p i t e l .
Erkenntnis soviel wie höhere Liebe.

Schon früher hatte ich erwähnt, daß wir eine ähnlich
fortschreitende Stufenfolge von Außen- und Innenbewußt
sein, wie bei Pflanze, Tier, geistig niederen und höheren
Menschen, auch sehen in der Stufenfolge unseres Bewußt-
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seins von niederster Anschauung oder Empfindung zu den
eigentlichen Sinnesanschauungen, dann zum Begriff und
schließlich zu innerer Anschauung. Allein das ist mehr
als bloße Aehnlichkeit. Tatsächlich entspricht das Empfinden
etwa dem Bewußtsein der Pflanze, das sinnliche Wahr
nehmen (Vorstellen) dem des Tieres, das Denken dem
des gewöhnlichen Menschen, und das innere Schauen dem
des höchst entwickelten Geistmenschen. Indem der Mensch
empfindet und sinnlich wahrnimmt, lebt er neben seinem
menschlichen noch das Pflanzen- und Tierleben. Jeder
Mensch ist also Tier und Pflanze zugleich. Tiere sind
wir hinsichtlich unserer sinnlichen Wahrnehmungen (Be
gierden), Pflanzen sind wir hinsichtlich der unserem Be
wußtsein fast ganz entrückten, uns nur durch unbestimm
tere Empfindungen sich kundgebenden Körpertätigkeiten,
wie Atmen, Blutkreislauf usw.
Jede höhere Stufe vernichtet nicht die niederen
Stufen, sondern nimmt dieselben in sich auf, schließt sie
in sich ein.
Demgemäß sehen wir, daß hienieden der Innenmensch
nicht das vollendete Erkennen ausschließlich anwenden
kann, sondern nur neben den niederen Erkenntnisarten
des sinnlich Wahrnehmens und Denkens. Hienieden haben
wir ja nicht bloß den Geist, sondern auch den Körper zu
versorgen ; und ferner haben wir vermöge der niederen
Erkenntnisweisen stets neues Material für die höhere zu
sammeln. Immer aber haben wir die niederen Erkenntnis
weisen als Mittel zum Zwecke dei- höheren zu betrachten.
Wie ja auch auf Erden Pflanzen und Tiere dem Menschen
untertan sind, für seine Zwecke dienen.
Wir müssen die Erde, wie jeden Stern, als ein Lebe
wesen höherer Art ansehen. Und wenn dieses Lebewesen
einen Menschen schafft (schaut), so ist derselbe für die Erde
gewissermaßen eine höhere Bewußtseinsform ; sie wendet
hierbei ihre höhere Bewußtseins- oder Erkenntnisweise an ;
eine niedrigere beim Schaffen von Tieren und Pflanzen.

Unser Leben nach dem Tode kann auch nur, wie
das jedes Sterns, darin bestehen, daß wir geringere und
höhere Bewußtseinsformen (Geschöpfe) fortdauernd schaffen
(schauen), mit anderen Worten, neben unserer höchsten
auch die niederen Erkenntnisweisen anwenden, wie das
schon jetzt bei unserem Bewußtsein der Fall.
So wie Gott höher ist als die Welt, und doch in
dieser ihm untergebenen Welt seine wahre Ergänzung
(Liebe) findet, so schließt jedes lebende Wesen
und
ebenso jedes Bewußtseinselement niedrigere Elemente in
sich, deren es zu seiner Ergänzung bedarf. Jeder Mensch,
der, wie bereits früher erwähnt, zugleich Tier, Pflanze
(und Mineral, in irdisch-sinnlicher Hinsicht : sein Knochen
bau) ist, bedarf fortgesetzt zu seiner Ernährung der nied
rigeren Naturreiche.
Wenn man fragt, wie man sich verhalten soll, um
zum Erkennen zu gelangen, so ist stets auf die Kunst
hinzuweisen. Des Künstlers Tätigkeit zerfällt in zwei
kte . einen von außen nach innen gehenden (empfangen
den, weiblichen) und einen von innen nach außen gehenden
(schaffenden, männlichen). Weibliche und männliche Art
zugleich findet sich also im künstlerischen Schaffen aus
geprägt. Und zwar ist der Künstler folgendermaßen tätig :
Er bildet sich erst aus den ihm zuströmenden Sinnes
anschauungen die Gedanken (Begriffe, Ideen), dann gestaltet
er diese Ideen in äußerlichem Material. Die Tätigkeit des
Ideenbildens verhält sich zu der des äußeren Gestaltens
der Ideen, wie weiblich und männlich. Es ist ja freilich
das in sich Ideenbilden auch ein Schaffen, aber ein mehr
innerer Art, als das äußere Gestalten; und wie das Wesen
des Weiblichen das Empfangen ist, also die Richtung von
Außen nach Innen, so das Wesen des Männlichen das
Zeugen, also die Richtung von Innen nach Außen. Das
künstlerische Schaffen vereinigt demnach weibliche und
männliche Wesensart in sich.
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Ebenso ist es bei der Erkenntni s, wie ich denn über
haupt Erkenntni s die höchste Kunst nenne (sie ist zugleich
auch die höchsteWi ssenschaft ). Wer zur Erkenntni s gelangen
will, muß vor allein die Eindrücke der Außenwel t in sich
zu möglichst vollkomm enen Gedanken verarbeite n, ganz
wie der Künstler. Alsdann muß er sich die Gedanken zur
Anschauu ng bringen. Das tut der gewöhnlic he Künstler
in äußerem Material. Hingegen der Erkennend e bestrebt
sich, was er denkt, mehr und mehr innerlich zu schauen.
Man kann sagen: Es ist ein zur Gestaltung bringen des
Gedanken s, aber in innerem Material, statt wie beim
Künstler in äußerem.
Dieses innere Anschaue n des Gedanken s beim Er
kennen ist ein Vorarbeite n dessen, was uns im Leben
nach dem Tode erwartet. Dort werden wir alles, was
wir denken, zugleich äußerlich schauen, und das wird
dort die gleiche Empfindu ngsstärke haben, wie das jetzt
von uns sinnlich Angescha ute; während hienieden die
Empfindu ngsstärke des gegenwärt igen inneren Anschaue ns
dem äußerliche n gegenüber zurücktritt.
Diese Empfindu ngsstärke ist freilich bei den ver
schiedene n Menschen verschiede n. Sie muß erst ausgebilde t
werden. Wer nur seinen äußeren Anschauu ngen (dem
Außenlebe n und dessen Lüsten) sich hingibt, hat gar
keine Empfindu ngsstärke des inneren Anschaue ns. Daher
derartige, im Außenlebe n aufgehend e Leute (die Materi
alisten) das innere Leben überhaupt leugnen. Am höchsten
entwickelt in sich die Empfindu ngsstärke des inneren An
schauens, wer sich von dem Geschlech tsverkehr fernhält
und überhaupt sich selber in zeitweiser Einsamkei t ange
hören kann, statt ganz in anderen Menschen und in der
Außenwel t aufzugehe n. Denn Innen- und ursprüngli ches
Außenlebe n sind einander widerstrei tende Gegensätz e. In
demselben Grade, als wir die Außenwel t dem Ich ein
verleiben, also im Ich eine neue Außenwel t schaffen,
sterben wir damit der ursprüngli chen Außenwel t a b ;
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und umgekehr t, nur durch Eindämmu ng des niederen
ursprüngli chen Außenwel tlebens (der sinnlichen Lüste)
gelangen wir zur Entwicklu ng unseres geistigen Ich oder
der Innenwelt.
Der Weg unserer Erkenntni s geht also aus dem
ursprüngli chen Sinnlichen ins Geistige und von da wieder
ins Sinnliche zurück; nur gelangen wir jetzt zu einer
Sinneswel t, die nicht mehr außer, sondern im Ich besteht.
Es ist nicht ein Kreislauf, sondern eine Spirale, d. h. wir
erreichen nicht wieder denselben Punkt, von dem wir aus
gingen, sondern einen ähnlichen. Aber dieser neue ist
höher, vollkomm ener als der ursprüngli che, da wir, wenn
wir die Welt in uns schauen, ein gottähnliches, also vollkommnere s Dasein haben, als wie vordem bei der rein
äußeren Wahrnehm ung.
Der gewöhnlic he Mensch hingegen, der vorwiegen d
im Sinnlichen aufgeht, bewegt sich wesentlich nur im
Kreise. Er geht vom Sinnlichen aus und gelangt in der
Hauptsach e nur, ohne sonderlich Höheres zu erreichen,
zum Sinnlichen zurück.
Wenn ich in letzterwäh ntem Falle von Sinnlichem
spi eche, so meine ich damit das ursprüngli ch uns gegebene
(irdisch) Sinnliche. Der Unterschie d von Sinnlichke it und
Geistigkei t besteht nicht etwa darin, daß das Geistige der
Sinnlichke it entbehrt. Fanden wir doch schon früher bei
der gewöhnlic hen Sinneswah rnehmung , daß nur die An
regung dazu von der Außenwel t ausgeht, wir aber im
eigentliche n Sinne diese äußeren Wahrnehm ungen ver
möge der besondere n Art und Weise unseres Körpers
und Geistes erst schaffen. Sie haben also ihre Existenz
nicht so sehr außer, als im Ich; und Existenz ist gleich
bedeutend mit Sinnlichke it. Bewußtsei n heißt Sein oder
Existenz, d a s ist Sinnlichke it i m Ich.

Je vollkomm ener wir sind, desto mehr entwickeln
wir unser ursprüngli ches Außensein zum Bewußt- oder
Innensein, desto mehr schauen wir also die Welt unseres
Dr. N. Grabowsky, Wissenschaft von Gott.
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Wirkungskreises und damit die Sinnlichkeit im Ich. Und
wenn die gewöhnlichen Menschen die Existenz der Welt
ihres Innern nicht anerkennen wollen und nur die Existenz
einer Außenwelt zugeben, so ist das Wahre daran : Für

Wesen der Liebe, und das ist zugleich die höchste
Erkenn tnis oder Wahrheit. Inneres Anschauen, inneres
Schaffen , Erkenn en und höchste Liebe bedeute n also
im Wesen dasselbe.
Hier, in dem Erkenn en dessen, was wahres Er
kennen ist, liegt das Bahnbrechende meines Auftretens.

sie, bei dem unentw ickelten Zustand e, da sie sich
befinde n, besteht
eben eine solche Innenw elt noch
wenig; sie wird sich erst mehr in ihnen entwickeln.
Die sinnliche Anschauung ist das Mittlere von E m
pfindung (Empfangen oder weibliche Art) und Bewegu ng

oder eigenem Tun (männliche Art). Die sinnliche Anschau
ung zerlegt sich, wenn dem Innenich oder Gedächtnis
einverleibt, wieder in einen leidsamen (weiblichen) Teil,
die Vorstellung, und einen tätigen (männlichen) Teil, den
Begriff, aus deren Ehe erst das Kind : innere Anschauung
hervorgeht. Im Anschauen ist also stets ein Schaffe n
enthalten; sind ja auch Schauen und Schaffen Wurzeln
von einerlei Art. Aber im Anschauen ist ebenso ein
Empfangen enthalten. Somit ist Anschauen das wahre
männlic h -weiblic he und damit allumfassende Element
unseres Geistes ; denn Mann und Weib vereinigt, stellen
in sich die Liebe dar, und in der Liebe ruht Ausgangs
punkt wie Ziel des All. Tatsächlich bedeutet die Anschau
ung den Grund wie Zweck unseres ganzen Lebens, und
zwar die äußere Anschauung den Grund, die innere den
Zweck.
Warum ist aber die innere Anschauung das Höchste
unserer Bewußtseinsarten? Und warum hat die äußere
Anschauung nur Wert als Mittel zum Zweck?
Weil man bei der äußeren Anschauung und ebenso
bei der Vorstellung nur fremde, äußere Wesenheiten er
faßt, also nur Andere s, beim Begriffe, der ein ganz inner
liches Bewußtseinselement ist, nur sich selbst.
Erfaßt
man aber Sinneswahrnehmung (Vorstellung) und Begriff
als Eins, mit anderen Worten, kommt man zur inneren
Anschauung, so schaut, schafft, verkörp ert man sich

selbst

in anderem , anderes

in sich; das ist aber das

Denn bisher faßte man als Erkennen entweder das bloße
sinnliche Wahrnehmen (Vorstellen) auf ; nämlich so der
Materialismus ; oder man wähnte, das Erkennen beruhe
allein auf dem Denken : Ansicht der bisherigen Philosophie
im allgemeinen. Wie aber Künstler nicht derjenige ist,
der Ideen bloß denkt, statt sie zu gestalten, zu schaffen,
auch nicht Künstler, wer, ohne irgend welche Ideen, ledig
lich regellos schafft ; sondern wie nur wahrer Künstler ist,
wer Ideen zugleich denkt und äußerlich gestaltet ; so ist es
auch beim Erkennenden. Erkennen heißt nicht bloßes
sinnlich Anschauen oder Vorstellen, auch nicht bloßes
Denken; sondern die Gedanken als Wirklichkeiten im
Ich schaffen und so schauen. Der Erkennende ist der
wahrste Künstler, insofern, als er sich selbst zum Kunst
werke, die Welt in sich zu einer immer vollkommneren
gestaltet.
Immer gehört zum Erkennen, wenn wir uns sein
Wesen vergegenwärtigen, ein Außen- und ein Innen
bewußtsein, sowie die Vereinigung beider alten Bewußt
seinsarten zu einer neuen dritten, der gegenüber die
früheren als unvollkommener erscheinen, demgemäß zurück
treten (sterben). Da nun aber das alles auch das Wesen
der Liebe bedeutet, so ist Erkennen dasselb e wie Lieben.
Es tritt uns hier der gleiche Gegensatz vor Augen,
den wir schon am Anfang des Buches erblickten. Wir
beginnen die Bahn unserer ganzen Entwicklung mit dem
Bewußtwerden des Gegensatzes, des Auseinanderfallens von
Ich und Außenwelt. Ich ist das umfassendste Innenbewußt
sein, Außenwelt das umfassendste Außenbewußtsein. Unser
Streben geht nach Aufheben dieser Unvollkommenheit, nach
4*
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Vereinigung beider Gegensätze, und die Vereinigung von

nis, wie der Anblick eines schönen Weibes zur Vereini
gung mit ihr ; ebenso ferner, wie der Anblick des Weibes
zur weiteren Vereinigung hintreibt, so, was unsern Geist
betrifft, die sinnliche Anschauung zur inneren, dem Er
kennen.
Das Erkennen bedeutet also nichts als Lieben und
zwar die höchste Form der Liebe; während andererseits
auch die Geschlechtsliebe ein Erkennen ist, freilich ein Er
kennen auf niedriger Stufe. Auch bei der Geschlechtsliebe
vereinigt sich ja, was wesentlich für alles Erkennen ist,
Ich (Innenbewußtsein) und Außenbewußtsein (nämlich das
Bewußtsein der Partnerin). Aber die Richtung, welche
die Entwicklung des Ich hierbei nimmt, ist die entgegen
gesetzte zu der beim wahren Erkennen. Denn die Richtung
des Stromes der Energie geht in der Geschlechtsliebe bei
beiden Parteien von innen nach außen, das Ich löst sich
in der Außenwelt auf, während die Richtung umgekehrt
von außen nach innen gehen, das Ich die Außenwelt in
sich aufnehmen sollte. Darum gibt es keinen größeren
Feind der wahren Liebe oder Erkenntnis, als die Ge
schlechtsliebe, und nur durch eine Eindämmung der Ge
schlechtsliebe kann man zur Erkenntnis gelangen.
In der Mitte zwischen innerem Anschauen (höchstem
Erkennen) und dem niederen Erkennen der Geschlechts
liebe steht der Kunstgenuß. Er ist auch ein Erkennen,
nur daß es dazu stets der unmittelbaren Anregung durch
die Außenwelt bedarf. Eben deshalb steht der Kunst
genuß, wie das Kunstschaffen, niedriger als das rein
innere Anschauen, das Schaffen an und in sich selber.
Denn, wie Gott, sollen wir die eigentliche Welt unseres
Wirkungskreises in uns finden. Das ist unsere höchste
Bestimmung.
Zur Erläuterung, daß auch der Kunstgenuß ein Er
kennen ist, eine Verschmelzung von Innen- und Außen
bewußtsein, von Gedanken und Sinneswahrnehmung, diene
folgendes: Wenn ein niedriger (gewöhnlicher) Mensch

Ich und Außenwelt,
welt In sich sieht,

wenn also das Ich seine Außen
heißt Erkenntnis.
Erkenntnis und

vollendete Liebe sind Eins. Vollendete Liebe ist solche
zu einer Welt, zu Dingen nicht mehr außer, sondern im
Ich. Warum? Aus nachfolgendem Grunde : Weil ich bei
der sonstigen Liebe nur Wesenheiten lieb habe, die ich
als von anderer Seite geschaffen vorfinde und die eben
deshalb zugleich auch außerhalb des Ich fallen. Bei der
Erkenntnis liebe ich aber Wesenheiten, die ich mir selber
geschaffen und die eben darum meinem Ich ganz ange
hören. Es ist dann das Ich gleich Gott, der (da nichts
außer ihm existiert), nur liebt, was ihm selber entstammt
und was in ihm ist.
Wenn ich sage, zum Erkennen gehöre die Vereinigung
von Innen- und Außenbewußtsein, von Begriff und Vor
stellung (Sinneswahrnehmung), so heißt das nicht andres
als : Ich muß einen Gegenstand in mir haben (das ist also
der Gedanke ; denn Denken heißt, etwas im Ich wissen),
zugleich muß ich ihn aber als verhältnismäßig selbständig
in mir hinstellen, ihm eben damit eine Art Außensein im
Ich verleihen. Es ist das ähnlich dem Schaffen Gottes,
der auch das Ich in sich faßt, ihm aber zugleich selbst
ständige Persönlichkeit, selbständige Existenz gewährt.
Bei solchem Erkennen oder innerem Anschauen schaut
das Ich sich selbst in dem andern, das andere in sich,
während es vordem bei dem bloßen als unwirklich er
faßten Denken wesentlich nur sich, bei dem Sinnlich
wahrnehmen oder Vorstellen wesentlich nur anderes
schaute. Das Erkennen oder innere Anschauen ist daher
ein Durchschauen, Durchdringen einer fremden Wesen
heit durch das Ich und des Ich durch eine fremde Wesen
heit, ähnlich wie in dei- geschlechtlichen Liebe zwei Per
sönlichkeiten mit einander verschmelzen und so, wenn auch
zwei, doch zugleich Eins sind. Und es verhält sich die
niedere sinnliche zur inneren Anschauung oder Erkennt
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irgend ein Kunstwerk sinnlich wahrnimmt, so ist ihm das
eine Wahrnehmung wie jede andere : mehr minder gleichgiltig geht er darüber hinweg. Anders der höher Stehende;
er schaut nicht mehr bloß das Kunstwerk, sondern er
durchschaut es; er sieht nicht mehr bloß die Form, er
sieht das Wesen, den eigentlichen Inhalt der Form.
Wieso gelangt der höher Stehende zu seiner vollkommneren Erfassung des Kunstwerkes? Weil er nicht
bloß mit den Sinnen wahrnimmt, wie jener erste, sondern
zugleich durch seine inneren Organe, durch die Begriffe
(Gedanken). Er vergleicht das, was er beim Kunstwerk
schaut, stets mit den Begriffen, die er sich früher aus
ähnlichen Anschauungen gebildet hat.
Und wann findet er ein Kunstwerk vollkommen oder,
wie man in diesem Falle sagen kann, schön? (denn die
Vollkommenheit, äußerlich dargestellt und angeschaut, heißt
Schönheit). Wenn das wahrgenommene Kunstwerk sich
mit seinen entsprechenden Begriffen deckt. Dann sieht er
eben seine Begriffe, d. h. sich selbst, sein eigenes Wesen
in dem Kunstwerk verkörpert. Sich selbst aber in anderm,
anderes in sich sehen, oder, wie man statt dessen auch
sagen kann, das Sichdecken von Begriff und Sinneswahrnehmung, heißt Erkennen. Und ein solches Kunstwerk,
das man als mit seinen Begriffen sich deckend gefunden
hat, liebt man (daher der Kunstgenuß), weil Erkennen
und Lieben Eins ist.
Was vom Kunstschönen gilt, das gilt ebenso vom
Naturschönen, z. B. einem schönen Mädchen. Auch das
erweckt Liebe, weil man seinen Begriff hier verkörpert
sieht, d. h. wie man sich das Aeußere des Weibes als sein
sollend dachte. Und so ist auch das Sicherfreuen am
Naturschönen ein Erkennen, freilich ein Erkennen nied
rigerer Stufe.
Denn wie niedrig ist es schon, sich bei begrifflicher
Betrachtung der Vorzüge des Weibes auf die äußeren zu
beschränken. Der Höhere betrachtet dies als ein im Grunde

Nichtiges, er schätzt am Weibe wesentlicher das Innere :
das Gemüt, die Seele.
Die Lehre vom wahren Erkennen ward erst durch
mich begründet, nachdem seit fünftausend Jahren die
größten Geister der Menchheit die Lösung dieses Problems
zwar begonnen, aber nicht vollendet haben. Und meine
Lehre ist die Grundlage der neuen Zeit aller Wissenschaft
und Religion, die jetzt anhebt. Denn auf dieser Lehre
bauen sich die seit jenen fünftausend Jahren vergebens
gesuchten Beweise für das Dasein eines persönlichen
Gottes, unsere Fortdauer nach dem Tode, sowie die
Erkenntnis des Grundes unseres irdischen Daseins
elends auf.
Wie die Menschen in zwei Geschlechter getrennt
sind, die nur dann (vom Naturstandpunkte aus), die Voll
kommenheit des Daseins erreichen, wenn sie wechselseitig
in einander eingehen, mit einander verschmelzen, so auch
ist jedes Ich in zwei Geschlechtspole oder Gegensätze
verteilt: 1. Das Begriffsbilden, das entschiedenere inner
liche Schaffen oder Schauen, unser wesentlich tätiger und
darum männlicher Wesensteil, 2. das Sinnlichwahrnehmen
oder Vorstellen, wobei wir uns mehr äußerlich, mehr leidsam oder empfangend verhalten ; daher dies den weiblichen
Wesensteil des Ich darstellt. Und auch hier im Ich kommt’s,
ähnlich wie bei der Geschlechtsliebe, nur zur Vollkommen
heit des Daseins, wenn männlicher und weiblicher Wesens
teil, Denken und Sinnlichwahrnehmen mit einander zum
Erkennen, d. h. zur wahren Liebe verschmelzen.
Die Liebe ist die Erlösung aus der Welt des
Elends ein Wort, das, von den früheren Geschlechtern
immer schon geahnt wurde, aber erst jetzt in seiner
wahren Bedeutung erfaßt werden kann. Nicht die nied
rige sinnliche Liebe erlöst uns; im Gegenteil, sie ver
strickt uns noch mehr in diese für uns vergängliche und
Überdies so viel Leiden bringende Welt; sondern zur
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Erlösung führt uns die wahre, die höchste Liebe, welche
dasselbe bedeutet, wie: die Erkenntnis.
Bei der Liebe verschmilzt das Ich mit einer äußeren
Wesenheit, macht sie sich innerlich ; es wird also bei der
Liebe Aeußeres und Inneres Eins. Das gleiche zeigt sich
beim Erkennen, dem Erfassen von Wesen zusammt der
Erscheinung. Denn Wesen ist unser Tiefstinnerliches,
der Mittelpunkt unseres Lebenskreises. Erscheinung : des
Lebenskreises äußerer Umfang. Insofern nun beim Er
kennen Wesen (Inneres) und Erscheinung (Aeußeres)
einander durchdringen, ist Erkennen höhere Liebe.
Das Erkennen kann ich auch anders auffassen, als
in dem Verhältnis von Wesen und Erscheinung. Indem
ich die Außenwelt durch mein Bewußtsein in mich auf
nehme und in meiner Innenwelt eine neue Außenwelt
finde, verbinde ich Außen mit Innen. Auch in dieser
Hinsicht zeigt sich Erkennen als höhere Liebe.
Manche Denker meinen, bei Erkenntnis und Kunst
hätte es der Mensch mit einem interesseabgehobenen
Betrachten der Dinge zu tun, im Gegensätze zum alltäg
lichen Dasein, wo die Dinge nach dem Nutzen fürs Ich
gewertet würden. Allein solche Ansicht ist falsch. Man
kann sagen, es hat bei Kunst und Erkenntnis das Interesse
gegenüber der Beziehung von Gegenstand und sinnlichem
Ich mehr aufgehört, dafür ist aber das Interesse der
Beziehung von Gegenstand und geistigem Ich gewachsen.
Also der Unterschied ist hier ein Unterschied der Be
ziehungen.
Der Fortschritt aller Harmonie oder Liebe ist ein
Fortschritt von mehr äußerer zu mehr innerer : wir finden
unsere wahrste Ergänzung mehr im Innern, statt außen;
wie auch Gott die Welt seiner Liebe im Ich hat. Die
Harmonie im Innern ist also ein mehr gottähnlicher Zustand.
Das Aufgehen in einer äußeren Harmonie, z. B. der
Sinnesliebe, bedeutet deshalb für das Innenich etwas
Hemmendes, weil jenes Aufgehen uns eben von unserer

höchsten Bestimmung, der Entwicklung unserer inneren
Harmonie abzieht. Jenes Aufgehen im Sinnlichen stellt
also eine Art Tod des Geistigen dar.
Und eben damit wir es lernen, aus niedrerer Harmonie
zu höherer aufzusteigen, ward dem äußeren Sinnesgenuß
so viel Leid beigesellt.
Nicht zum wenigsten auch: Vergänglichkeit ist das
Los äußerer Harmonie, äußerer Schönheit, äußerer Lust.
Es gilt aber, nach einer Harmonie streben, die unvergäng
lich ist.
Da alle Liebe nicht nur Harmonie von Gegensätzen
an sich ist, sondern auch Entwicklung aus einer niedrigeren,
mehr unbewußten Form der Harmonie zu einer höheren,
mehr bewußten — so gehört zu aller Liebe Kampf, das
Sichlosreißen, die Entsagung von einer niedrigeren Har
monie. So ist die Verbindung von Ich und Außenwelt
ursprünglich eine niedrigere, mehr unbewußte. Finden wir
eine neue Außenwelt im Ich, so wird dadurch die Ver
bindung von Ich und Außenwelt eine höhere, uns mehr
bewußte. Allein dieser Fortschritt kommt nur zu stände
durch ein gewisses Entsagen vom ursprünglichen Außen
weltleben. Ein gleiches gilt für die Beziehung von Mann
und Weib. Findet das Ich seine wahrste Ergänzung, sein
eigentlich Weibliches in sich, in der Welt seines Innern,
und zwar den empfangenden Wesenteilen, den Sinnesvorstellungen — die innerlich zeugenden Wesensteile sind
die Begriffe — so wird jetzt für das Ich die Verbindung
von weiblichem und männlichem Element eine höhere,
mehr bewußte. Aber auch dieser Fortschritt ist nur
möglich durch eine gewisse Entsagung, nämlich von der
ursprünglichen Sinnesliebe.
Der Erkennende entsagt noch in anderer Weise. Da
für ihn Erkenntnis die höchste Kunst und Wissenschaft,
so entsagt er jenem oft gehörten Vorurteile, die sonstigen
Künste und Wissenschaften wären geistig für den
Menschen das Höchste, Der Erkennende betrachtet die
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sonstigen Künste und Wissenschaften als untergeordnetere
Gebiete gegenüber der Erkenntnis.
Und in solchem Sinne bedeutet auch alle Kunst ein
Entsagen. Man entsagt da in einem gewissen Grade
der bloßen äußeren Natur, um eine höhere, eine Ideal
natur (ebeh in der Kunst) zu finden. Gerade das Unvoll
kommene der äußeren Natur für uns, vor allem auch ihr
Schwinden, ihre Vergänglichkeit ist’s, was uns antreibt,
eine uns höhere Natur in der Kunst heranzubilden; ähnlich,
wie uns ja das Leben nach dem Tode eine höhere, die
uns bleibende Natur zuführt.
Jene Männer, die so gegen die Entsagung von der
Sinnlichkeit eifern, dürften sich wohl wundern, wenn sie
hören, daß schon alle Kunst eine gewisse Entsagung von der
bloßen äußeren Natur darstellt, daß überhaupt alles geistige
Leben nur zu stände kommt, wenn man in einem gewissen
Grade dem bloßen äußeren Naturleben entsagt. Hier
sieht man die ungeheure Bedeutung der Entsagung für
die Geistesentwicklung.
Es ist, wie bereits hervorgehoben, der Kunstgenuß
nichts anderes, als daß man die Außenwelt mehr ins Ich
hineinbezieht, als es vordem der Fall. Wir gewahren bei
der Kunst eine Natur, wie sie an sich nicht existiert,
sondern nur durch die Idee des Künstlers — also eine
Art innerliche Natur ; und wollen wir die erfassen, so
müssen wir dem nachschaffen, was der Künstler vorge
schaffen hat, somit uns an die innerliche Natur halten;
hierzu gehört aber, der bloßen äußeren Natur in gewissem
Grade entsagen. Und auch der Gesichtspunkt zeigt sich
hier als maßgebend: Wenn wir uns eines Kunstwerkes
erfreuen, z. B. der Darstellung eines schönen Mädchens,
es ist doch eine Art Wegsehen vom Original, ein nicht
Besitzen desselben, also schon etwas Ideales, Inneres.
Somit lehrt in gewissem Grade schon die Kunst,
sich einer inneren Natur zu erfreuen im Gegensätze zu
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der äußeren — ein Vorbild, wie die Erkenntnis uns unsere
eigentliche Natur in der Innenwelt, im Innenich offenbart.
Man muß wohl beachten : Nicht Stillestehen, sondern
Entwicklung ist unsere Aufgabe. Und daher können wir
bei keiner bloß äußerlich-irdischen Harmonie stehen bleiben,
sondern unser Hauptziel liegt in dem Erstreben einer
Harmonie, die uns die weiteste Entwicklung verspricht,
eine Ewigkeitsentwicklung. Das sind die Harmonieen
unseres geistigen Innenlebens.
Der Grund, warum wir nur durch Eindämmung der
Sinnlichkeit (der niederen Liebe) zur Erkenntnis, zur
höheren Liebe gelangen können, ist der gleiche, wie,
warum wir erst durch den Tod, die Trennung vom
irdischen Leben, zum jenseitigen gelangen können. Näm
lich: Erkenntnis ist eine höhere Stufe der Liebe gegen
über der Sinnesliebe, und man muß der niedreren Stufe
in einem gewissen Grade entrückt sein, will man eine
höhere Stufe erlangen. So stellt der Mensch eine höhere
Stufe dar, als Pflanze und Tier, und wenn er auch in
gewisser Hinsicht Pflanze ist (seine unbewußt verlaufen
den Körpertätigkeiten), in. gewisser Hinsicht Tier (seine
Sinnesbegierden), er muß sich doch über Pflanze und Tier
erheben, er muß mehr als diese sein (Vernunft), soll er
Mensch sein.
Alle höhere Liebe ist zugleich ein Bejahen und ein
Verneinen des Ich. Man bejaht das innere Ich, verneint
das bloß äußere. Es ist also falsch, wenn man, wie das
oft geschieht, behauptet, echte Liebe sei lediglich Ver
leugnung des Selbst.
Und wunderbar! Die höhere Liebe bedeutet nicht
nur ein Bejahen des höheren Ich und ein Verneinen des
niederen. Sondern: Es gibt immer neben der Bejahung
des höheren Ich auch zugleich eine Verneinung des
selben. Diese Verneinung hat aber wieder den Zweck
einer höheren Sichbejahung des Ich, daß das Ich sich
fort und fort weitei' entwickele.
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Die Sache verhält sich nämlich so : Jedes Schaffen
von Bewußtseinsgebilden des Ich ist eine Ablösung der
Bewußtseinsgebilde vom Ich an sich, also eine Art Ver
neinung desselben ; denn das Bewußtseinsgebilde tritt jetzt
dem Ich, mit dem es früher durchaus Eins war, als etwas
Selbständiges gegenüber; diese Verneinung hat aber wieder
den Zweck, daß das Ich in der wechselseitigen Beziehung
(Liebe) zu seinen Innengebilden ein höheres Leben gewinne,
denn zuvor.
Um das Wesen der Erkenntnis zu erhellen, will ich
die hauptsächlichen Arten, wie ich Erkenntnis, oder das
Erkennen schlechtweg, bestimme, hier zusammenstellen.
Erkennen ist also:
Verkörperung der Bewußtseinszustände,
Sinneswahrnehmung unserer Gedanken (Ideen),
Verwirklichung unserer Ideale (Ideen),
Vereinigung von Sinnlichem und Geistigem,
Vereinigung von empfangenden (weiblichen) und zeugenden
(männlichen) Wesensteilen
unseres Bewußtseins,
Vereinigung von sinnlicher und übersinnlicher (d. i. über
die Sinne hinausgehender) Erfahrung,
Vereinigung von Einzel- und Allgemeinerfahrung,
Vereinigung von Endlichem und Unendlichem,
Vereinigung von Räumlich-Zeitlichem und Grund-Zweck,
Vereinigung von Gegenwart mit Vergangenheit und Zu
kunft,
Vereinigung von äußerer Erscheinung und Wesen,
Gestaltung einer Außenwelt im Ich,
Gestaltung einer Außenwelt aus unsrer innern,
In anderen sein Ich sehen.
■>
In allen jenen verschiedenen Bezeichnungen für Er
kennen sehen wir nichts anderes als Formen der Liebe.
Man verkörpert die Bewußtseinszustände, sucht Geistiges
(übersinnliche Erfahrung) in sinnlicher Form, Wesen in
Erscheinung zu gestalten, sucht Unendliches endlich, Ver-
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gangenheit und Zukunft in der Gegenwart zu schauen,
auf daß man anderes habe, in dem man sich sieht (also
Liebe).
Und zwar entspricht bei jenen von mir aufgeführten
verschiedenen Formen des Erkennens der erste Gegensatz:
den anderen Wesenheiten, in denen man sein Ich sieht;
der zweite Gegensatz dem (höheren) Ich. Es ist also
Verkörperung, Sinneswahrnehmung, Außenwelt, Erschei
nung usw. hier eine Bezeichnung für andere Wesenheiten,
denn das Ich; hingegen Bewußtseinszustände, Ideen, Wesen
usw. eine Bezeichnung für das eigentliche oder höhere,
das bleibende Ich. Immer besagt Erkennen soviel wie: in
anderen Wesenheiten sein Ich oder andere Wesenheiten
im Ich sehen — Liebe.
Es liegt demnach auch ein Nichterkennen vor, wenn
man den ersten der Gegensätze getrennt von dem zweiten
erfaßt, also Bewußtseinszustände getrennt von ihrer Ver
körperung, Ideen (Gedanken) getrennt von ihrer Wahr
nehmung, Wesen getrennt von Erscheinung, Vergangen
heit und Zukunft getrennt von der Gegenwart usw.
Klar dürfte nun auch sein, warum Erkenntnis die
höchste
Liebe ist. Liebe bedeutet: in anderen sein Ich
sehen. Das geschieht bei aller Liebe zu den Dingen des
Außenlebens nur unvollkommen, weil hier immer ein
wesentlicher Unterschied, eine wesentliche Sonderung von
Ich und dem anderen besteht. Findet man aber sein Ich
in den Dingen des Bewußtseins — die gehören ganz
wesentlich dem Ich zu ; daher hier die höchste Liebe
des Ich.
Wie doch beide, der Nichterkennende und der Er
kennende, so wesentlich für eine kommende Generation
tätig sind! Nur ist ein Unterschied dabei: der Nicht
erkennende arbeitet hauptsächlicher für eine Generation
außer ihm, die irdische ; der Erkennende aber für eine
Generation in ihm, seine Innenwelt. Dort beim Nicht
erkennenden wesentlicher eine zeitliche Beziehung des Ich
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zur Welt seiner Geschöpfe; hingegen beim Erkennenden
eine Ewigkeitsbeziehung. Dort eine vergängliche Liebe;
hier eine unvergängliche. Man sieht, um wie viel höher
die innere Liebe über der bloß irdischen steht.
Und auch dies ist eigentümlich: Beide Arten des
Wirkens für eine kommende Generation hemmen ein
ander; das Wirken für die äußere Generation hemmt in
besonderem Grade das Wirken für die innere, und umge
kehrt. Daher der hohe Wert der Enthaltsamkeit für
unser inneres Leben.
Alle jene Beeinträchtigungen des äußeren Verkehrs,
z. B. das Unästhetische desselben, Nahrungssorgen, die
sich bei den meisten Eltern mit dem wachsenden Kinder
reichtum bilden, mit den Jahren schwindende Schönheit
des Weibes usw. — sie sind Warnungssignale, nicht das
Wirken für die Innenwelt, für unsere eigentlichere Gene
ration in uns zu übersehen.
Es ist dem Erkennenden eigen, daß er sich klar wird
des Täuschenden der äußeren Liebe, indes der Nicht
erkennende an jenen Wamungssignalen mehr vorbeigeht.
Auch der Gedanke an den Tod stellt ein Signal dar,
recht unserer ewigen Generation in uns zu gedenken.
Ein Bild der ganzen Entwicklung von bloßem, als
etwas Unwirkliches
erfaßten Gedanken zum Erfassen
seiner Wirklichkeit im Ich haben wir in dem Frucht
keim im Mutterleibe. Zunächst weiß ihn die Mutter nicht
als wirklich ; je mehr er sich aber entwickelt, desto mehr
wird er für die Mutter etwas Wirkliches, bis er endlich
durch die Geburt zur vollendeteren Wirklichkeit für die
Mutter gelangt.
Es ist der Gedanke, den man nicht als wirklich
erfaßt, sozusagen eine Seele, die des Körpers entbehrt.
Indem man mit dem Gedanken das Bewußtsein seiner
Wirklichkeit im Ich verbindet, gibt man der Seele einen
Körper.
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Jedwedes Ding hat eine Vergangenheit
und Zukunft,
die über das irdische Leben hinausragt.
Des Menschen
Bewußtsein fängt nun hienieden mit dem irdisch Gegebenen
an und geht zunächst, also in den ursprünglicheren
Zeit
punkten der irdischen Entwicklung, nicht über das irdisch
Gegebene hinaus, erfaßt also nicht zugleich mit dem ge
gebenen Dinge seine vorirdische Vergangenheit und nach
irdische Zukunft. Dieses ursprüngliche
Verhalten des
Bewußtseins ist aber unvollkommene Erkenntnis.
Denn :
Setzen wir ein Ding der irdischen Gegenwart ohne irdische
Vergangenheit und Zukunft — das ist ein Nichts. Und
was für die Gegenwart
jedes einzelnen Zustandes im
irdischen Leben gilt, das gilt auch für unser ganzes
irdisches Leben überhaupt. Auch hier können wir die
Gegenwart, also das ganze gegenwärtige Leben, nur in
Wahrheit erfassen, wenn wir es zugleich mit seiner Ver
gangenheit und Zukunft, mit dem Dasein vor der Geburt
und dem Dasein nach dem Tode erfassen.
Die Gegenwart zeigt sich stets als eingeengt, begrenzt.
So auch die nähere Vergangenheit und Zukunft. Will
man den Blick des Geistes recht erweitern, eröffnen, so
muß man mit der Gegenwart zugleich die weitere Ver
gangenheit und Zukunft, die Unendlichkeit erfassen.
Es
liegt demnach in dem Erfassen des Unendlichen zugleich
mit den Endlichen das höhere Leben, die höhere Liebe
des Ich.
Ueberhaupt zeigt sich als Wesen der Liebe die
Erweiterung eines ursprünglich eingeengten Daseins. Die
Liebe fühlt sich zunächst eingeengt, begrenzt.
Was tut
sie? Sie sucht mit der Gegenwart Vergangenheit
und
Zukunft zu verbinden. So kehrt bei der äußeren Liebe
der Mann zum Weibe zurück — vom Weibe nahm er ja
seinen Ursprung — und sucht in Verbindung mit ihr
erweitertere Zukunft. Diese erweitertere Zukunft erscheint
auch in Gestalt der Kinder.
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Aber die Verbindung von Gegenwart mit Vergangen
heit und Zukunft ist bei der äußeren Liebe für das Ich
wesentlicher äußerlich, vergänglich. Innerlich und unver
gänglich hingegen bei der inneren Liebe, bei der Erkennt
nis. Hier sehen wir eine Unendlichkeit der Vergangenheit
(Gott) und eine Unendlichkeit der Zukunft (unsere Bewußt
seins- und uns bleibende Wirklichkeitswelt) im Ich.
Es ist also das Wesen der Liebe, mit der eingeengten
dunklen Gegenwart das Bewußtsein der unumschränkten
hellen Vergangenheit und Zukunft zu verbinden. Und wenn
der Erkennende sich ob der niederdrückenden Gegenwart
tröstet durch den Hinblick auf die unendliche Vergangen
heit und Zukunft — was er hier betätigt, ist Liebe, höhere
Liebe.
Wenn ich sage, bei der Liebe vereinigt sich die
Gegenwart lebendiger mit der Vergangenheit und Zukunft
eines Dinges — die Vergangenheit und Zukunft, oder auch,
beides begrifflich erfaßt, der Grund und Zweck eines
Dinges, das ist sein Wesen. Ich kann daher auch Liebe
bezeichnen als lebendigere Vereinigung von augenblick
licher Gegenwart eines Dinges oder seiner Erscheinung
mit seinem Wesen. Wo immer ich mir bewußt bin der
lebendigeren Verbindung der Erscheinung eines Dinges
mit seinem Wesen — das ist Liebe. Und je höher die
Liebe, desto ausgeprägter zeigt sich in der Erscheinung
das Wesen, im Wesen die Erscheinung.
Der Nichterkennende betrachtet bei den Dingen
wesentlich nur die augenblickliche Erscheinung. Der
Erkennende aber, soviel wie der höher Liebende, sieht mit
der augenblicklichen Erscheinung zugleich ihren Ewig
keits-Grund und -Zweck, sieht die eigentliche Ergänzung
der begrenzten Erscheinung.
Erst die echte Erkenntnis oder höhere Liebe zeigt
uns die lebendige Vereinigung von Vergangenheit, Gegen
wart und Zukunft und somit auch die lebendige Vereini
gung von Unendlichem (Vergangenheit und Zukunft) mit

Endlichem (Gegenwart). Ueberhaupt also, bei der Liebe
vereinigt sich Unendliches und Endliches. Und es ist
ebenso das bloße Unendliche keine Liebe, wie das bloße
Endliche. Hier sehen wir somit den Grund, warum es
des Endlichen, der Einschränkung bedarf, sollen wir zum
Bewußt-Unendlichen kommen.

5. K a p i t e l .
Gott.

Auf zwei Wegen suchte man bisher Gott zu ge
winnen, auf dem Wege des Gemüts, durch die Religion,
und auf dem Wege des Denkens, durch die Philosophie.
Es gilt jetzt, beide Wege zu vereinen. Das tut meine
Philosophie, indem sie das Erkennen (die Erkenntnis) als
höhere Liebe erfaßt. Und schon in dieser Hinsicht erhellt
wohl, wie meine Lehre einen Wendepunkt des Lebens
dei Menschheit bezeichnet.
Ich fasse überhaupt Philosophie als die lebendige
Wechselbeziehung, die Liebe zwischen Gott und Ich auf,
ganz anders als etwa ein Mann, wie Kant, der unter Er
kenntnisphilosophie (Metaphysik) eine trockene Zerlegung
von sinnlichkeitsleeren Begriffen versteht.
Tatsächlich glauben alle Menschen an eine höhere
Macht, der sie unterworfen sind, nur daß sie sich diese
Macht verschieden vorstellen und ihr verschiedene Namen
geben. Selbst der Materialist glaubt ja an Naturgesetze,
die ihn beherrschen.
Nun erkläre ich aber: Der Mensch ist doch eine
denkende Person, die Menschheit besteht aus denkenden
Persönlichkeiten. Genügt es also, ein unpersönliches und
damit undenkendes Naturgesetz als Grund denkender
Persönlichkeiten hinzustellen? Muß nicht, was in der
Dr, N. Grabowsky, Wissenschaft von Gott,
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Folge liegt, auch im Grunde liegen? Muß nicht auch
unser Urgrund eine denkende Persönlichkeit sein?
Die Vernunft nötigt durchaus, als Urgrund unserer
Persönlichkeit eine umfassende Persönlichkeit, Gott, anzu
nehmen.
Wie kommt es nun, daß doch so viele bei bloßen
Naturgesetzen stehen bleiben?
Ich will hier einen Vergleich gebrauchen. Jemand
wandert einer Stadt zu. Aber am Stadttor angekommen,
sinkt er, von der langen Wanderung erschöpft, nieder.
Das Stadttor sieht er jetzt wohl, aber immer noch nicht
die eigentliche Stadt.
Die Naturgesetze sind Auswirkungen Gottes. Bei
den Naturgesetzen stehen bleiben, heißt: bei Auswirkungen
Gottes stehen bleiben, statt daß man den eigentlich
Wirkenden, Gott selbst, erkennt. Man bleibt aber bei
jenen Auswirkungen stehen, wenn man überhaupt mehr
im Außen des Lebens aufgeht und sich dort erschöpft.
Es ist das Ganze ein mehr stehen bleiben in der Ent
wicklung zu Gott hin.
Ein Stehenbleiben bei den Auswirkungen Gottes,
statt daß man Gott selbst erkennt, ist es auch, wenn man
eine unendliche Welt als das Letzte und Höchste hin
stellt. Man meint dann für gewöhnlich, eine solche Welt
wäre etwas Selbstverständliches. Daß aber eine unend
liche Welt besteht, ist ein ungeheures Wunder, an sich
völlig unerklärt. Erst wenn man die Welt als ein Ichwesen auffaßt, Gott, kommt man über die Welt zur
Klarheit.
Will man echte Erkenntnis haben, dann soll man
auch wirklich bis zum Urgrunde unseres Seins vordringen
und nicht bei bloßen Auswirkungen des Urgrundes stehen
bleiben.
Wie erstaunlich die Unterschiede in den Anschau
ungen der Menschen über die höchsten Dinge ! Aber alle
Erkenntnis erfolgt durch eine Allmählichkeit der Ent

wicklung. Die geringere oder höhere innere Entwicklung
der Menschen muß man in Betracht ziehen, wenn man
die Unterschiede der Menschen hinsichtlich ihrer Erkenntnis
verstehen will.
Immer höhere innere Entwicklung bedeutet unser
eigentliches Lebensziel. Und rechte innere Entwicklung
führt dazu, daß wir unseren Urgrund voller und voller
erfassen. Das ist aber nicht der Fall, wenn wir bei bloßen
Auswirkungen des Urgrundes stehen bleiben.
Mitunter wird nun in außerordentlicher Unkenntnis
der bestehenden Verhältnisse gesagt, es könne doch nicht
so wichtig sein, wie jemand sich Gott vorstelle, wenn er
nur sonst Vervollkommnungsstreben habe. Aber gerade
das Vervollkommnungsstreben ist ja der Grund, warum
es so überaus wichtig, eine klare Erkenntnis von Gott
zu gewinnen. Alles höhere Vervollkommnungsstreben
bedeutet nichts anderes, als bewußt mit Gott in lebendige
Verbindung zu treten, wobei man ihn außer, aber zugleich
im Ich erfaßt. Dieses Bewußtsein der lebendigen Wechsel
wirkung von Gott, dem Unendlichkeitswesen, und dem
Ich ist wieder nichts anderes, als das Erfassen der per
sönlichen Bewußtseinsunendlichkeit des Ich. Dem echten
Vervollkommnungsstreben liegt stets das Bewußtsein der
Unendlichkeit des denkenden Ich zu Grunde; alles im
Endlichen wird da als eine Staffel zum Unendlichen
angesehen ; und so ragt dann das Bewußtsein der Unend
lichkeit des denkenden Ich — und damit das Bewußtsein
der Wechselwirkung von Gott und Ich — lebendig in das
Endliche hinein.
Ueberhaupt auch: Nur jene Erkenntnis ist echte
Religion, in der Erkennen als Liebe, die höhere Liebe
erfaßt wird. Nur ein solches Erkennen befriedigt auch
wahrhaft das Gemütsleben. Zu einem solchen Erkennen,
zu solcher höheren Liebe gehört aber das Bewußtsein, mit
einem persönlichen Gott in Beziehung zu stehen. Daher
5*
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das Haltlose jener Lehren, die von einem unpersönlichen
Gott sprechen.
Ja, ich gehe noch weiter. Ich sage : Da alles zum
Wesen des persönlichen Gottes gehört, da das ganze
Weltall eine Persönlichkeit, Gott, ist, so gibt es überhaupt
nichts Unpersönliches. Nur daß wir bei den Dingen
Stufengrade unterscheiden, je nachdem sich das Persönliche
darin weniger oder mehr für uns aufzeigt.
Ich komme nun zum Beweise von Gott.
Man hat früher Gott durch bloße Begriffe beweisen
wollen; und zwar verstand man unter solchen Begriffen
Gedankendinge allgemeineren Inhalts, die man sich als
der Wirklichkeit entbehrend dachte. Es lautete der
Beweis etwa so : Ich muß nach einem zureichenden Grunde
meines Bestehens forschen. Ich und die Menschheit sind
Persönlichkeiten; also kann der Grund meines Ich und
der Menschheit auch nur in einer Persönlichkeit liegen.
Diese Persönlichkeit muß unendlich sein. Denn wäre sie
bloß endlich, so müßte man doch wieder nach dem
Grunde derselben forschen. Also ist der Grund meines
Ich und der Menschheit eine unendliche Persönlichkeit:
Gott.
Allein dieser Beweis genügt nicht. Was er beweist,
ist, daß wir einen Gott denken müssen. Indes dabei
besteht immer noch der Einwurf: Zwar führt uns der
Beweis zu einem Denkenmüssen Gottes ; ist aber Denken
müssen dasselbe, wie Wirklichkeit? Führt uns dei- Beweis
auch zur Wirklichkeit Gottes ?
Diese Frage konnte bis zu mir nicht gelöst werden.
Ich erst löse sie, auf Grund der Erkenntnis, daß unsere
Bewußtseinswesenheiten, und so auch die Begriffe, keine
bloßen Gedanken (Bewußtseinsdinge ohne Wirklichkeit),
sondern Wirklichkeitswesenheiten im Ich sind. Weil
unsere Begriffe Wirklichkeit im Ich, so lebt Gott bei
unserem ihn denken Müssen als Wirklichkeit, uns be
wußt, in uns.
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Auch wenn wir Gott nicht denken, lebt er in uns
als Wirklichkeit. Aber freilich, dann uns unbewußt.
Wie Erkennen ist, die geistige Innen- oder Bewußt
seinswelt des Ich als eine Wirklichkeitswelt erfassen, so
auch umgekehrt, unsere ursprüngliche Wirklichkeitswelt
als eine zusammenhängende Bewußtseinswesenheit, als ein
Ich schauen, das Weltenich, Gott. Und indem wir so
durch das Erkennen Gott außer, wie im Ich erfassen, führt
uns das Erkennen zum Bewußtsein der Wechselwirkung
oder Liebe von Gott und Ich.
Was hat dieser von mir der Menschheit gegebene
Gottesbeweis für eine Wirku ng? Er und weiterhin der
Beweis des Jenseits — sie bilden die Unterlage der neuen
von der Bibel unabhängigen Erkenntnisreligion.
Es wirkt der Gottesbeweis überhaupt darauf hin,
tiefer Gott im Ich zu erfassen und mit Gott die Welt im
Ich. Gott ist ja Grundlage dieser unserer Welt. Die
Außenwelt dem Innenich einzuverleiben suchen — das
erstrebt ja die Erkenntnis — ist soviel wie das Streben,
Gott im Ich immer tiefer, immer vollkommener zu erfassen.
Der Erkennende vergegenwärtige sich lebendig : Gott
wirkt im Ich. Tief erfasse er diesen Gedanken. —
Mit dem Bewußtsein des Gegensatzes : Ich und
Außenwelt fängt, wie ich bereits im ersten Kapitel erörtert,
überhaupt unsere ganze geistige Existenz an. Unmittelbar,
ursprünglich gewiß, sind wir nur dieser beiden Bewußt
seinsformen, für die man auch Selbst- und Weltbewußtsein
sagen kann.
Beide Bewußtseinsformen können nun von uns un
vollkommen oder vollkommener wahrgenommen werden.
Schon im Tiere zeigen sie sich, wenn auch ganz dunkel.
Auch der gewöhnliche Mensch hat die beiden Formen
noch recht unentwickelt in sich. Unter Bewußtsein seines
Selbst versteht er das Ich als völlig Eins mit dem niedrigen,
dem Tode anheimfallenden Körpe r; unter Weltbewußtsein:
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die rein mechanische, also gleichfalls, sozusagen, tote
Außenwelt.
Je höher der Mensch sich entwickelt, desto höher,
vollkommener erfaßt er sein Selbst- und Weltbewußtsein .
Und man kann mit Recht sagen: Unsere ganze Entwicklung
ist überhaupt nichts anderes, als eine immer höhere Ent
wicklung der genannten beiden Bewußtseinsfor men. Der
Mensch erkennt als sein wahres Selbst
höchststehende
nicht seinen Körper, sondern sein geistiges, zu voll
kommenster Innenpersönlich keit gelangtes und damit un
vergängliches Ich; denn nur das unvollkommene Sinn
liche muß vergehen, damit sich an dessen Stelle Voll
kommeneres, Geistiges entwickle. Alles Bewußtsein des
Fortlebens nach dem Tode bedeutet also nichts anderes,
als das Bewußtsein unseres wahren Selbst. Weiter sieht
der vollkommenere Mensch als Welt nicht ein totes
mechanisches Spiel von Kräften, sondern er erfaßt die
Welt als ein lebendiges persönliches Wesen: Gott. Das
vollkommene Weltbewußtsein , das ist das Gottbewußtsein .
So beginnt denn all unser Bewußtsein mit dem
Gegensätze von Selbst und Welt. Und dieser Gegensatz,
vollkommener entwickelt zum Bewußtsein des innerlich her
angereiften und damit bewußt fortlebenden Ich, sowie zum
Bewußtsein Gottes, ist zugleich unser Zielpunkt. Denn
Gott und Fortleben des Ich mehr und mehr zu erweisen
und in uns lebendig zu gestalten, das stellt den Zweck
aller Religion, wie aller Kunst und Wissenschaft dar ; drei
Gebiete, die sämtlich die Erkenntnis, das Höchste mensch
licher Tätigkeit, in sich schließt.
der Wechselwirkun g
Bewußtsein ist das Wissen
von Ich und anderen Wesenheiten. Nun müssen wir aber
ein doppeltes Bewußtsein unterscheiden, eines der Wechsel
wirkung von Ich und Ichgebilden und ein Bewußtsein der
Wechselwirkun g von Ich und Gott.
Beide Bewußtseinsart en sind immer beisammen. Und
zwar wird das niedrere Bewußtsein der Wechselwirkun g

von Ich und Ichgebilden von dem höheren Bewußtsein
der Wechselwirkun g des Ich und Gottes umfaßt. Doch
so : Macht sich das niedrere wesentlicher geltend, so tritt
das höhere für die Seele mehr ins Unbewußte, und
umgekehrt.
so wenig
Warum demnach der Alltagsmensch
Höheres erfaßt? Das niedrere Bewußtsein steht bei ihm
mehr im Vordergrund.
Ein ähnlicher Gegensatz zeigt sich bei der Beziehung
von Leib und Seele. Werden die Beziehungen zum Leibe
mehr betont, so tritt das Seelische zurück, und umgekehrt.
In unseren Begriffen besitzen wir Wesenheiten, die
an sich nicht meßbar sind; nämlich wir können keinen
Begriff hinsichtlich der Zeit und des Raumes messen; so
hat z. B. der Begriff Tugend mit Zeit und Raum nichts
zu tun. Aber die Begriffe verhelfen uns, die räumlich
zeitlichen Dinge zu ermessen, anders ausgedrückt, über
sie Urteile zu fällen.
Auch Gott ist selbst nicht meßbar und doch aller
Dinge Maß.
Es verhält sich Gott zur Welt, wie etwa die Idee
(der Begriff) des Guten zu irgend einem in der Welt
erscheinenden Guten. Die Idee ist in dem einzelnen
Guten enthalten und doch zugleich von ihm getrennt
weil sie über das Einzelne hinausragt.

6. K a p i t e l .
Von Freiheit und Unfreiheit unseres
Die Erkenntnis der Wechselwirkun g
Ich löst auch das uralte Rätsel auf, ob
Menschen frei oder unfrei zu nennen.
Der Mensch ist weder bloß unfrei,
sondern beides zugleich. Hier liegt die
jahrtausendalten Rätsels.

Willens.
von Gott und
der Wille des
noch bloß frei,
Lösung dieses

*
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Was zunächst die Unfreiheit betrifft: Gott ist unser
Schöpfer, und nicht bloß zeitlich, sondern ewig. Ewig
beeinflußt er uns ja. Es gibt somit keine bloße Freiheit,
keine völlige Unabhängigkeit des Ich, sondern stets ist
das Ich an Gott gebunden.
Aber neben dieser Abhängigkeit des Ich besteht
auch eine Unabhängigkeit oder Freiheit desselben. Wer
nur Notwendigkeit oder Unfreiheit des Menschen annimmt,
der stellt sich die Beziehung von Gott und Ich ganz falsch
vor, als wenn Gott bloß außer dem Ich wäre, von außen
her das Ich beeinflußte. Wohl ist Gott außer dem Ich,
aber zugleich im Ich, er gehört auch unserem Wesen zu.
Und das Bewußtsein unserer Freiheit ist nichts anderes
als das Bewußtsein, daß Gottes Wesen mit ins Ich über
gegangen, daß wir ein Wesensteil Gottes sind, und nicht
Gott lediglich als fremde Wesenheit uns gegenübersteht.
Wie heißt jener Zustand, wo man mit einer anderen
Wesenheit innerlich Eins, innerlich an sie gebunden, und
doch wieder etwas von ihr Gesondertes, etwas Selbst
ständiges für sich, also frei ist? Dieser Zustand heißt
Liebe. Die Liebe bedeutet also die Vereinigung von
Gebundenheit und Freiheit. Die Liebe löst das Rätsel,
wie wir an Gott gebunden, von ihm beherrscht, und
doch frei, eine für uns selbständige und damit gottähn
liche Wesenheit sind.
Wer die Freiheit des Ich leugnet, der weiß nicht
recht von einem Gott im Ich, sondern, wenn jener Mensch
an Gott festhält, dann ist es Gott außer dem Ich. Ein
bloßer Gott außer dem Ich — das anzunehmen, ist aber
nicht die rechte Erkenntnis von Gott, dem Gott der Liebe.
Ueberall bei der Liebe ist man zugleich gebunden
und frei. Bei der äußeren Liebe gebunden an die andere
Persönlichkeit, frei von vieler Qual des Alleinseins, des
Triebes usw. Aber wieder, man ist hier mehr gebunden
an das Sinnliche, mehr fern (frei) vom Höher-Innerlichen.
Anders das Innenleben. Hier ist man mehr gebunden an
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die Innenwejt, mehr frei von dem Gekettetsein an die
Dinge und Lüste der Außenwelt. Beim Innenleben zeigt
sich in Wahrheit die höhere Freiheit, weil eigentliche
Gottähnlichkeit.
Das Bewußtsein der Freiheit ist also nichts anderes
als das Bewußtsein: Gott im Ich, Gott wesenseins mit
unserem Ich. Da Gott wieder die Unendlichkeit, so hat
man beim Bewußtsein der Freiheit zugleich das der Un
endlichkeit im Ich.
Daß wir weniger als Gott, also ihm gegenüber ein
begrenztes Wesen sind — das erfassen wir als unsere
Unfreiheit. Daß aber Gott in uns einzieht und wir bei
all’ unserer Begrenztheit doch an seiner Bewußtseins
unendlichkeit teilnehmen — das erfassen wir als unsere
Wesenseinheit mit Gott oder unsere Freiheit.
Bei jeder unserer Handlungen wirkt beides zusammen,
unsere Begrenztheit und unsere Freiheit. Um so mehr
■ wirkt aber da die Freiheit, je innerlich höher die Hand
lung steht. Je klarer unser wahres Ich — das Ich als
Keim des Jenseits — zum Ausdruck gelangt, desto mehr
zeigt sich Gott im Ich, desto mehr nehmen wir am Wesen
Gottes, an seiner Freiheit Teil.
Wenn wir somit auch an Gott gebunden sind, so
ist es doch falsch, sich dieses Gebundensein so vorzu
stellen, als wenn wir bloß unselbständige Wesenheiten
(etwa wie ' Marionetten) wären. Man bildet sich dann
nicht nur vom Ich eine falsche Vorstellung, sondern auch
von Gott selbst. Wir sind nicht lediglich Mittel oder
Werkzeuge im Dienste Gottes, sondern auch selbständige
Wesensteile
der göttlichen Person. Gott hat dem Ich
mit sein Wesen eingepflanzt. Wer aber das Ich bloß als
Marionette schaut, betrachtet Gott allein als Wesen und
sieht nicht, daß im Ich auch göttliches Wesen.
Ueberhaupt gehört zu aller echten Liebe, daß da
nicht ein Teil bloß Mittel zum Zwecke des anderen ist
sondern daß beide einander Mittel sind. Beim Glauben
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an das Ich als Marionette erfaßt man nicht die echte Liebe
zwischen Gott und Ich, wobei Gott sowohl außer 'als im
Ich i s t ; sondern man schaut Gott wesentlich nur außer
oder fern dem Ich — das Ich hierbei nur als eine Art
Maschine und nicht als einen selbständige n Wesensteil
Gottes.
Wenn man sagt, alles sei notwendig bedingt, wo
könne da die Freiheit sein, so erkläre ich: Setzen wir,
alles sei notwendig bedingt. Dann ist auch dies not
wendig bedingt, daß Freiheit sei, nämlich das Einziehen
Gottes ins Ich und eine gewisse Selbständig keit des Ich
dem Gott, soweit er außer dem Ich, gegenüber — auf
daß es zu einer Liebe zwischen Gott und Ich komme.
Wie ist das hier von der Notwendigk eit Gesagte
zu verstehen? Notwendigk eit bedeutet hier soviel wie
Wille Gottes. Zieht aber Gott ins Ich ein, so ist Gottes
Wille und der des Ich in gewissem Grade Eins. Das
wieder bedeutet soviel wie Freiheit.
Ich kann auch sagen : Wir müssen eine uns äußere
Notwendigk eit (Gott außer uns) und eine uns innere
Notwendigk eit (Gott in uns) annehmen. Diese innere
Notwendigk eit ist nichts anderes als Freiheit.
Zum Fortschritt der Erkenntnis gehört es durchaus,
daß man lerne, Gott im Ich klarer und klarer zu erfassen.
Wie anders dann das Leben, als früher, wo man Gott
nur außer sich s a h ! Jetzt weiß man von Freiheit, jetzt
von Bewußtsein sunendlichk eit des Ich (ewigem Leben), jetzt
von einer inneren Welt und ihrer Wirklichke it.

7. K a p i t e l . .
Das Jenseits.

Mit dem Beweise für Gott im Ich ist zugleich der Beweis
der Unsterblich keit des denkenden Ich gegeben- Denn
Gott im Ich wissen, heißt, die Bewußtsein sunendlichk eit
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im Ich wissen, also das Bewußtsein von einer Unendlich
keit des denkenden Ich haben. Der Unterschied, ob ich
Gott im Ich denke oder das ewige Bewußtseinsleben des
Ich, besteht darin, daß ich beim Gedanken an Gott
wesentlich den Grund meines ewigen Bewußtseinslebens
betone, beim Gedanken an dies ewige Leben des Ich den
Zweck, die immer neue Gestaltung einer Welt von Be
wußtseinsgebilden
im Ich. In der Tat aber ist bei der
höchsten Liebe oder Wechselwirkung
von Ich und Unend
lichem stets beides da, eine Wechselwirkung
von Ich
und Gott, wie eine Wechselwirkung
von Ich und Welt
seiner Bewußtseinsgebilde.
Gott darf man nie von der Welt lediglich gesondert
erfassen; er ist Eins mit ihr, aber zugleich von ihr ge
sondert, in ihr und doch über ihr. Und ein Entsprechen
des gilt für Gott in uns. Je mehr Gott in uns, desto
klarer schauen wir in uns eine Welt; und wieder, je
klarer wir die Innenwelt gewahren, desto klarer erfassen
wir Gott in uns.
Der Himmel ist da, wo wir mit Gott in Wechsel
wirkung stehen ; und je mehr Wechselwirkung
von Ich
und Gott, desto mehr Himmel für uns Unser Anfang
ist geringer entwickelte Beziehung zu Gott; und die weitere
Entwicklun g des Erkennende n führt ihn zu immer
lebendigerer Beziehung mit Gott.
Ich kann auch so sagen: Es sind mein Bewußtsein
von Gott im Ich und das Bewußtsein des ewigen Lebens
nur zwei verschiedene Folgen einer und derselben Wechsel
wirkung von Gott und Ich. Im ersten Falle weiß ich die
Einheit
der unendlichen Dinge in mir; im zweiten Falle
weiß ich in mir die Fülle des Unendlichen.
Beide Seiten
gehören aber stets zusammen.
Man erwäge ferner, daß: Gott im Ich erkennen, heißt,
sich der Wechselwir kung (Liebe) von Gott und Ich bewußt
zu werden. Er ist außer und im Ich zugleich, also mit
em
Ich in Liebe verbunden. Vor diesem Gedanken der
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Liebe Gottes zum Ich kann der Gedanke einer Ver
nichtung des denkenden Ich nicht aufkommen. Wo der

Gedanke an eine solche Vernichtung sich bildet, da fehlt
es an der echten Erkenntnis oder echten Liebe von Ich
und Unendlichem.
Beim Erkennen sieht sich das Ich mit Gott Eins ; es
ist ja alles nur eine Grundlage, aus der die Dinge bestehen,
nämlich Gott; zuglei ch aber sieht sich das Ich von Gott
d. h. nicht ganz und gar in ihm aufgehend,
gesondert,
sondern als verhältnismäßig selbstä ndige Persönlichkeit
neben ihm. Und so wird das Leben nach dem Tode
keineswegs in einem Vernichtetwerden unserer selbst
ständigen Persönlichkeit, d. h. völligen Aufgehen in Gott
bestehen, wie sich das die sog. Pantheisten denken; gehen
wir ja auch nicht hier in Gott auf. Sondern das Leben
nach dem Tode besteht in einer unendlich höheren Ent
wicklung unseres Persönlichkeitslebens, als es schon jetzt
der Fall. Es gelangt nur dort zur Reife, was hier schon
als Keim sich zeigt.
Wir müssen uns daran gewöhnen, stets Gott und
Ich als untrennbares Wechselverhältnis aufzufassen und
nicht etwa bloß von Gott oder bloß vom Ich zu sprechen,
da weder das Ich etwas ist ohne Gott (es besteht ja aus
seiner Wesenheit), noch Gott ohne das Ich ; denn Gottes
Wesen ist ja Liebe, und wie könnte er lieben ohne Ge
schöpfe ?
sich in
So hat denn der wahrh aft Erkennende
Gott, Gott in sich zu erfasse n. Das sich fortgesetzt vor

Augen zu führen, dies gehört hienieden zum vollkommenen
Leben.
Sich in Gott zu wissen ist Eins mit dem Bewußtsein,
daß alle unsere äußeren Schicksale von Gott gewollt, von
Gott uns auferlegt werden. Gott in sich zu wissen, ist
das Bewußtsein, daß unsere äußeren Schicksale unserem
inneren Leben und damit dem persönlichen Fortleben nach
dem Tode dienen.
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Das Bewußtsein : Sich in Gott und Gott in sich zu
wissen, oder: „Von Gott gesondert und doch zugleich
mit ihm Eins sein“ bedeutet nicht etwa einen Zustand
toter Ruhe, sondern steter lebend iger Wechselwirkung
zwischen Ich und Gott. Und wenn ich sage, unsere
wahre Bestimmung sei, unserer Innenpersönlichkeit, dem
eigentlichen Ich zu leben, so heißt das, das Ich solle

mit Gott in lebend igste Wechs elwirk ung der Liebe
treten , welche Wechselwirkung durch unsere Innenwelt,

die Welt der Erkenntnis, vermittelt wird.
Das Bewußtsein von Gott und Leben nach dem
Tode taucht in uns ursprünglich als Gefühl auf, d. h.
wir erfassen die Wechselwirkung zwischen unserm Ich
und Gott zunächst im Gefühl. Das Gefühl ist werdende
und damit unvollkommenere Erkenntnis. Es ist ein Wahr
nehmen der Ureinheit und gleichzeitigen Sonderung von
Ich und Gott, aber in noch dunkler Weise , gewisser
maßen die Morgendämmerung des geistigen Lichtes. Damit
aus dem Gefühl volle Erkenntnis werde, muß das Ich das
ursprüngliche allgemeine, damit ungestaltete und so unklare,
dunkle Wechselverhältnis zerlegen in besondere, eben damit
gestaltete und klare Wechselverhältnisse zwischen Ich und
Gott: die verschiedenen Innengebilde des Ich, die inneren
Anschauungen. Mit anderen Worten, unser Ich kommt nur
zur Erkenntnis, wenn es, wie Gott, in sich eine Welt ver
hältnismäßig selbständiger Geschöpfe hervorbringt. Das
Ich steht zu diesen seinen Geschöpfen (und durch sie zu
Gott) in dem Verhältnis wechselseitiger Liebe ; denn es
hat ja die Geschöpfe verhältnismäßig selbständig, also ge
wissermaßen außer, und doch zugleich in sich; welche
Liebe mit dem Erken nen Eins ist.

Zu erkennen vermögen wir nur das, was in unserem
Ich ist, anders ausgedrückt, das Ich erkenn t nur, was es
selbst ist. Da aber Erkennen — Lieben, so liebt auch
das Ich nur, was es selbst

ist.
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Und wenn jemand etwas außer sich, z. B. ein schönes
Mädchen zu lieben scheint, so liebt er mehr indirekt sich
selber, er liebt seinen Begriff des äußerlich Vollkommenen
oder Schönen, den er hier verwirklicht sieht. —
Der Beweis des Jenseits läßt sich auch anders fassen,
nämlich so : Das Jenseits ist schon jetzt in Gestalt unserer
Bewußtseinswelt in uns. Unsere Bewußtseinswelt stellt eine
Welt dar, die Wirklichkeit und damit Materialität besitzt.
Die Erkenntnis lehrt uns das, wie bereits früher von mir
dargelegt worden. Nun ist aber die Materialität des Be
wußtseins eine andere, als die irdische. Die Bewußtseins
welt eine Materialität im Ich ; die irdische Außenwelt
eine Materialität außer dem Ich. Wir wissen, daß der
irdische Tod lediglich eine Trennung des Ich von irdischer
Materialität bedeutet. Also bezieht sich der irdische Tod
nicht auf die Welt der Wirklichkeit in uns.
So wie alles Irdisch-Materielle Grundlage des Geistigen,
so ist das Geistige Grundlage unseres höheren nachirdischen
Lebens.
Die Liebe erfreut sich daran, von einem anderen
beherrscht, beeinflußt zu werden; und wieder freut sich
die Liebe daran, anderes zu beeinflussen. Wir werden
von Gott beherrscht, und es freut uns der Gedanke, in
der Obhut dieser höheren Macht zu stehen; wieder freut
der Gedanke, wie wir unsererseits die innere Welt be
herrschen.
Wohl ist Gott außer und in allem Geschaffenen.
Aber ein anderes ist dieses Sein an sich und das Wissen
von diesem Sein. Beim Wissen einer Wesenheit, daß sie
außer und in Gott ist, also mit Gott in Wechselwirkung
steht, lebt eine solche Wesenheit selbständiger in Gott.
Jene anderen Wesenheiten, die nicht von solcher Wechsel
wirkung wissen, gehen wesentlich unselbständiger im all
gemeinen Wesen Gottes auf.
Je vollendeter also sich das Wissen der Wechsel
wirkung von Ich und Gott in einem Menschen gestaltet,
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desto innerlich selbständiger wird dieser Mensch und damit
auch desto gottähnlicher. Wir sehen, wie Erkenntnis zur
rechten Entwicklung des Menschen gehört.
Es gibt manche Leute, die erklären, sie wollten das
irdische Leben in seinem Werte und seiner Schönheit
voller erfassen ; und eben darum wendeten sie sich gegen
ein Betonen des Jenseits. Sie übersehen dabei, daß gerade
zum Vollerfassen des Lebens hienieden die Ueberzeugung
vom Jenseits gehört; auch daß man innerlich nicht höher
kommen kann ohne eine gewisse Eindämmung des äußer
lichen Lebens. Der Erkennende erfaßt überhaupt beides :
ein rechtes Wertschätzen des irdischen Lebens als der
Vorbereitung auf das Jenseits und wieder eine gewisse
Entsagung von dem Aufgehen in dem Aeußerlichen des
irdischen Daseins. Insoweit er aber äußerlich entsagt,
gewinnt er innerlich; es ist gerade das innerliche Leben
hienieden das eigentlich Wertvolle des irdischen Daseins.
Ueberhaupt gibt es so überaus viele, die erklären,
sie glaubten nicht an ein Jenseits. Denen sage ich: Das
Jenseits ist doch schon jetzt in uns. Wenn jemand die
Augen schließt, dann kann er sich, ohne äußerlich zu
sehen, das Zimmer, die Straße, den Ort vorstellen, wo er
wohnt. Er sieht das dann nicht mehr äußerlich, sondern
innerlich. Wir leben also in zwei Welten, einer äußeren
und einer inneren. Das Jenseits ist unsere innere Welt;
und es unterscheidet sich unsere jetzige Welt des Innern
von der des Jenseits, wie der Keim eines Baumes vom
wirklichen Baume.
Warum schätzen wir einen höher Denkenden so?
Weil er schon jetzt wesentlicher der inneren Welt lebt.
Wie hat der echt Erkennende in der inneren Welt doch
mehr Befriedigung, als da draußen! Und wie wenig Be
friedigung schafft der bloße Reichtum, sofern man dabei
nicht innerliches Wirken kennt!
Auch das haben sich jene, die am Jenseits zweifeln,
klar zu machen, daß man, um etwas zu wissen, darum
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arbeiten muß. Wer wenig an Innendingen gearbeitet hat,
wie kann der eigentlicheres davon wissen?
So häufig hört man von Leuten, die am Jenseits
zweifeln, das Wort: Ach, darüber kann man doch nichts
wissen. Eine Entschuldigung, daß sie sich so wenig mit
diesen Ideen beschäftigen. Es ist nicht wahr, daß man
darüber nichts wissen könne. In meinen Lehren findet
sich hohe Aufklärung über alle diese Fragen. Insbesondere
wichtig ist aber die Tatsache, daß wir ja schon jetzt im
Jenseits — in Gestalt unserer Bewußtseinsdinge — drinnen
sind.
Wie man auf den Gedanken einer Vernichtung des
denkenden Ich kommen kann, .das läßt sich so erklären :
Bei aller Entwicklung ist beides da, ein Aufhören alter
Zustände und das Beginnen von neuen. Wer nun inner
lich nicht höher entwickelt ist, schaut nicht im Innenich
jenen Beginn neuer Zustände, der auf ein Leben nach
dem Tode hinzielt, er schaut nur das Aufhören des Alten,
gewahrt also nur eine Teil-, nicht die volle Wahrheit.
Man beachte wohl: Schon dadurch, daß ich die Un
endlichkeit denken kann und denken muß, ist bereits
eine Bewußtseinsunendlichkeit in mir. Das Erkennen des
ewigen Lebens unseres Ich heißt nur klarer hinstellen,
was bereits in jenem Gedanken ausgesprochen, heißt, den
gegebenen Keim deutlicher, entschiedener ausarbeiten.
Geben wir uns dem Arbeiten an unserer Innenwelt
hin, dann ist unser Zustand ein ähnlicher, wie im Jenseits,
wo wir ja ganz der Welt unseres Geistes leben und in
solchem Leben Seligkeit genießen werden. Wir wirken
dann bewußter und somit entschiedener an der Welt des
Jenseits, als der Nichterkennende.
Das irdische Leben währt nicht ewig ; der Tod endet
es. Und darum gilt’s, in diesem kurzen Dasein recht
auf das Jenseits vorzuarbeiten. Aber der Alltagsmensch
verzettelt mehr das Leben in Nichtigkeiten und er bleibt
so in der Hauptsache unvollkommener.
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Wir unterscheiden beim Menschen ein äußerlich Sicht
bares und ein Inneres, das Bewußtsein. Nun dauert das
Leibliche des Menschen nach seinem Tode fort, ja, ist
ewig, da keine Materie vernichtet werden kann. Aber
das Geistig-Innerliche des Menschen ist auch Wirklichkeit,
auch Materie, und muß daher ebenso ewig sein, wie die
äußere Materie.
Freilich wird dann wieder der Einwand gemacht:
Was hilft’s uns, wenn das Geistige uns ebenso unbewußt
fortlebte, wie die Materie des irdischen Körpers? Allein
dieser Einwand beruht auf ganz unrichtigen Voraus
setzungen. Schon jetzt haben wir zu unterscheiden ein
Bewußtseinsleben unseres Geistes und ein Unbewußtseins
leben des Körpers. Insoweit der Körper schon jetzt für
uns unbewußt lebt, insoweit auch uns unbewußt sein Fort
leben. Aber unser Geist ist uns schon hienieden bewußt ;
und so auch uns bewußt sein Fortleben.
Allerdings, auch im Geistigen oder Bewußtsein gibt
es ein Schwinden oder Sterben. Denn alles Bewußtsein
ist Entwicklung, und zu jedweder Entwicklung gehört das
Aufhören eines Alten und das Beginnen eines Neuen.
Wer indessen bloß von einem Vergehen, Sterben
des Bewußtseins spricht, sieht bloß die eine Bewußtseins
seite, eben das Sterben, und nicht die andere Seite, das
mit dem Sterben immer verbundene Neuentstehen. Erst
beide Gegensätze vereint bilden die Wahrheit, nicht der
eine Gegensatz allein.
Wie es kommt, daß von zwei inneren Gegensätzen,
die sich erst wechselseitig ergänzen, so häufig bloß einer
als wahr behauptet wird ? Das liegt an der Entwicklung
des Ich. Bei aller Entwicklung tritt zuerst einer von zwei
Gegensätzen in den Blickpunkt des Interesses. Das Inter
esse drängt sich so auf ihn, daß es scheint, als wäre sein
Ergänzungsgegensatz nicht da. Allmählich tritt auch dieser
auf. Beide Gegensätze stehen sich zunächst noch getrennt
Dn N. Grabowsky, Wissenschaft von Gott.
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gegenüber, bis sie sich bei weiterer Entwick lung lebendig
durchdr ingen, lebendi g einande r ergänze n.
Und zwar warum tritt gegenü ber dem ersten Gegen
satz späterh in sein Ergänz ungsge gensatz auf, noch weiter
die Durchd ringung der inneren Gegens ätze? Weil man
allmählich erkennt , wie unvollk ommen der Zustand ist, da
bloß der eine Gegensatz wesentl ich vom Bewußt sein betont
wird, wie unvollk ommen auch der Zustan d, da beide Gegen
sätze im wesentl ichen getrenn t einande r gegenü bersteh en.
So ist es mit den Gegens ätzen Sinnesw ahrneh mung
(Vorstellung) und Begriff. Erst bildet sich von den beiden
Gegensätzen
die Sinnesw ahrneh mung heraus, dann der
Begriff. Hat sich der Begriff gebilde t, dann stehen sich
beide Gegens ätze: Sinnesw ahrnehm ung und Begriff, zu
nächst noch wesentl ich gesond ert gegenü ber. Später aber,
beim Erkenn enden, durchd ringen beide Gegens ätze, Sinnes
wahrne hmung und Begriff, einande r lebendi g, wobei man
die Gedank en als sinnlich oder Sinnes Wahrnehmungen, als
eine Wirklichkeitswelt
im Ich schaut: die Erkenn tnis.
Erst erfaßt man wesentlich bloß die Außenw elt, dann
Außenw elt und Innenw elt, aber beide hauptsä chlich von
einande r gesond ert ; und erst später erfaßt man Außenw elt
und Innenw elt einande r durchd ringend , so daß man in der
Innenw elt eine neue Wirklic hkeitsa ußenwe lt gewahr t —
die Welt unserer Erkenn tnis.
Die Silbe „er" in Erkenn en besagt soviel wie herein,
etwas aus der ursprün glichen Außenw elt ins Ich hereinz iehen
und dann das frühere Aeußer e als eine neue Außenw elt im
Ich kennen oder wissen.
Bei einer Gleichu ng, z. B. 6 == 2 X 3 ist der eine Teil
das Ganze, der andere das in der Wechse lwirkun g seiner
Teilglieder, also als eine Form der Liebe, erfaßte Ganze.
Beide Teile sind einande r gleich und doch auch wieder
beide Teile nicht gleich, denn der zweite steht innerlic h
höher. So sind wir auch im Jenseits dieselb e Persönl ich-
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keit, wie jetzt, und doch wieder nicht dieselbe, weil inner-*
lieh höher.
Der Tod, der das Nebene inander bestehe n von Ich
und ursprün glicher Außenw elt trennt, kann uns nicht
vernich ten, da wir ja unsere eigentliche Außenw elt in uns
haben. Er macht uns nur frei von der bisherigen
Be
fruchtu ng durch die ursprüngliche
Außenw elt, welche
Befruch tung — unser irdisches Leben — lediglich dazu
diente, unsere wahre Außenw elt, die Eins ist mit der
Welt unseres Innern, entwick eln zu helfen.
Das Bewußt sein, in sich die eigentliche Außenw elt des
Ich zu tragen, und damit das Bewußtsein des Fortlebens nach
dem Tode, ist bei den verschiedenen
Menschen in ver
schiedenem Grade entwickelt. Wieso das kommt ? Nun,
man halte sich da das Aehnliche des Weibes und zwar
der künftig en Mutter vor Augen. Die weiß doch erst
dann, daß sie ein Kind in sich trägt, wenn sich die Frucht
schon in einem gewissen Grade entwickelt hat. In den
ersten Zeiten der Fruchtbildung
wußte sie das nicht.
Ein Gleiches gilt für das geistige Kind, die Innenw elt, die
wir hienieden in uns zur Reife bringen . Wer sich noch
auf einer geringe ren geistigen Entwicklungsstufe
befindet,
der erkennt eben nicht klar und deutlich , was er in sich
trägt. (Weiteres
über die verschiedenen
Entwicklungs
stufen der Menschen im 10. Kapitel.) —
Auch im Jenseits wird es für uns ein Jenseits geben,
d. h. eine Welt, die uns erst vollere Anschauung
wird
und es noch nicht ist.
Jetzt auf Erden haben wir im Grunde eine doppelte
Art Jenseits.
Nämlich s o : Gegenü ber der Welt unserer
Vorstel lungen, die schon eine gewisse ausgeprägte
An
schauun g im Ich bilden, gibt es auch die Welt unserer
Begriffe. Es sind die Begriff e Gebilde, die sich erst zu
ausgepr ägteren Anscha uungen entwick eln, solche Anscha u
ungen also noch nicht sind. Man kann daher die Begriff e
als Keime zu kommenden
ausgepr ägteren Anschauungen
6*

*
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bezeichnen. Und es stellt die Welt der Begriffe gegen
über der Welt unserer Vorstellungen eine Art Jenseits dar.
Wieder aber: Gegenüber der Welt unserer gesamten
Bewußtseinsdinge ist unsere nachirdische Welt, wo sich
unsere gesamten jetzigen Bewußtseinsdinge für uns zu
ausgeprägterer Anschauung entwickeln, eine Welt des
Jenseits.
Im eigentlichen Jenseits wird für das Ich nicht mehr
dieser scharfe Unterschied bestehen, wie jetzt zwischen
irdischem und nachirdischem Zustand. Wohl aber jener
Unterschied, wie er jetzt hinsichtlich des Gegensatzes von
Vorstellungen und Begriffen herrscht. Und darum, sage
ich, gibt es auch ein Jenseits im Jenseits.
Ueberall, wo sich gegenüber äußerer Natur eine
innere Natur bildet, die sich erst wieder zu äußerer ent
wickeln soll, ist das ein Jenseits der ursprünglichen äußeren
Natur.
Unser Bewußtsein im Jenseits ist insofern höher als
das jetzige, weil wir dann die Welt unserer Bewußtseins
dinge in klarerer, mehr sinnfälliger Wirklichkeit schauen.
Aber wir leben dann rein in einer Welt des Innenich.
Jetzt hingegen gehören wir zwei Welten an, der des
Außen- und der des Innenich. Insofern ist wieder unser
jetziges Leben höher. —
Worauf beruht das Bewußtsein der Wirklichkeit?
Auf der lebendigen Wechselwirkung von Ich und Be
wußtseinsgebilden. Wirklichkeit ist Wechsel wirkung
(Liebe). Es dürfte nun klar sein, daß, wenn die Energie
der Wechselwirkung des Ich sich wesentlich auf dem
Gebiete der Beziehung von Ich und Sinneswahrnehmung
abspielt, die Sinneswahrnehmung als mehr wirklich erfaßt
wird, denn die Vorstellung, — wie das ja hienieden Tatsache.
Fällt aber im Leben nach dem Tode die ursprüngliche
irdische Sinneswahrnehmung weg, haben wir es dann mit
Vorstellungen ohne die früheren Sinneswahrnehmungen
zu tun, so ist es einleuchtend: Es werden uns dann die

Vorstellungen mit voller sinnfälliger Kraft erscheinen, da
sich die Energie des Ich dann wesentlicher, als vordem, auf
die Wechselwirkung mit ihnen richtet.
Schon jetzt kommt ja auch der Erkennende, der die
Sinnlichkeit eindämmt, eben durch diese Eindämmung zu
größerer Kraft der Erfassung seiner Innenwirklichkeit, zu
größerer Erkenntnis.
Daß im Jenseits die Welt der Innendinge uns mit
sinnfälliger Kraft erscheinen wird, können wir schon jetzt
daraus ersehen, wie der Erkennende, der seine Beziehung
zur niederen Außenwelt eindämmt, bereits hienieden klarer
die Wirklichkeitswelt seiner Innendinge schaut.
Wenn sich also die Energie der Wechselwirkung
von Ich und ursprünglicher Außenwelt mindert, steigert
sich die Energie der Wechselwirkung von Ich und Innen
welt und steigert sich damit des Ich Wirklichkeitserfassung
seiner Innendinge. —
Ich sagte, die Liebe bestehe darin, daß man lebendiger
in der Gegenwart die Vergangenheit und Zukunft ver
einigt. Wie wird das nun im Jenseits sein? Im Jenseits
bauen wir auf den Bewußtseinszuständen auf, die wir
hienieden gewonnen. Nur erfassen wir die Bewußtseins
zustände, die wir auf Erden erlangt, dort im Jenseits un
gleich lebendiger, ungleich vertiefter. Es stellt ja alles
Einzelne unseres Bewußtseins hienieden nur einen Keim
unseres jenseitigen Bewußtseins dar ; und der Unterschied
ist etwa der gleiche, wie der Keim eines Baumes und der
wirkliche Baum. Die Höherentwicklung unserer Innen
gebilde im Jenseits bedeutet nichts anderes, als daß sie
dann im Ich entwickeltere Körperlichkeit erlangen. Soll
aber solche neue Körperlichkeit sich bilden, so kann das
nur auf Kosten der ursprünglichen Körperlichkeit des Ich
geschehen. Jedenfalls: In Gestalt der hienieden gewonnenen
Bewußtseinserfahrungen erfassen wir im Jenseits die ganze
irdische Vergangenheit vertiefter, schauen wir dann die
Vergangenheit lebendiger, als jetzt.
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Ebenso vertiefter gestaltet sich aber auch im Jenseits
die Zukunft. Wir erfassen ja dann nicht mehr eine Welt
außer dem Ich, sondern eine solche im Ich; und es be
steht alsdann für unsere Entwicklung nicht mehr eine solche
scharfe Grenze von Gegenwart und Zukunft, wie auf
Erden, wo der scharfe Unterschied besteht von irdischer
und nachirdischer Gegenwart. Was zeitlich das Ver
hältnis von Gegenwart und Zukunft, das ist räumlich das
Verhältnis: Innenwelt und vor uns liegende Außenwelt.
Im Jenseits schauen wir in unserer Innenwelt eine Außen
welt. Innenwelt und Außenwelt sind also dann für unser
Bewußtsein lebendiges Eins. Ebendarum lebendiges Eins
aber auch Gegenwart und Zukunft, zumal, wie erwähnt, dann
nicht mehr der scharfe Unterschied von Gegenwart und
Zukunft besteht, wie jetzt. Aus diesen Gründen erfassen
wir im Jenseits die Zukunft, d. h. unsere fortdauernde Ent
wicklung, ungleich vertiefter, ungleich lebendiger, als jetzt.
Wir sahen, die Liebe besteht in einem Lebendiger
erfassen von Vergangenheit und Zukunft in der Gegen
wart. Da das nun ausgeprägt ini Jenseits stattfindet, so
finden wir dort unsere höhere Liebe.
Es besteht eine Ewigkeitswechselwirkung zwischen
Gott, Welt der Geschöpfe des Ich und dem Ich. Diese
Wesenheiten verhalten sich wie Grund, Mittel und Folge
(Zweck). Gott außer dem Ich ist unser Grund ; die Welt
unserer Bewußtseinsgebilde oder Geschöpfe : das Mittel
der Wechselwirkung von Gott und Ich ; und Gott im Ich
unser Zweck. Will man diese dreifache Wechselwirkung
zeitlich erfassen, so gestaltet sie sich als Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft.
Unsere Entwicklung verläuft nun so, daß wir das,
was erst Folge der Wechselwirkung von Ewigkeits-Ver
gangenheit und -Zukunft, der Wechselwirkung von Gott
und Ich ist, die Gegenwart oder Welt der Bewußtseins
gebilde, zuerst schauen und erst hinterher das Verur
sachende, die Ewigkeits-Vergangenheit und -Zukunft, Gott
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außer und Gott im Ich. Und vieler Menschen innere
Entwicklung ist eine so eingeschränkte, daß sie mehr
dauernd bei jener ursprünglichen Ansicht stehen bleiben
und lediglich irdische Gegenwart schauen, ohne ewige
Vergangenheit und Zukunft.
Aus dem vorhin dargelegten ergibt sich die der
landläufigen Meinung so widersprechende Tatsache, daß
unser Jenseits dem Diesseits vorangeht. Ich bemerke aber
gleich : In Ewigkeit wird das Jenseits dem Gegenwarts
bewußtsein des Ich vorangehen, weil dies Gegenwarts
bewußtsein auf der Wechselwirkung von Gott und Ich
beruht ; hierbei ist Gott sowohl außer als im Ich, und
dieser Gott im Ich bedeutet soviel wie die Bewußtseins
unendlichkeit im Ich oder unser Jenseits.

8. K a p i t e l .
Die Unendlichkeit.
Der Erkenntnisstrebende hat sich vor allem mit dem
Gedanken Unendlichkeit vertraut zu machen. Der Zweifel
am Jenseits beruht hauptsächlich auf einem nicht
entschiedener, nicht tiefer Erfassen des Unendlichkeits
gedankens. Ingleichen die Frage, die man so oft hört:
Ja, wo sollen denn alle die Billionen Menschen nach dem
Tode Platz haben ? In der Unendlichkeit haben natürlich
unendliche Wesen und für Unendlichkeit Platz.
Das Gesamtall — die Welt nebst Gott — kann keinen
Anfang haben. Denn woher sollte, da es sich eben um
das Gesamtall handelt, ein Anfang kommen ? Das Gesamtall kann auch kein Ende haben. Ein Ende gibts nur da,
wo ein Ding von einem andern begrenzt wird. Aber das
ist ja bei dem Gesamtall nicht der Fall. Was nun keinen
Anfang und kein Ende hat, ist unendlich. Es besteht
Mw ejne Unendlichkeit, und auf diesem Unendlich«

88
keitsgeda nken beruht wesentlich die Lösung der großen
Die meisten Menschen bleiben
Rätsel unseres Daseins.

in der Erkenntnis zurück, weil sie in der Hauptsache das
Endliche der Dinge betrachten und sich dem Betrachten
des Unendlichen verschließen.
Der Außenmensch dürfte da nun vielleicht sagen :
Jawohl, es gibt eine Unendlichkeit. Aber sie ist bloß
außer uns. Nun, und wäre sie bloß außer uns — ist
damit nicht schon unsäglich viel für das innere Leben
gewonnen? Ragt nicht das Wesen eines Dinges, das ja
eine unendliche Vergangenheit und unendliche Folgen für
die Zukunft hat, auch unendlich über die bloß endliche
(äußere) Beobachtung hinaus? Sollte es also überhaupt
möglich sein, daß man mit bloßen äußeren (endlichen)
Beobachtungen das Wesen der Dinge, das Wesen unserer
Bestimmung erfassen könne?
Wir sehen, wie schon die eine Tatsache der äußeren
Unendlichkeit den Außenmenschen Bescheidenheit in seinen
Urteilen über die höchsten Dinge lehren kann. Er sagt
wohl: „Ich schaue, wie ein Mensch stirbt. Er ist dann
ein bewußtloser Leichnam. Also hört mit dem Tode alles
für uns auf". Ja, frage ich, womit schauen denn die
Außenmenschen das? Durch ihre endlichen Beobachtungen.
Erschöpfen denn die endlichen Beobachtungen die Unend
lichkeit?
Nun aber noch weiter: Es gibt ja nicht bloß eine
Unendlichkeit außer uns. Sondern : Wir denken doch die
Unendlichkeit. Also ist sie durch unsere Gedanken auch
in uns, etwas uns Bewußtes. Es besteht auch in uns eine
Unendlichkeit oder, anders ausgedrückt, wir gehören einer
inneren, einer Bewußtseinsunendlichkeit an.
Wenn man von der Natur spricht, denkt man
zunächst wohl an endliche Dinge, an eine endliche
Natur. Woher aber kommt die Unendlich keit in die
Natur? In der Unendlichkeit muß man über die bloße
Natur hinausgehen und eine höhere Wesenheit erkennen.
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Daß eine Unendlichkeit besteht, ist der schärfste
Einwurf gegen die Annahme einer bloßen mechanischen
Natur.
Und Wohlgemerkt: Nicht nur besteht eine Unendlich
keit im Großen, eine Unendlichkeit des All, sondern auch
eine solche im Kleinen. Kein Sandkorn gibt es, bei dem
man in seinen Bestandteilen, in seiner Zerteilung, eine
Grenze fände. Auch insofern besteht für jedes Einzelding
eine Unendlichkeit, als Ursache und Folge des Einzel
dinges ins Unendliche gehen.
So gehört denn die Unendlichkeit nicht nur dem
Wesen des All, sondern jedes einzelnen Dinges zu. Ja,
sie ist das Wesen des All, des Einzeldinges, Ich kann
Unendlichkeit auch als das All-Eins setzen, Endlichkeit
als das Viele. Aber alles Einzelne des Vielen im All ist
ein Wesensteil des All-Eins.
Schon allein, daß ich von etwas Endlichem weiß, das
wäre nicht möglich, wenn nicht, zunächst mir unbewußt,
Unendliches meinem Wesen zugehörte, ja, seine Grund
lage wäre. Ueberall wirkt das Unendliche zugleich mit
dem Endlichen; aber erst der Erkennende wird sich des
Unendlichen als eines in ihm Wirkenden bewußt. Und
es ist eben Erkenntnis das Bewußtsein, wie Unendliches
im Endlichen herrscht, ein Höhererwachen unserer Seele.
Ueberall Unendlichkeit sehen, ist wieder soviel, wie über
all Gott sehen.
Dem Alltagsmenschen erscheinen die endlichen Dinge
als das eigentliche Bejahende (Positive), und das Unendiche demgegenüber zurücktretend. In Wahrheit verhält
es sich gerade umgekehrt. Alles Endliche ist eine Ein
schränkung des ursprünglich gegebenen Bejahenden oder
Unendlichen.
Und wenn der Außenmensch von bloß endlichen
mgen spricht — er macht sich nicht klar, daß es bloß
endliche Dinge nicht gibt, daß jedes Ding, bei endlicher
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Stellte man sich ein bloß Endliches zeitlich vor, es
wäre eine — wenn auch noch so lange, meinetwegen
Jahrtausende dauernde — Gegenwart, aber ohne Ver
gangenheit und Zukunft. Indes, das gibt es nicht. Stets
gehört zur Gegenwart: Vergangenheit und Zukunft, so
nach zum Endlichen das Unendliche. Stellte man sich
das bloß Endliche räumlich vor, es wäre ein Ding ganz
vereinzelt für sich, durch und durch abgeschlossen von
anderem, ohne Beziehung zu anderem. Aber auch das
gibt es nicht. Schon das Licht vereinigt die Dinge, dann
Erde, Wasser, Luft usw. Und schließlich, jedes Ding ist
innerlich unendlich, wir können uns da keine Grenze
denken, bei der seine Zerteilung aufhörte.
Es gibt also kein bloß Endliches. Und spricht man
doch von endlichen Dingen, man betont bei ihnen die
endliche Seite ihres Wesens, neben der aber immer eine
unendliche Seite noch besteht.
Gewiß sehen wir bei jedem einzelnen Dinge eine
äußere Abgrenzung gegenüber anderen. Aber diese Ab
grenzung erschöpft nicht des Dinges Wesen; vielmehr
zeigt sich als Wesen des Dinges, daß es bei aller Ab
grenzung doch unendlich ist, eine innerliche Beziehung
zur Unendlichkeit, dem Gesamtall hat.
Wie erlischt vor dieser Betrachtungsweise, die alles
als unendlich erfaßt, der Materialismus, der überhaupt ein
Sichbewegen in wesentlich endlichen Gedankenkreisen ist,
der also die Dinge durchaus einseitig, nicht in ihrer echten
Wahrheit aufnimmt.
Lebendig durchdringen lassen müssen wir die Gegen
sätze Unendlichkeit und Endlichkeit, Wesen und Erschei
nung. Diese Gegensätze sind erst in ihrer lebendigen
Durchdringung und Wechselwirkung eigentliche Wirklich
keit. Sowie wir beide lediglich trennen, ist keine Er
klärung der Welträtsel möglich. Erklären heißt hier, in der
Erscheinung oder dem Endlichen das Wesen oder Unend
liche, und wieder umgekehrt im Wesen das Erscheinende,
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im Unendlichen das Endliche aufzeigen. Und so ist Er
klären nichts anderes als Aufklären, Aufhellen. Es besagt
Erklären hier soviel wie : die früher dem Ich noch dunkle
Wirklichkeit oder Wechselwirkung von Erscheinung und
Wesen, Endlichem und Unendlichem, in eine dem Ich helle
Wirklichkeit oder Wechselwirkung von Unendlichem und
Endlichem, Wesen und Erscheinung aufklären.
In modernen Werken, die die äußere Beobachtung
als den eigentlichen Weg zur Wahrheit hinstellen, liest
man jetzt nicht selten, es könne keine Unsterblichkeit
geben. Ich muß erstaunen, wenn ich auf solche Behaup
tungen stoße. Wie will denn die äußere Beobachtung,
also etwas Endliches, ein Urteil über das Unendliche fällen?
Wir alle fangen damit an, wesentlich nur das End
liche der Dinge zu erfassen und kommen erst nach und
nach zu einem Erfassen des Unendlichen im Endlichen.
Es ist Sache der Entwicklung, daß man das Unend
liche in den endlichen Dingen gewahrt. Bei einem inner
lich noch nicht höher Entwickeltsein sieht man da in der
Hauptsache nur das Endliche.
Da wir mit dem Bewußtsein des Endlichen anfangen
und erst nach und nach mehr zum Bewußtsein des Un
endlichen (im Endlichen) gelangen, so sehen wir auch,
warum die Beantwortung der Rätselfragen des Daseins
aus dem bloßen Endlichen heraus so volkstümlich. Es
ist das aber weitab der Wahrheit.
Warum wurden wir denn in dieses Leben gebracht ?
Wir sollen hier unsere Endlichkeit kennen lernen, daß
Gott, unser Schöpfer, mehr ist, als wir.
Und warum werden wir in das jenseitige Leben ge
bracht? Wir sollen erfahren, daß wir Teil an Gottes
Wesen, Teil an seiner unendlichen Seligkeit haben.
Beides sollen wir also kennen lernen, Unendlichkeit
und Endlichkeit.
Und beides erfaßt der höher Erkennende schon hienieden.
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Der große Irrtum der Außenmenschen liegt darin,
daß sie den Lebenszweck zu niedrig ansetzen ; sie stellen
im wesentlichen das bloße Mittel des eigentlichen Lebens
zweckes als Zweck an sich hin und bleiben dergestalt in
der Entwicklung mehr stille stehen. Es ist aber unser
eigentlicher Lebenszweck das Dasein nach dem Tode.
Alles im Irdischen sein Ideal Finden ist gewisser
maßen ein Stehenbleiben der Entwicklung, weil wir stets
das Hauptideal in der Entwicklung des Innenich zu finden
haben.
Daß unendliche höhereWesenheiten über den Menschen
hinaus bestehen — nämlich die Gestirne — zeigt ja schon
an sich an, wie es eine höhere Entwicklungsmöglichkeit
für den Menschen gibt.
Es unterscheidet sich darin die Philosophie von der
Naturwissenschaft, daß die Naturwissenschaft feststellt,
was für unsere Sinne da ist, was mit den augenblicklichen
Sinnesorganen wahrgenommen wird, was überhaupt sinn
lich vorzustellen ist. Hingegen die Philosophie geht noch
weiter. Sie stellt gleichfalls das fest, was für uns sinn
lich da ist. Aber sie fragt weiter nach dem Grund und
Zweck des Bestehenden, fragt also auch nach der Ver
gangenheit und Zukunft und, da beides sich in die Un
endlichkeit erstreckt, nach der Unendlichkeit des gegen
wärtig Bestehenden. Damit fügt die Erkenntniswissen
schaft also zu der augenblicklichen Sinneswahrnehmung
noch etwas weiteres hinzu, nämlich jene Wahrnehmung,
die auch über Grund und Zweck der Dinge belehrt,
vereinigt sonach mit der Sinneswahrnehmung oder Vor
stellung den Begriff.
Wir sehen mit den Sinnen stets nur einen Teil
der Wirklichkeit. Die echte Wirklichkeit knüpft an die
Sinne an, geht aber vor- wie rückwärts unendlich darüber
hinaus, weil sie Vereinigung des Unendlichen mit der in
der sinnlichen Gegenwart für uns gegebenen Wirklichkeit
ist. Man darf also nicht einen Teil der Wirklichkeit für
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das Ganze eines Wirklichen halten. Es gehört ' züm echten
Wirklichen neben dem sinnlich Gegebenen eine Unendlich
keit seiner Vergangenheit und Zukunft; und nicht ist das
Wirkliche eines gegebenen Dinges nur das, was wir von
ihm in der Gegenwart schauen.
Nun könnte man einwenden, die Wissenschaft der
Naturdinge betrachte ja auch Vergangenheit und Zukunft,
beispielsweise, indem diese Wissenschaft die Entwicklung
der Arten in der Tierwelt in Betracht ziehe, die Entwick
lung der Sterne verfolge usw. Aber da erwäge m a n :
Die philosophische Erkenntnis hat es nicht sowohl mit
den äußeren Weltdingen zu tun, als mit dem Geiste
oder Ich, mit dem Grund und Zweck, der Ewigkeits -Ver
gangenheit und -Zukunft des Ich. Es ist philosophische
Erkenntnis recht eigentlich die Wissenschaft des Gemüts
und Geistes, des Innersten der Menschenseele. Wie soll
aber über Ewigkeitsgrund und -Zweck des Ich die Natur
wissenschaft Auskunft geben, da sie sich auf bloße äußere
Beobachtungen stützt, demnach die Menschen nur äußer
lich und in der Spanne Zeit vom Fruchtkeimleben bis
zum Leichnam gewahrt? Um das höhere Leben des Ich
zu gewahren, gilt es, ins Ich zu schauen, innerlich zu
schauen. Nur im geistigen Innern des Ich liegt die Lösung
der Rätsel unseres Daseins. Grundlage der Naturwissen
schaft ist aber die äußere Beobachtung.
Gewiß, auch alle Dinge der uns ursprünglichen
Außenwelt sind von einer Unendlichkeit umgeben, im
Großen und Kleinen. Aber man erwäge : Die Unendlich
keit außen wird nur durch den Gedanken erschlossen.
An sich schaut man mit den Sinnen Endliches.
Das Un
endliche wendet sich also auch hier an eine von den
Sinnen abgewandte, über die Sinne hinausgehende Be
wußtseinsform. Und ferner : Ursprünglich schaut man
Unendlichkeit und Endlichkeit wesentlich getrennt. So
das Schauen des Unendlichen für den Nichterkennenden.
Die Erkenntnis oder innere Anschauung gewährt aber
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zweierlei : 1. das Bewußtsein der Wirklichkeit der Innen
dinge, • 2. das Bewußtsein, wie die Unendlichkeit dem
Wesen nach mit den Dingen Eins. Hier der Unterschied
der Innenanschauung von der äußeren Beobachtung.
Die äußere Beobachtung rein an sich erfaßt also nie
das Unendliche ; sie schaut lediglich Endliches. Und wenn
doch der Naturforscher von dem unendlichen Weltall
spricht, das hat er nicht durch die äußere Beobachtung,
sondern durch den inneren Sinn.
Ferner ist dem Nichterkennenden Unendliches und
Endliches lediglich gesondert ; dem Erkennenden gesondert
und Eins zugleich. Der Erkennende erfaßt also Unend
liches und Endliches in ihrer lebendigen Wechselwirkung,
die Unendlichkeit somit als das eigentliche Wesen der
Dinge.
Wohl ist unser Urgrund : Gott, das Unendliche. Aber
zugleich entstammen wir einer endlichen Grundlage, den
Verhältnissen des Irdischen. So ist auch unser Urzweck
etwas Unendliches, das ewige Leben. Aber das ewige
Leben besteht in dem Schauen einer stets neu entstehen
den und neu vergehenden, somit endlichen Welt in uns:
den Dingen des Bewußtseins.
Demgemäß gehören wir einem unendlichen Urgrund
und Urzweck an und haben doch zugleich einen endlichen
Ursprung und immer neu endlich begrenzte Ziele.
Der Nichterkennende sieht bei dieser Verbindung
von Endlichem und Unendlichem nur das Endliche; der
Erkennende aber beides: Unendliches und Endliches zu
gleich.
Die Begrenzung erscheint dem Gedanken als Endlich
keit, dem Gefühl als Leid. Die Unbegrenzung dem Ge
danken als Unendlichkeit, dem Gefühl als Seligkeit.
Wohlgemerkt aber, eine bloße Unendlichkeit gibt es
für uns nicht, ebensowenig eine bloße Endlichkeit, sondern
immer ist beides vereint.
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Leid wird dann mit dem Endlichen bewußt, wenn
man, wie der Alltagsmensch, das Endliche als das Mächtige
erfaßt; die Macht des Unendlichen bleibt dann mehr un
bewußt, wird übersehen. Wird hingegen das Unendliche
als herrschend bewußt, so erfüllt uns Seligkeit; alsdann
bleibt uns die Macht des Endlichen mehr unbewußt, wird
mehr übersehen.
Es ist das Schauen von Gott und Jenseits im Ich
nichts anderes, als daß man klarer und klarer in der
Endlichkeit die Unendlichkeit erfaßt.
Nun wäre die Tatsache aufzuhellen, wie es denn
komme, daß wir in dem gewöhnlichen Bewußtsein etwas
von zwei höheren Bewußtseinsarten wissen, nämlich von
Gott, dem göttlichen Bewußtsein und unserem nach dem
Tode.
Darauf ist folgendes zu erwidern: Gott außer und
Gott im Ich, das ist soviel wie die Wechselwirkung von
Gott und Ich. Und diese Wechselwirkung muß voran
gehen, soll es zu dem irdischen Bewußtsein des Ich
kommen. Diese Wechselwirkung ist zugleich die Grund
lage unseres nachirdischen Bewußtseins. Immer stellen
hierbei die Einzeldinge unseres Bewußtseins unsere Gegen
wart dar; Gott außer und Gott im Ich oder Gott und Ich
in Wechselwirkung stehend: unsere Vergangenheit und
Zukunft.
Unendlichkeit ist soviel wie Gott. Gott wohnt uns
schon immer inne. Aber erst wenn wir gottähnlich
werden, eine Welt bewußt in uns besitzen — die nach
Ursache und Folge unendlich ist — werden wir uns auch
des in uns wirkenden Gottes, unserer Unendlichkeit be
wußt, da nur aus der Wechselwirkung von Ich und Gott
sich unsere innere Welt bildet.
Ich kann auch sagen: Beim Unbewußtsein hängen
wir unselbständig mit Gott, der Unendlichkeit, zusammen.
Beim Bewußtsein, ausgeprägter noch bei der Erkenntnis,
treten wir, die Endlichen, in lebendigere Wechselwirkung
Dr. N. Grabowsky, Wissenschaft von Gott.
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mit Gott, der Unendlichkeit, nehmen wir selbständig Gottes
Wesen in uns auf.
Es ergibt sich nun die Frage: Wie kann man von
einer Bewußtseinsunendlichkeit des Ich sprechen, da das
Bewußtsein des Ich doch einen Anfang hat? Anwort:
Gewiß hat das Bewußtsein des Ich einen Anfang; aber
es ist ein ewiger Anfang, ein ewiges Anfängen aus Gott,
und nicht also ein Anfängen bloß in der Vergangenheit,
sondern auch in Gegenwart und Zukunft.
Wenn ich weiter frage, wo war denn mein Bewußtseinsich vor der Geburt?, so ist die Frage falsch gestellt.
Die Frage müßte, da es sich ja hier nicht nur um eine
Vergangenheitsewigkeit als Ausgangspunkt meines Bewußt
seins handelt, sondern auch um die Gegenwart und die
Zukunftsewigkeit, so lauten: Wo war, wo ist und wo
wird sein der Ursprung meines Bewußtseinsich? Oder: Wo
ist der ewige Ursprung meines Bewußtseinsich ? Antwort :
In Gott.
Es besteht eben ein Unbewußtseinszustand unseres
Ich als Grenze unseres Bewußtseins gegen Gott hin nicht
bloß für die Vergangenheit, sondern auch in Gegenwart
und Zukunft.
Was wir zeitlich als Früher und Später auffassen,
ist der Ewigkeit nach Grundlage und Aufbau. In aller
zeitlichen Aufeinanderfolge steckt also ein ewiger Kern,
nämlich die Beziehung von Grundlage und Aufbau. So
wenig Grundlage und Aufbau vertauscht werden können,
so wenig kann die Zeit rückwärts gehen.
Ein Aufbau kann nur auf einer Grundlage errichtet
werden ; die Grundlage ist also das ewige (nicht bloß
zeitliche) Vorher.
So ist bei der Liebe Grundlage der lebendigen Ver
einigung der Gegensätze ihre Sonderung; die Sonderung
der Gegensätze stellt also das ewige Vorher ihrer Einigung
dar. Sonderung bedeutet aber soviel wie Schmerz, Eini
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gung : Lust;. Wir sehen , wie Schmerz Grundlage der
Liebe bildet. —
Eine Anzahl Philosophen will die Alleinheit oder
auch die eine Unendlichkeit als Urgrundlage des Seins
hinstellen. Es ist aber unschwer einzusehen, daß damit
nichts erklärt wird. Wir können bei der bloßen unend
lichen Einheit als Grundlage des Seins nicht stehen bleiben,
da es doch Tatsache, daß in der Einheit eine Vielheit,
die der Weltdinge da, sonach die bloße Einheit nicht erklärt,
wie es aus der Einheit zur Vielheit kommt. Wir müssen
also die persönliche AUliebe, die Vielheit und Einheit
zugleich ist, als Grundlage des Seins annehmen.
Ebensowenig wie von der bloßen Alleinheit können
wir von der einen Unendlichkeit ausgehen. Sondern die
Wahrheit ist: Es gibt stets eine doppelte Unendlichkeit,
die Gottes und die der Weltdinge. Diese doppelte Un
endlichkeit kommt daher, daß das All eine Unendlichkeit
der Liebe darstellt; und zur Liebe gehören stets zwei
oder mehr Wesenheiten.
Die eine Unendlichkeit erklärt also nichts, ist ein
Nichterkennen.
Wenn ich sage, es gibt eine doppelte Art der Un
endlichkeit, so besagt das soviel wie : Gott besteht sowohl
außer den Weltdingen, als in ihnen, Gott steht mit den
Weltdingen in lebendiger Wechselwirkung oder Liebe.
Oder, anders ausgedrückt: Unsere Unendlichkeit zerfällt
in eine uns ursprünglich unbewußte, in Wahrheit über
bewußte (die Gottes außer dem Ich) und in eine uns be
wußte (die Gottes im Ich). Und jene Menschen, die an
kein Leben nach dem Tode glauben, sehen bloß, wenn
sie überhaupt Unendlichkeit gewahren, die eine Unendlich
keit, sehen nicht die Liebe in der Unendlichkeit.
Aber die Allliebe ist nicht nur Einheit und Vielheit
zugleich, nicht nur eine doppelte Art der Unendlichkeit,
sondern auch Unendlichkeit und Endlichkeit zugleich.
Nämlich: Die eine Ur-Unendlichkeit will sich in anderen
7*
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unendlichen Wesen schauen. Allein die anderen Wesen
sind immer doch weniger als die Ur-Unendlichkeit, mithin
bei aller Unendlichkeit doch wieder endlich.
Wir können die Unendlichkeit mit einem inneren
Blicke erfassen und doch wieder nicht erfassen ; denn wir
kommen nie damit zu Ende, es dauert unendlich. Anders
ausgedrückt: Wir haben an Gottes Wesen, der Unend
lichkeit, Teil, und doch überragt Gottes Wesen das
unsere, er ist stets mehr, als wir.
Gott bloß außer uns setzen, ist soviel, wie von der
bloßen Einheit Gottes, der ausschließlichen Alleinheit
sprechen. Ich habe bereits früher dargelegt, daß bei der
Annahme einer bloßen Alleinheit es ja unerklärlich, wie
daraus die Vielheit der Weltdinge hervorgehe. Da eine
solche bloße Einheit nicht besteht, so kann auch, wer sie
annimmt, Gott in seiner Wahrheit weder erkennen noch
beweisen. Gott in Wahrheit ist keine bloße Einheit,
sondern zugleich außer und in uns ; und dieser Gott in
uns, anders ausgedrückt, die Unendlichkeit in uns, bewußt
erfaßt, stellt das Jenseitsleben dar. Gott ist sonach die
Wechselwirkung mit dem Ich und der Welt — die Liebe.
Bei der Annahme der bloßen Einheit Gottes, wie
auch der Annahme seines bloßen Außenseins dem Ich
und der Welt gegenüber, wird der Fehler gemacht, daß
man lediglich einen von den beiden Gegensätzen : Einheit
und Vielheit, oder Innensein und Außensein, als wahr
annimmt, während erst beide in ihrer Vereinigung die
Liebe und damit die Wahrheit ergeben.
Wenn man Gott als lediglich außer uns, das Jenseits
als lediglich außer uns annimmt, so lassen sich beide
Wesenheiten als wahr oder wirklich weder erkennen,
noch beweisen. Und zwai' warum? Einfach weil das
Jenseits in uns ist, und auch Gott nicht bloß außer,
sondern zugleich in uns. Das Jenseits außer uns oder
Gott bloß außer uns ist somit keine Wirklichkeit und
läßt sich daher als Wirklichkeit weder erkennen, noch

beweisen. Damit erledigen sich Kants Einwendungen
wider Gottes- und Jenseitserkenntnis in seiner Kritik der
reinen Vernunft.
Es gibt eine Unendlichkeit des Vielen und eine Un
endlichkeit des Einen. Unendlich sind die vielen Einzel
ursachen und -Folgen unseres Ich. Unendlich unser eine
Gesamtgrund (Gott außer dem Ich) und unser eine Ge
samtzweck (Gott im Ich oder unser Ewigkeitsleben). Aber
beide Arten Unendlichkeit, die des Vielen und des Einen,
gehören wieder zusammen, ergänzen einander ; und falsch
ist’s, bloß eine von beiden Arten der Unendlichkeit als
wahr zu behaupten. Denn Zweiheit, oder auch Vielheit,
und Einheit in ihrer Wechselwirkung ergibt die Liebe.
Und unter Unendlichkeit als Wesen des All verstehe ich
stets eine unendliche Liebe. —
Wohl gibt es für uns eine Ewigkeit und doch eine
Schranke dieser Ewigkeit. Gegenüber der Ewigkeit unseres
Bewußtseins nach dem Tode gibt es eine vorgeburtliche
Ewigkeit für uns, wobei wir uns unser nicht als selbst
ständige Persönlichkeit bewußt. Hier liegt also eine
Schranke unserer Ewigkeit. Eine solche Schranke be
steht auch in der Gegenwart für uns in Gestalt aller
Begrenzungen und Hemmungen, die wir da erfahren.
Und weiter: in der Ewigkeit nach dem Tode besteht
gleichfalls eine Schranke unseres Ich, da wir stets weniger
als Gott sind.
Stets zeigt sich also in der Unendlichkeit unseres
Ich eine Schranke. Anders ausgedrückt: Stets ist mit
unserei- Unendlichkeit Endlichkeit verknüpft.
Aber merkwürdig : Die Schranke unserer uns un
bewußten Unendlichkeit ist zugleich die Wurzel der uns
bewußten Unendlichkeit. Das kann man auch so aus
drücken : Insoweit die uns unbewußte Unendlichkeit auf
hört oder endet, beginnt die uns bewußte Unendlichkeit.
Wir sind ein begrenztes Wesen des All, haben aber,
obwohl begrenzte Geschöpfe, doch Teil am Unendlichen.
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Ebendarum gehört uns eine räumlich - zeitlich begrenzte
Welt zu, diese Welt ist aber ein ewiger Grund und
Zweck des Ich. Anders ausgedrückt: Unser Ich hat eine
Grenze nach außen, indes Unbegrenztheit oder Unend
lichkeit nach innen, in Hinsicht der inneren Entwicklung.
Jene Grenze des Ich nach außen (Endlichkeit nach
außen) ist zugleich Wurzel seiner persönlich - bewußten,
inneren Unendlichkeit. Gäbe es jene Grenze nicht, so
ginge das Ich in der allgemeinen Unendlichkeit Gottes auf,
das Ich wäre seiner selbst nicht bewußt.
Man sieht, wie notwendig die Schranken für uns sind.
Sie bedeuten die Wurzel unseres selbständig -bewußten
Daseins. Wir würden, wie erwähnt, ohne solche Schranken
unbewußt, unselbständig in der allgemeinen Unendlichkeit
verschwimmen.
Was ändert sich bei unserer Höherentwicklung vor
allem? Die Art und Weise unserer Auffassung von der
Unendlichkeit. Wir gelangen von einer uns unbewußten
Unendlichkeit durch das Mittel unserei' immer neuen und
damit endlichen Bewußtseinszustände (Dinge im Ich) zum
Erfassen unserer Bewußtseinsunendlichkeit. Ich kann hier
für auch sagen: Wir gelangen von Gott außer dem Ich
durch das Mittel unserer immer neuen und damit end
lichen Innenwelt zum Erfassen von Gott im Ich.

9. K a p i t e l .
Leid und Entsagung.
Die Liebe strebt stets nach höherer Wirklichkeit
anstatt der früheren. Schon bei der sinnlichen Liebe
sieht man es; die Liebenden wollen in ihrer wechsel
seitigen Liebe eine Höherverwirklichung ihrer Lebensideale
finden. Und so begnügt sich der Erkennende nicht mit
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dem bloßen Denken. Er will noch mehr: er will eine
Verwirklichung seines Bewußtseins und damit eine Ver
wirklichung seiner höheren Liebe.
Und alle Kunst, ja, auch das Märchen, will das gleiche,
wie die innere Liebe: uns statt der unbefriedigenden
äußeren Wirklichkeit eine höhere Wirklichkeit geben, will,
anders ausgedrückt, die Verwirklichung der Ideale. Hier
schon sieht man die Notwendigkeit der Entsagung: man
muß die niedere Wirklichkeit in gewissem Grade aufgeben,
will man eine höhere gewinnen. Wer durchaus in der
niederen Wirklichkeit beharrt, kann keine höhere erreichen.
Alle Liebe ist Leben, und umgekehrt. Und wenn
wir doch einen Unterschied von Leben und Liebe machen,
er liegt nur darin, daß wir unter Liebe eine höhere Lebens
form verstehen, als die gewöhnliche.
Fragen wir nun nach dem Grunde des Leids, er
beruht auf dem Wesen des Lebens oder der Liebe. Näm
lich, es gibt kein Leben, keine Liebe, ohne daß zwei oder
mehr Wesenheiten gesondert sind, aber zugleich, sich
durchdringend, Eins werden. So sind Seele und Leib
etwas Gesondertes, aber zugleich, einander durchdringend,
Eins ; und aus ihrer Verbindung geht ein Kind, ähnlich
wie bei der äußeren Liebe hervor: das Bewußtsein.
Die Sonderung nun bei aller Liebe ist ein Mangel
und wird auch als solcher, nämlich als Leid empfunden.
Es ist diese Sonderung aber Grundlage des Lebens oder
der Liebe. Weil Grundlage, zeigt sie sich in Gestalt der
Empfindung des Leids zeitlich besonders zum Beginn. So
beginnt die äußere Liebe mit einem Leid, der Sehnsucht
nach Vereinigung mit der anderen Person. Später sieht
man klarer das Ziel, die Einheit der Gegensätze und ver
mag ob der Lust der Einigung mehr das Leid des Ge
sondertseins zu übersehen.
Alle Liebe ist Streben nach Ergänzung. Es muß
also, soll es überhaupt eine Liebe geben, einen Mangel
(ein Leid) als Grundlage geben. Dieser Mangel an sich
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besteht für uns in Ewigkeit, weil er ja in Ewigkeit Grund
lage der Liebe. Nur ist es klar, daß, wenn er, wie im
nachirdischen Leben, durch Vereinigung mit dem Erstrebten
ausgeglichen wird, er uns nicht eigentlich mehr als Mangel
zum Bewußtsein kommt.
Der Mangel konnte also an sich so wenig ausgemerzt
werden, daß er vielmehr Grundlage aller Liebe ist. Und
eben, weil er Grundlage, sehen wir ihn auch ganz wesent
lich zu Beginn unserer Bewußtseinsexistenz, also hier im
Irdischen.
Leid ist somit aufzufassen als Mangel. Und auch daran
muß festgehalten werden : Ein Mangel besteht für mich
in Form der Leidempfindung nur dann, wenn ich ihn
wirklich als Mangel erfasse.
Nun muß man unterscheiden einen Mangel und
damit ein Ergänzungsstreben bei der inneren oder Ewigkeits
und bei der äußeren oder irdischen Liebe. Und es ist
klar, daß, wenn sich unsere Energie wesentlich darauf
richtet, den Mangel an äußerer Liebe auszugleichen, in
solchem Falle unsere Energie des Ausgleichs der inneren
Liebe leidet.
So gewahren wir denn auch, wie der Alltagsmensch
nicht eigentlich nach Erkenntnis strebt. Er sieht in seinem
Mangel an Erkenntnis keinen besonderen Mangel, weil er
wesentlich vom Streben nach dem Sinnlichen erfüllt ist.
Er will in sich auch keinen Mangel an Erkenntnis sehen,
weil er dunkel ahnt, wie ihm das zunächst seine Schwäche
zeigen und damit Schmerz bringen wird. Daß hinterher
die Freude an der Erkenntnis sich zeigen, daß das Ganze
Früchte im Jenseits tragen wird, übersieht er.
Ueberall bei jedwedem Genüsse sehen wir einen
Mangel, ein Leid, das schon in der Vergänglichkeit zu
finden, welches hienieden jedem Genuß bereitet ist. Und
warum das Leid? Des Fortschritts in der Entwickelung
wegen. Wir sollen nicht bei dem und jenem Genuß stehen
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bleiben, sondern in der Entwickelung fortschreiten. Darum
ruft einen das Leid vom Genüsse ab.
Alles Leid ist als eine Entsagung aufzufassen, sei
es unfreiwilliger oder auch freiwilliger Art. Und zwar
handelt es sich um eine Entsagung von augenblicklicher
Harmonie, augenblicklichem Genüsse, damit es zu höherer
künftiger Harmonie, höherem künftigen Genüsse komme.
Wir sehen, wie das Gebiet der Entsagung durchaus weiter
verbreitet ist, als man sich gewöhnlich darunter vorstellt.
Und wir sehen auch die ungeheure Wichtigkeit der Ent
sagung. Sie ist ja Hebel alles Fortschritts.
Statt Leid hat man zu setzen: Entsagung. Und Fort
schritt zu Höherem gibt es nicht ohne Entsagung von
Niedrigerem.
Sofort mit der Geburt ist die Entsagung da. Wir
müssen entsagen der schmerzlosen Unendlichkeit, die wir
bis dahin innehatten; wir müssen Schmerz durchraachen,
um bewußte Unendlichkeit, bewußte Seligkeit zu gewinnen.
Und der Schmerz begleitet uns fortan in die Ewig
keit. Freilich wird er nach dem Tode uns in seiner
Empfindung eines Niederdrückenden unbewußt, weil über
wogen von der Lustempfindung der Vereinigung unserer
inneren Gegensätze, die sich dann ergibt.
Je mehr wir uns innerlich entwickeln, desto mehr,
so kann man sagen, entlasten uns die Bewußtseinswesen
heiten vom Schmerz, sie tragen gewissermaßen unseren
Schmerz.
Man beachte die doppelte Bedeutung des Wortes
Leiden : Schmerzen empfinden und : sich nicht tätig ver
halten. Je tätiger man ist (tätig vor allem hier gebraucht
im geistigen Sinne der Erkenntnis), desto weniger t macht
sich das Empfinden des Leides für uns merkbar.
Gewiß mag es nicht so angenehm sein, in einer Welt
zu leben, wo jeder Genuß mit Leid verknüpft „ward und
sogar dem höchststehenden Genuß, der Erkenntnis, 'Leid
beigesellt ist, das Leid der Entsagung vom Niedrig-Sinn-
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liehen. Ein gutes Hilfsmittel ist hierbei aber, schon hienieden annähernd so zu verfahren, wie das Ich im Jenseits
dem Leide gegenüber verfahren wird: nämlich das Leid
kommt ihm dann nicht eigentlich zu Bewußtsein. So gilt
es auch, den Blick vom Leide des Ich — hier dem Be
dauern ob der Entsagung — mehr weg-, und den Blick
mehr zuzuwenden dem Höheren, das man eben durch die
Entsagung erreicht.
Auch die Kunst kann uns über manches Leid hinweg
helfen. Nehmen wir an, der eine besäße ein schönes
Mädchen nur im Bilde, der andere in der Wirklichkeit
als Frau. Das Bild erhält sich in seiner Schönheit auf
nicht absehbare Zeit. Und jene Enttäuschungen und Disharmonieen fehlen da, die so oft das Zusammenleben mit
anderen Personen herbeiführt.
Da alles und jedes Geschaffene aus der Liebe stammt
und eine bestimmte Form der Liebe darstellt, so muß auch
jedes das Kennzeichen der Liebe, nämlich Sonderung und
Einssein seiner Bestandteile, in sich tragen.
Das sehen wir zunächst im Kreise unserer Begriffe.
Unser gesamtes Begriffsleben oder vernünftiges Denken
ist untergestellt den beiden Vernunftbeziehungen : Grund
und Zweck oder : alles muß seinen Grund und seinen
Zweck haben. Sie bilden die beiden Urgrundlagen unseres
ganzen Denkens. Und zwar ist Grund soviel wie eine
Sonderung der begrifflichen Bewußtseinsinhalte von ein
ander, Zweck ihre Zusammengehörigkeit, ihr Einssein.
Wir schauen also das Gesetz der Liebe, das Gesetz von
Sonderung und Einssein zunächst in der Begriffswelt.
Weiter schauen wir das gleiche Gesetz in dem Kreise
unserer Vorstellungen (Sinneswahrnehmungen). Alle unsere
Vorstellungen unterliegen den beiden Verhältnissen : Zeit
und Raum. Wir können nichts vorstellen, ohne es in
Zeit und Raum zu setzen, wie wir nichts denken können
ohne die Beziehungen Grund und Zweck. Was im Kreise
der Begriffe: Grund und Zweck, das ist im Kreise der
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Vorstellungen : Zeit und Raum. Und zwar bezeichnet Zeit
die Trennung (Sonderung) in der wechselseitigen Beziehung
der Vorstellungen; Raum ihr Einssein.
Die Zeitanschauung entsteht aus der fortdauernden
Veränderung oder Wechselwirkung der Dinge und ist
nichts, ohne daß Wesenheiten da sind, aus deren Ver
änderung wir erst die Anschauung Zeit schöpfen. Nun
gibt es aber nicht Raum ohne Zeit, weil wir, um Räume
zu durchmessen, Zeit brauchen; Raum und Zeit gehören
also immer zusammen. Somit sind Raum und Zeit nicht
vor den Dingen, sondern erst mit den Dingen; Raum
und Zeit sind nur eine Bezeichnung für Wechselwirkung
der Dinge, bedürfen also der Dinge als Unterlage.
Ganz widersinnig ist, was Kant in seiner Kritik der
reinen Vernunft von Zeit und Raum sagt, wie überhaupt
dieses sogenannte klassische Werk in seinen Grundlehren
einen Wust gröbster Widersinnigkeiten darstellt. Kant
nennt Zeit und Raum nur Formen, in denen wir die an
uns herankommenden Erfahrungen (also wohlgemerkt die
aus der Außenwelt kommenden) erfassen. Nach Kants
Auffassung ist somit Zeit und Raum nichts außer uns*).
Und doch stammt das Material unserer Erfahrungen aus
der Außenwelt und kann als solches Material nicht anders,
denn' unter Raum und Zeit fallend gedacht werden.
Das Wahre ist daher, daß Raum und Zeit sowohl
außer, als in uns bestehen. Denn es besteht für uns eine
doppelte Welt, eine außer und eine in uns.
Nach dem Tode wird es für uns auch Raum und
Zeit geben, nur wird beides dann für uns lediglich
Sonderung und Einssein, soviel wie Wechselwirkung,
*) Auch wenn Kant von einer Zeit und einem Raume in uns spricht,
sind beides für ihn nur hohle Formen. Von einer Wirklichkeitswelt im Ich
weiß Kant nichts, ebensowenig, daß Zeit und Raum des Innenich die Wechsel
beziehung unserer geistigen Wirklichkeitsgebilde darstellt. Erst mit dieser
Erkenntnis erfaßt man das Wesen von Zeit und Raum in uns, sind beides
uns also nicht mehr hohle Formen,
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unserer seelischen Innengebilde bedeuten ; wir werden
überhaupt alsdann die uns bewußte Außenwelt als eine
ins Ich fallende erfassen.
Es gibt auch eine vierte Ausdehnung (Dimension)
des Raumes, nämlich die Welt unseres Bewußtseins. Und
diese vierte Ausdehnung gestaltet sich im Leben nach
dem Tode zu einem neuen dreifach ausgedehnten Raume,
für den dann die übrige Außenwelt in der vierten Aus
dehnung liegt. Die höhere Liebe also gibt uns einen
höheren Raum des Ich (und zugleich eine höhere Zeit,
die Zeit der Entwicklung einer Welt in uns). Es wirkt
die Innenliebe, wie alle Liebe, schöpferisch. —
Um es nochmals zu betonen : Das Gesetz des zu
gleich Gesondert- und Einsseins der Wesensbestandteile
der Dinge oder das Gesetz der Liebe in den Dingen zeigt
uns auf, warum zur Liebe oder allem Leben Lust und
Leid gehört. Nämlich Sonderung macht sich dem Gefühl
bemerkbar als Leid; lebendige Einheit als Lust. Der
lebendigen Einheit Grundlage ist aber Sonderung ; und so
Leid Grundlage aller Liebe, alles Lebens.
Im Räumlichen sehen wir das Gesetz der Liebe als
ein stetes Nebeneinander beider Gegensätze, die das
Wesen der Liebe bilden. So zeigt sich uns auf der einen
Seite der Mangel der Polar-, auf der andern Seite die
Fülle der tropischen Zone; hier eine Hütte, dort ein Palast,
hier Bettlerelend, dort fürstliche Macht usw.
Im Zeitlichen gestaltet sich das Gesetz der Liebe als
ein stetes Nacheinander von Leid und Lust, von Mangel
und Fülle. Was also an sich im Wesen der Liebe liegt,
Sonderung und Einssein, Leid und Lust, Mangel und Fülle
zugleich, das erfassen wir in der Zeit als ein stetes Nach»

Das gleiche Gesetz ist der Grund, warum erst auf
Enthaltsamkeit (Entsagung von der Sinnlichkeit) die Ver
geistigung oder Erkenntnis folgt, warum im Leben der
Menschheit stets Zeiten des Materialismus mit solchen des
Idealismus wechseln, warum die Menschheit überhaupt
erst durch irdisches Leid zur jenseitigen Seligkeit gelangt.
Auf dem erwähnten Gesetze beruht es auch, warum
die eigentliche Form aller Bewegung, z. B. Bewegung
von Licht, Wasser, Bewegung des Nerven, Muskels usw.
Wellenbewegung ist, d. h. ein Wechsel von Wellental,
einem Zustande unter der Gleichgewichtslinie, und Wellen
berg, über derselben.
Gewissermaßen stellt das irdische Leben ein Wellen
tal dar, es ist unter der Gleichgewichtslinie, schlimmer
als gar kein Leben. Die jenseitige Existenz wird ein
Wellenberg sein, über der Gleichgewichtslinie, besser also
als gar kein Leben.
Erklärt sich nach dem Gesagten das irdische Daseins
elend aus dem Wesen des Lebens überhaupt oder der
Liebe, so auch aus dem Wesen des Trägers allen Lebens,
nämlich Gottes. Wenn wir vermöge des Erkennens Gott
als die eine Persönlichkeit erfassen, die das ganze Weltall
in sich trägt, so erfassen wir damit zugleich als völlig
gewiß die Eigenschaft Gottes, daß er an Inhalt (Seligkeit
seiner Liebe) nie mehr oder weniger werden kann, als
er ist. Nun stellt aber jedes Geschöpf einen Wesensteil
Gottes dar. Würde Gott ein Geschöpf gleich vollendet
selig werden lassen, so würde er selbst mit eben dieser
Erschaffung an Seligkeit mehr werden, als er ist. Das
geht nicht. Darum konnte er seine Geschöpfe nur durch
deren Unvollkommenheit zur Vollkommenheit, nur durch
ihr Leid zur Seligkeit führen.
Ich habe die Lösung des jahrtausendalten Problems
vom Grunde des Daseinselends — eine Lösung, welche
die gewaltigste Bedeutung für die ganze Menschheit hat
— zuerst gefunden.

einander beider Gegensätze.

So schon bei den niederen tierischen Tätigkeiten.
Es wechselt stets Ausatmen mit Einatmen ab, Zeiten, wo
wir keine Nahrung zu uns nehmen, und solche, wo das
der Fall, usw.
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Mit dieser meiner Entdeckung, ebenso wie mit der
gleichfalls zuerst von mir gemachten Entdeckung vom
wahren Wesen des Erkennens, beginnt eine neue Zeit
der Wissenschaft und Religion für die Menschheit. Bis
jetzt stützte sich alle Religion, d. h. die Lehre von Gott,
Fortleben und dem Grunde des Daseinselends auf die
Anschauungen der Bibel, den Glauben oder das Gefühl.
Nunmehr aber haben wir, zum ersten Male seit den
fünf Jahrtausenden menschlichen Geistesstrebens, die
Ueberzeugung von Gott und Fortleben, sowie den Nach
weis vom Grunde des Daseinselends durch die Erkenntnis.
Die Bedeutung meiner Entdeckungen ist daher eine gar
nicht genug zu würdigende.
Der Glaube ist eine Erkenntnis, die noch nicht zur
vollendeteren Anschauung durchgedrungen. Daher wird
der Glaube entbehrlich, wenn die Einzelpersönlichkeit Er
kenntnis erlangt hat. Für die noch unentwickelte Periode
der Menschheit war aber der Glaube notwendig. Er muß
stets in Hinsicht auf seine Zeit betrachtet werden.
Früher waren alltägliches Dasein und Religion wesent
lich getrennt. Man gab sich den Gedanken an Gott und
göttliche Dinge hauptsächlich während der Zeiten des
Gottesdienstes hin. Wer aber wahrhaft zur Erkenntnis
gelangt ist, dessen ganzes Dasein wird nunmehr von den
beiden Ideen: Gott und Fortleben beherrscht. Fort
dauernd lebt er in dem Bewußtsein, daß ein persönlicher
Gott seine Schritte leitet und lenkt, und daß alles auf das
Leben nach dem Tode hinziele. Das ganze Leben ist
nunmehr von Religion getragen.
Beten bedeutet nichts anderes, als überhaupt eine
Erhebung unseres Selbstbewußtseins zu Gott; was aber
beim Erkennen am vollkommensten geschieht. Beim ge
wohnten Beten, dem Bitt- und Dankgebet, bleiben wir
zu sehr oder fasf ausschließlich in dem Bewußtsein der
Sonderung von Ich und Gott befangen, während uns das
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Erkennen zugleich mit der Sonderung auch das Einssein
von Ich und Gott vor Augen führt. —
Es ist ja klar, daß wir bei aller Verbindung mit Gott
doch etwas von ihm Gesondertes sind; daß, wie auch
immer Gott ins Ich übergeht, wir doch stets weniger sind,
als er; und dies empfinden wir als Leid. Aber je mehr
wir uns innerlich entwickeln, desto mehr wird dies Be
wußtsein des Leids überbrückt durch das Bewußtsein
unserer lebendigen Einheit mit Gott. Es tritt das Bewußt
sein der Sonderung von Ich und Gott und mit dieser
Sonderung das Niederdrückende des Leids wesentlich
nur im Anfänge der Entwicklung des Innenich auf. Später
wird das Leid wettgemacht durch das Bewußtsein der
Seligkeit, mit Gott in lebendiger Beziehung zu stehen,
daß Gott dem Ich innewohnt.
Gerade auch darin zeigt sich die Liebe Gottes: Wohl
konnte uns das Bewußtsein des Endlichen und damit das
Bewußtsein von etwas Niederdrückendem, des Leids, nicht
erspart werden. Indes hat Gott dies Bewußtsein für uns
so wesentlich der Ewigkeit gegenüber eingeschränkt. Im
Jenseits hört das Gefühl des Niederdrückenden unserer
Endlichkeit für uns auf, weil überwogen durch das Be
wußtsein der lebendigen Vereinigung mit dem Unend
lichen; und ähnliches ergibt sich schon hienieden bei der
Erkenntnis.
Die Sonderung oder Verschiedenheit vom Unendlichen
ist Grundlage aller lebendigen Wiedervereinigung oder
Liebe der Geschöpfe und des Unendlichen; denn ohne
jene Sonderung wäre die eine Unendlichkeit, wäre Gott
allein. Das Bewußtsein solcher Sonderung und damit
das Gefühl des Leids konnte uns also, sollten wir über
haupt zum Bewußtsein kommen, nicht erspart bleiben.
Aber im Laufe unserer Entwicklung wird das Gefühl
des Niederdrückenden dieser Sonderung von Unend
lichem und Endlichem überwogen durch das Seligkeits
bewußtsein ihrer lebendigen Vereinigung.

%
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Bei jedem Bau zeigt sich etwas Aehnliches. Da gibt
es eine Grundlage und einen Aufbau. Der Aufbau ist
das, dessen wir uns eigentlich erfreuen. Die Grundlage
— nicht in gleicher Weise. Und doch ist die Grundlage
unbedingt erforderlich. Ohne Grundlage kein Aufbau.
Der Schmerz besagt demnach soviel, wie das Bewußt
sein der Sonderung des Ich von Gott, welche Sonderung
an sich Grundlage unserer selbständigen Beziehung zu
Gott ist. Die Bewußtseins- oder Gedankenwesenheiten
des Innenich bringen uns aber in lebendige Beziehung
zu Gott und entlasten uns so vom Leidgefühl ; denn in
der lebendigen Vereinigung mit Gott liegt für das Ich
Seligkeit. Somit auch ist Schmerz mehr im Anfang
unserer Entwicklung da; später wird er für unser Bewußt
sein um so mehr gestillt, als unsere Erkenntnis wächst.

So ist es z. B. mit der Einsamkeit. Sie wird zunächst
als Leid empfunden. Dem echt Erkennenden Rietet sje
aber wundervollen Genuß. Das macht, er weiß sich in
der Einsamkeit nicht allein, sondern in lebendiger Wechsel
wirkung mit Gott und den Bewußtseinsgebilden des Ich.
Es scheuen so viele Menschen außerordentlich die Ein
samkeit. Und doch, wie sehr ist unser Wesensziel mit
der Einsamkeit verbunden!
Der Schmerz zeigt uns bloß einen Ausschnitt, eine
Vereinzelung des Lebens an. Sowie wir aber den lebendigen
Zusammenhang des einzelnen Lebens mit einer Unendlich
keit, die dem einzelnen vorangeht und nachfolgt, erfassen,
gewahren wir Harmonie, zeigt sich uns Seligkeit, weil
wir dann nicht bloß ein einzelnes begrenztes Wesen sehen,
sondern im einzelnen das All.
Gleichwie der Schmerz einen bloßen Ausschnitt, eine
Vereinzelung des Lebens kennzeichnet, so ist er auch
etwas Vorübergehendes, Vergängliches zugunsten der
Lebensharmonie, des Zusammenhanges des einzelnen mit
der Gesamtewigkeit.
Der Schmerz ist also wahr und doch nicht wahr.
Wahr insofern, als in der Tat jedes Wesen etwas Einzelnes,
d. h. Selbständiges für sich bedeutet. Falsch ist das aber
insofern, als es nicht die ganze Wahrheit. Vielmehr liegt
die ganze Wahrheit darin, daß das Einzelwesen in leben
digem Zusammenhänge mit der Unendlichkeit des All steht.
Alles Forschen nach den Gründen und Zwecken der
Dinge — was sucht es? Ruhe, Frieden, Harmonie in der
Unrast des Lebens. Und wie findet man solche Ruhe?
Wenn man den inneren Zusammenhang aller Dinge, die
Unendlichkeit erfaßt: Gott. Wir gehen aus von der Un
ruhe, einem Gesondertsein von Gott, und gelangen zur
innerlichen Ruhe, zum inneren Frieden, wenn wir uns —
in der inneren Welt — mit Gott lebendig Eins wissen.

Der beste Kampf gegen das Leid ist die innere
Liebe — das Streben nach solcher höheren Liebe. Von
dieser Liebe wird das Leid eingedämmt. Der Erkenntnis
strebende hat sich angesichts des Leides zu fragen: Was
kann ich hiergegen an höherer Liebe anwenden? Neben
unserer Tätigkeit hier gibt es auch ein mehr leidsames
Verhalten: das feste Vertrauen auf die höhere Liebe im
Weltall.
Alle Gegensätze werden versöhnt durch die Liebe.
Dem Leid an sich kann man hienieden nicht ent
gehen. Es ist ja die Sonderung bei der Liebe — und
alles Leben = Liebe — welche Sonderung uns zunächst
in Form des Leides bewußt wird ; wieder ohne Sonderung
der Wesensbestandteile, die die Liebe, das Leben erzeugen,
keine Liebe, kein Leben. Wohl aber können wir es mehr
und mehr lernen, das Leid, anders ausgedrückt, die Son
derung, nicht mehr als niederdrückend zu empfinden ob
der Seligkeit des Bewußtseins der Vereinigung. Und das
Bewußtsein der höheren Vereinigung unserer inneren
Lebensgegensätze gewinnen wir bei der Erkenntnis.

Dr. N. Grabowsky, Wissenschaft von Gott.
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10. K a p i t e l .
Entwicklungsstufen der Menschheit in der Erkenntnis.
Gott hat in sich das All, er hat nichts außer sich.
Und wir selbst werden um so gottähnlicher, vollkommener,
je mehr auch wir im Ich unser All, die ganze Welt unseres
Wirkungskreises schaffen und finden. Dieses Leben für
das Innen- Ich ist also unser wahres Ziel, unser wahres
Daseinsideal; je mehr wir schon hienieden diesem Ideal
nahe gekommen, desto vollkommener gestaltet sich natur
gemäß für uns das Leben im Jenseits.
Die Menschen sind nun auf verschiedenen Ent
wicklungsstufen zu diesem Ideal begriffen. Wir fangen ja
alle mit einem reinen Außenweltleben an. Und der meisten
innere Entwicklung ist eine so langsame, daß man bei
ihnen, auch wenn sie schon im Alter vorgeschrittener
sind, fast nur ein solches Außenweltleben gewahrt. Wieder
andere — aber eine außerordentlich geringere Zahl, als
die früheren — haben schon ziemlich Interesse für die
Innenwelt, während doch das Sinnlichkeitsinteresse er
heblich überwiegt. Bei anderen, an Zahl noch geringeren,
ist das Inneninteresse schon gesteigerter ; während die
höchsten Menschen, der Zahl nach am wenigsten vertreten,
bewußt ihr Leben als ein dem Innenich gewidmetes er
fassen.
Wen wird das nun wundern, daß die Mehrzahl der
Menschen so wenig geistiges Streben kennt? Mit eben
solchem Rechte könnte man sich wundern, daß der Tiere
außerordentlich mehr als der Menschen, und daß wieder
der Pflanzen (man erwäge nur die Zahl der Gräser des
Feldes!) außerordentlich mehr als der Tiere sind. Es ist
eben Weltgesetz, daß, je höher, vollkommener etwas, um
so seltener es vorkommt. So ist auch das Vollkommenste,
Gott, nur Einer.
Gleichwie ungezählte Tausende niederer Körperzellen
Zusammenwirken müssen, auf daß ein Organ, etwa das
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des Auges, entstehe, so scheint es, müssen ungezählte
Tausende niedrigsinnlicher Menschen Zusammenwirken,
auf daß ein geistig höherer Mensch entstehe.
Und gemäß diesen verschiedenen Entwicklungsstufen
der Menschen gestalten sich alle geistigen Gegensätze, die
wir in der Menschheit vorfinden. Wer sich auf einer
geringeren Entwicklungsstufe des Innenich befindet, z. B.
der Materialist, wird natürlich seinen Standpunkt als das
Höchste erachten und allein für ihn eintreten, weil er
keinen höheren kennt. Der noch Unentwickeltere kann
den Höheren nicht verstehen, wohl aber der Höhere den
innerlich weniger Entwickelten.
Während ich alle anderen Entwicklungsstufen sofort
dadurch widerlegen kann, daß ich nachweise, sie seien
noch von dem wahren Ideal mehr minder entfernt, kann
ich selbst durch die Vertreter der anderen Entwicklungs
stufen nie widerlegt werden. Jeder Leser meiner Schriften
möge sich ein für allemal klar machen, daß, wenn er
gegnerische Bücher oder Angriffe meiner Lehren liest,
jenes nie eine Widerlegung dieser Lehren sein kann.
Denn alle Gegner stehen auf einer geringeren inneren
Entwicklungsstufe, auf dem Standpunkte, daß diese irdische
Sinnlichkeit an sich Zweck ist, während ich das Aeußerliche nur als Mittel zum Zwecke des Innenweltlebens er
kenne. Und wer mir in meiner Lehre, daß der Zweck
unseres Daseins ein innerlicher ist, entgegentritt, der wider
legt mich nicht, kann mich überhaupt nicht widerlegen,
sondern zeigt lediglich an, daß er für seine Person noch
auf einem von der Innerlichkeit mehr oder weniger
entfernten Entwicklungsgrade sich befindet. Mir sind
daher solche Angriffe recht gleichgiltig. Es ist mir ja
bekannt, daß die allermeisten Menschen sich auf einem
geringeren Entwicklungszustande der Innerlichkeit befinden.
Also überraschen mich gegensätzliche Ansichten, als meine
Lehren, gar nicht, ich lasse mich dadurch nicht beirren,
8*
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/ sondern gehe ruhig den Weg, den ich mir vorgezeichnet
' habe, weiter.
Folgendes dürfte das Verhältnis des Niederen zum
\ Höheren kennzeichnen. Stellen wir uns vor, der Höhere,
' den ich mit H. bezeichne, stehe auf einem Berge und der
Niedere, mit N. bezeichnet, im Tale. Es entwickelt sich
nun das nachstehende Zwiegespräch :
H. : Ich sehe eine wunderbare Stadt mit prächtigen,
zum Himmel ragenden Türmen.
N. : I, was dir nicht einfällt ! Ich sehe davon nichts.
H. : Dafür bin ich aber auf dem Berge und du im
Tale. Ich kann dir versichern, man sieht die Stadt.
N. : Du träumst oder willst mich zum Narren haben.
Wie kannst du mehr sehen als ich, da ich doch auch
meine gesunden Augen habe!
H. : Na, so komm herauf, dann wirst du dich selbst
überzeugen.
N. : Fällt mir gerade ein, mir solche unnütze Mühe
zu machen. Ich werde — das weiß ich schon vorher —
oben auch nicht mehr sehen können, als jetzt.
So der Standpunkt des Niederen. Er würde des
Höheren Standpunkt teilen, wenn er, der Niedere, sich
die Mühe gäbe, den freilich steilen und schwer erreich
baren Gipfel der Vollkommenheit zu erklimmen ; will sagen,
wenn der Niedere die unumgänglich notwendige Vorstufe
zur Vergeistigung, die Einschränkung der Sinnlichkeit auf
sich nähme. Dazu gehört eine gewisse, wenn auch nicht
ausschließliche Einsamkeit und das hierbei Sichinsichvertiefen, ferner die Eindämmung des Geschlechtsverkehrs,
die Entsagung von Tabak und Alkohol usw. Allein von
solchem mühsamen Wege will der Niedere meist nichts
wissen. So lange das der Fall, bleibt ihm auch der Lohn,
die höhere Erkenntnis unerreichbar.
Man sagt immer, es sei noch kein Toter zurück
gekommen, daß er uns recht von der Wahrheit des andern
Lebens überzeugte. Aber es bedarf gar nicht solchen
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Zurückkommens. Denn der Erleuchtete, der von der
Ueberzeugüng des jenseitigen Lebens innig durchdrungen
ist und sie anderen mitteilt, der hat seine höhere Erkennt
nis doch nur durch ein gewisses Absterben,
einen ge
wissen Tod seiner Sinnlichkeit erreicht.
Ein solches freiwilliges Absterben von der Sinnlich
keit zu dem Zwecke, daß die Geistigkeit erstarke — stellt
das Wesen aller Tugend dar, deren vollendeterer Grad
Heiligung heißt. Und wer, ohne sein Leben zu heiligen,
erkennen will — der Weg der gewöhnlichen Philosophie —
der wird nimmermehr zur Erkenntnis kommen. Nur der
ethisch am höchsten stehende Mensch gelangt auch
zur höchsten Erkenntnis.
Die Ethik muß immer voran

gehen. Und darum habe ich in meinen Schriften stets
auf die notwendige Heiligung (Eindämmung der niederen
Sinnlichkeit) als den ersten Schritt desjenigen, der zur
Erkenntnis gelangen will, hingewiesen.
Nicht macht es aber der Weise wie Leute, die sich
in die äußerste Weltabgeschiedenheit zurückzogen, mit der
rohesten Nahrung begnügten usw. Sie wollten, alle
Sinnlichkeit bekämpfend, sich dadurch vollkommen machen.
Indes, die Unterdrückung aller Sinnlichkeit führt nicht
zur höchsten geistigen Vervollkommnung, da wir, so lange
wir auf dieser Erde weilen, fortgesetzt aus der Sinnlich
keit neue Anregungen für den Aufbau unserer geistigen
Welt zu schöpfen haben.
Ebenso wie jeder gesunde Körper aus der Nahrung
das zum Aufbau des Leibes Brauchbare entnimmt, das
zum Aufbau Unbrauchbare aber abscheidet, so macht es
auch der Weise mit der Sinnlichkeit. Er entnimmt ihr das
zum Aufbau des Geistigen Geeignete. Das der Geistigkeit
Schädliche aber (z. B. Geschlechtsverkehr und Alkohol
genuß) scheidet er von sich ab.
Ich komme wieder zur Betrachtung der verschiedenen
Entwicklungsstufen der Menschen. Alle die gegensätzlichen
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Ansichten in der Menschheit über die höchsten Dinge
stammen lediglich daher, daß sich eben die Einzelnen auf
solch verschiedenen Stufen von geringerer zu größerer
innerer Entwicklung befinden. Der Unvollkommene schaut
nur Unvollkommenes ; daher sein Leugnen des Voll
kommenen. Er hat ja auch insofern Recht, als für ihn,
für die eingeschränkte Stufe, auf der er sich befindet,
gewissermaßen das Vollkommene noch nicht besteht.

Wie der Anfang unseres Ich unendlich, so auch unser
Ziel. Und zwar ist unser Anfang ein uns überbewußt
unendlicher, und nicht ein Unbewußtsein.
Es ist unrichtig und erklärt sich aus einem noch nicht
genügend Entwickeltsein der Erkenntnis, wenn der Mensch
sein irdisches Bewußtsein als positiv hinstellt und dem
gegenüber seinen vorirdischen Zustand als negativ, als
Unbewußtsein. Denn der Mensch entstammte ja erst dem
vorirdischen Zustande. Der ist also auch etwas positives ;
und somit kein Unbewußtsein, sondern ein Ueberbewußtsein des Ich : Gott.
Wie unser Anfang ein uns überbewußter, so auch
unser Ziel, d. h. es erwartet uns ein höher entwickelter
Zustand unseres Bewußtseins, als der jetzige. Wir stehen
dann mit Gott in lebendigerer Wechselwirkung, und
hieraus ergibt sich alsdann eine ausgeprägtere Welt unseres
Innern. Dieses Ziel wissen wir bei der Erkenntnis schon
jetzt klarer in uns. Ist ja auch die Erkenntnis schon jetzt
ein gewisses Ueberbewußtsein gegenüber dem Bewußtsein
des Alltags.
Wohl haben wir aber zu unterscheiden Ueberbewußt
sein außer uns, nämlich Gott außer uns, als unseren Ur
sprung, und Ueberbewußtsein in uns, den Gott im Ich
wirkend, als unser Ziel. —
Ich teile die Menschen in zwei Klassen ein: In Außenund Innenmenschen. Der Außenmensch lebt wesentlich
im Denken an das Diesseits, an Fragen des Irdischen;
der Innenmensch im Denken an das Jenseits, an Fragen
des Innenlebens. Der Innenmensch ist eine Fortent
wicklung des Außenmenschen. Denn jeder Innenmensch
war doch auf einer früheren Altersstufe ein Außenmensch.
Daß es nun zwei solche Entwicklungsstufen gibt, ist
etwa ähnlich, wie daß es in der Menschheit die beiden
Stufen des weiblichen und männlichen Geschlechtes gibt;
seiner ganzen Natur nach nimmt das Weib am Innenleben
weniger Teil, als der Mann.

Nehmen wir zunächst die Frage nach Gott. Wie
viele gibt e s , die an Gott gar nicht denken, sein Dasein
geradezu leugnen oder, wenn sie schon ein Bestehen Gottes
zugeben, sich doch eine ganz oberflächliche Anschauung
von ihm bilden: Sie meinen, Gott wäre nur außerhalb
des Menschen und der Welt. Von einem innerweltlichen
Gott und einem Gott im Ich wissen sie nichts, ihn er
kennen sie nicht an.
Nun haben aber diese Leute für ihre Person recht.
Ihre innere Entwicklung ist noch zu keiner größeren Voll
kommenheit gediehen. In wen Gott einzieht, d e m offen
bart er sich damit. Diesem Einziehen Gottes muß aber
eine Art Absterben des Ich vom bloßen Aufgehen im alten
unvollkommenen Sinnesich vorangehen. Zu solcher Ent
wicklung ist es bei jenen Leuten noch wenig gekommen.
Sie werden noch fast ganz von dem sinnlich -irdischen
Lebensgebiete eingenommen, das so sehr hemmend, trennend
auf die Verbindung von Gott und Ich einwirkt. Infolge
dessen schauen jene Leute Gott gar nicht, oder wenn
schon, dann lediglich als einen außer der Welt und dem
Ich befindlichen.
Unser Ursprung ist Gott und unser Ziel auch wieder
Gott. Aber unser Ursprung ist das uns zunächst unbe
wußte Hervorgehen aus Gott ; und unser Ziel : Gott in
unserem Bewußtsein erfassen, uns wieder bewußt mit ihm
vereinigen. Gott nun heißt soviel wie die (persönliche)
Unendlichkeit. Also unser Ziel ; Bewußtseinsunendlichkeit.
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Der echte Innenmensch vereinigt übrigens beide
Stufen des Außen und Innen in einer höheren Weise ;
nicht aber so der Außenmensch.
Es handelt sich demnach bei dem Unterschied des
Außen- Und Innenmenschen um die Frage einer Weiter
entwicklung nach Innen, welche Weiterentwicklung beim
Außenmenschen noch wesentlicher ruht. Daher hier die
Gegensätze.
In ähnlicher Weise nun, wie die Ansichten über Gott
SO verschieden sind, weil die Menschen auf verschiedenen
Entwicklungsstufen sich befinden, ist es auch hinsichtlich
der Frage des Lebens nach dem Tode. Ebenso wie das
Bestehen Gottes, leugnen äußerst viele auch das Fortleben
nach dem Tode. Und ebenso wie eine Anzahl Menschen
Gott nur als Wesenheit außer ihnen oder äußerlich auf
fassen, so auch die Unsterblichkeit äußerlich : als Fortleben
in den Kindern, in guten Taten, die man der Menschheit
erwiesen, in dem Gedächtnis der Nachwelt usw.
Man kann Gott erst erkennen (in sich schauen), wenn
man in freiwilliger Entsagung das Aufgehen im Sinnlichen
mehr von sich abgestreift hat, worauf Gott in das Ich ein
zieht und sich demselben offenbart. Zugleich mit Gott
wird uns auch das Bewußtsein einer vollkommeneren
Persönlichkeit unseres Ich, als die an den gegenwärtigen
Körper gebundene, d. h. das Fortleben nach dem Tode
öffenbar. Da aber viele Menschen fast ganz im NiedrigSinnlichen aufgehen, wesentlich von diesem erfüllt werden,
Sö fehlt ihnen das Bewußtsein des Fortlebens oder ist nur
unvollkommen entwickelt.
Wenn jemand im Uebrigen nach sittlichen Grund
sätzen handelt und doch an kein Fortleben nach dem Tode
glaubt, so hat man sich dies wesentlich folgendermaßen
zu erklären : Er handelt mehr unbewußt gemäß dem
Förtleben nach dem Tode. Das Bewußtsein davon ist
bei ihm noch in einer Art Dämmerzustand und hat sich
erst nach und nach zu größerer Klarheit zu entwickeln.
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Ein solcher wird gewöhnlich sagen, er glaube an Gott,
aber nicht an ein Fortleben. Doch ist es auch ein un
vollkommenes Erfassen von Gott, wenn man ihn sich als
ein Wesen vor stellt, das die Menschen bloß für diese
nichtige Existenz erschaffen könnte. Mit dein vollendeteren
Gottbewußtsein erwacht zugleich auch das Bewußtsein
unseres Fortlebens — beides gehört untrennbar zusammen.
Und zwar deshalb : Das Bewußtsein des Fortlebens
ist nichts anderes als das Bewußtsein unserer höheren
inneren Persönlichkeit. Dies besagt aber wieder soviel,
wie Gott im Ich, oder mit Gott in lebendigem Wechsel
verkehr zu sein.
Der so beliebte Einwand gegen das Fortleben, wenn
unsere Existenz einen Anfang habe, habe sie auch ein
Ende, ist nicht stichhaltig. Man darf nicht sagen, wir haben
einen Anfang und ein Ende, sondern es besteht die Tat
sache als Wahrheit : Wir haben einen unendlichen Anfang
und ein unendliches Ende.
Es stellt die Schöpfung unseres Ich eine ewige Tat
Gottes dar. Auf der einen Seite, hinter uns, die unend
liche Existenz Gottes ; auf der andern Seite, vor uns, das
unendliche Bewußtseinsbestehen des Ich. Nicht ist etwa
unser Ziel eine uns unbewußte Unendlichkeit, weil sonst
der Anfang, Gott, allein bestände und kein Unterschied
zwischen unserem ewigen Anfang und ewigen Ziel wäre.
Ueberhaupt wissen wir ja durch die Erkenntnis, daß
Gott nicht als bloße Einheit besteht, sondern als Liebe;
er ist außer, wie in den Wesenheiten. Und Gottes Be
wußtsein im Ich bedeutet soviel wie die Bewußtseins
unendlichkeit des Ich.
Wenn ferner der Nichterkennende behauptet, daß ein
Fortleben des Geistes ohne Körper unmöglich, so erkläre
ich : Wohl ist es wahr, daß der Geist nie ohne Körper
sein kann, daß beides stetig einander zugehört. Aber die
Menge weiß nicht, weil ihre Entwicklung noch nicht bis
zu diesem Punkte der Reife gediehen, daß uns an Stelle
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unseres niederen irdischen Körpers schon in diesem Leben
mehr und mehr ein höherer geistiger Körper (unsere innere
Gedankenwelt) zu Teil wird. In dem Maße, als dieser
höhere Körper sich in unserm Ich entfaltet, erfaßt es seinen
niederen ursprünglichen Körper als etwas ihm Fremdes;
während es dem gewöhnlichen Menschen eigen, daß er
sein Ich und seinen niederen Körper durchaus für einund dasselbe hält. Der Tod bedeutet das völlige Vonsichstreifen des niederen Körpers, worauf das Ich seinem
wahren geistigen Körper leben kann ; und zwar in dem
Maße, als es sich schon hienieden dazu reif gemacht hat.
Gerade indem wir hienieden ein doppeltes Leben
führen, ein Leben für den Körper und ein solches für
den Geist, zeigt sich beides: Diesseits wie Jenseits
schon hienieden. Denn das Leben für den Körper ist
eben ein Leben des Diesseits ; das für den Geist oder
unser Innenleben ist schon ein Leben des Jenseits.
Der Lohn der Sünde, d. i. der Sinnlichkeit, oder des
Aufgehens rein in den sinnlichen Trieben — das ist der
Tod. Der Lohn der Tugend aber und damit der unserer
Vergeistigung, — denn durch Tugend, durch Entsagung
von der niederen Sinnlichkeit gelangt man zur Ver
geistigung — deren Lohn ist das ewige Leben.
Wir sehen also, daß die so außerordentlich von ein
ander abweichenden Ansichten über die höchsten Dinge
auf den verschiedenen Entwicklungsstufen der Menschen
beruhen. Der Niedere kann — ich habe das bereits
hervorgehoben — den Höheren nicht verstehen, so wenig
als etwa ein Tier sich ein Bild von dem Geistesleben der
Menschheit machen kann, Wohl aber kann umgekehrt
der Höhere des Niederen Standpunkt begreifen. Und
nur dann werden dem Niederen für das Höhere die
Augen geöffnet, wenn er sich anschickt, den Weisungen
des geistigen Führers zu folgen und durch Eindämmung
der ursprünglichen Sinnlichkeit, des Außenweltlebens,
für das geistige Innenleben die Bahn bereitet.
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Der Vollkommenere ist sozusagen das Gewissen des
Niederen. Er rüttelt diesen auf aus dem trüben Schlamme
der Tierheit zur wahren Menschlichkeit. Wie aber jeder,
der etwas Unrechtes begangen hat, das Sichregen des
Gewissens widerwillig hört, so der Unentwickeltere ungern
die Mahnungen des Höheren. Zeigen sie ihm doch den
weiten Abstand dessen, was er ist und dessen, was er
sein soll.
Daraus, ebenso wie aus der geringeren Einsicht des
Niederen, erklärt es sich, daß er zumeist sich und anderen
einzureden sucht, der Höhere stände gar nicht höher als
er selbst, ja, um diese Behauptung noch kräftiger zu be
tonen, er stände eigentlich niedriger. Und so kommt es
zu dem Hohne, den Schmähungen usw., womit der
Unvollkommenere des Vollkommeneren Lehren abzu
wehren sucht.
Ich selbst habe mit meinen eine neue Aera für die
Menschheit herbeiführenden Entdeckungen und Lehren
bisher so vielfach Undank, Schmähungen, zum mindesten
absichtliches Totschweigen geerntet.
Weil die Menschen stets verschieden an innerer
Entwicklung sind, kann es auch nicht eine Religion für
alle Menschen geben. Was die neue Religion betrifft, die
ich lehre, so richtet sie sich zunächst an die geistigen
Aristokraten, d. h. innerlich Gereifteren, die, wohlgemerkt,
in jedem Stande vorkommen können. Die Masse wird
deshalb von der neuen Religion langsamer ergriffen, weil
diese Religion ja eine solche vollster Innerlichkeit ist,
hierzu aber die Massen wenig reif sind. Mögen sich indes
vorderhand nur eine Reihe Einzelpersönlichkeiten aus der
von mir gelehrten Religion herausbilden, die Einwirkung
auf die Masse bleibt nicht aus. Diejenigen, die glauben,
es bedürfe einer ungeheuren Volksbewegung, Massenver
sammlungen usw. zur Einführung der neuen Religion,
irren sich. Hier wirkt das geschriebene Wort besser als
das gesprochene. Hier muß jeder die Hauptarbeit selber
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an sich vornehmen, d. h. Vergeistigung oder Erkenntnis
erstreben, was am besten im stillen Kämmerlein geschieht.
Denn die neue Religion ist die des geistigen Innenlebens,
die Religion der Innenpersönlichk eit.
Woher es kommt, daß die außerordentliche, durch
mich begründete Geistesreformation so langsam weitere
Kreise nach sich zieht, erklärt sich auch daraus : Zunächst
haben wir jetzt mehr eine Periode des Materialismus, der
Gleichgiltigkeit an allem höheren Geistesstreben vor uns.
Genügend wird das gekennzeichnet dadurch, daß gegen
wärtig die Instrumentalmusik, die doch überhaupt keine
bildende Kunst, sondern ein Unterhaltungsspiel,*) etwa wie
das Schachspiel ist, vielfach als höchste Kunst angesehen
wird. Was aber die verhältnismäßig wenigen anderen
betrifft, die noch ein Streben nach geistiger (innerer) Ver
vollkommnung bekunden, so wissen die meist nicht recht,
was Erkenntnis ist, können daher auch nicht an wahrer
Erkenntnis Genugtuung finden. Solche Erkennenden will
und werde ich erst mehr heranbilden. Es gibt jetzt
neben den Materialisten fast nur Mystiker.
Diese Mystiker, die ich also von wahren Erkennen
den durchaus unterscheide, bezeichnen sich mit ver
schiedenen Namen, als da sind: Okkultisten, Spiritisten,
Theosophen usw.
Was ist nun der Unterschied eines Mystikers und
eines wahrhaft Erkennenden?
Wenn ich den Materialismus als Nacht der Er
kenntnis bezeichne, so ist mir Erkenntnis das klare
Licht. Der Erkennende fühlt sich nur wohl, wenn Klar
heit des Bewußtseins, Klarheit seiner inneren Anschauungen
ihn umgibt.
Anders der Mystiker. Da ist nicht die volle Nacht
des Materialismus, aber auch keineswegs das volle Licht
der Erkenntnis. Es ist die Mystik ein Mittelding von
*) Näheres in meinem Werke: Wider die Musik.
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Finsternis und Licht, das Helldunkel jemandes, der sich
aus der trüben Nacht des Materialismus hervorzuarbeiten
sucht, aber den Weg zum vollen Lichte noch nicht ge
funden hat.
Demgemäß kennzeichnet den Mystiker eine gewisse
Verschwommenh eit. Unklar sind mehr weniger seine
Anschauungen und Ziele.
So beschäftigt sich eine Abart der Mystiker, die
sog. Okkultisten (von okkult = geheim) mit den Wunder
tatsachen des Lebens, als da sind : Spiritistische Er
scheinungen, Fernsehen, Fern wirken usw., und übersieht,
daß das größte Wunder das Bestehen von Gott und
Ich ist, deren innere Erkenntnis unsere Hauptaufgabe sein
muß. Solche Erkenntnis und überhaupt die Höherhebung
des Menschen wird auch nicht dadurch erreicht, daß man
magische Zauberkräfte über die äußerlichen Naturdinge
zu erlangen sucht, sondern in sich selbst muß man ein
gehen, in sich selbst sein Heil finden. Zu einem der
artigen höheren Leben in uns verhilft uns Entsagung von
der Sinnlichkeit, insbesondere dem Geschlechtsverkehr.
Es ist aber auch dies für jene Mystiker kennzeichnend,
daß in ihren Schriften der geschlechtlichen Entsagung
kaum oder nicht Erwähnung getan wird.
Der Mystiker ist vielfach so an das Helldunkel ge
wöhnt, daß er, wie die nachtwachen Tiere das Licht des
Tages fliehen, klaren Erkenntniswerken meist geringeres
Interesse entgegen bringt. Wohl fühlt sich ein Mystiker mehr
bei Büchern phantastischen Gepräges. Demgemäß sehen wir
eine andere Klasse der heutigen Mystiker sich fortdauernd
mit den altindischen, vor mehr als zweitausend Jahren
dargebotenen Lehren beschäftigen; es wimmelt in ihrer
Literatur von karma, atman, yoga usw., sodaß einem hier
unabhängiger Denkenden diese Art Literatur leicht wenig
genießbar wird. Die indische Philosophie stellt eine solche
der Kindheit der Menschheit dar. In dei- Kindheit erkennt
man nicht klar, sondern man lebt mehr zügelloser Phan-

— 126

—

tasie, und derartige Phantasiebilder sind das Gepräge der
altindischen Lehren.
Unklar, phantastisch, weil eben noch einer niedrigen
Entwicklungsstufe der Menschheit angehörig, gestaltete sich
die altindische Erkenntnis. Wie es aber durchaus zu
tadeln ist, wenn ein Erwachsener sein Leben gemäß den
Anschauungen eines Kindes einrichtet, so, wenn man uns
jene indische Lehre auch für die jetzige Menschheit als
höchste Wahrheit und Weisheit hinstellen will.
Wie verkehrt es ist, die altindischen Lehren wieder auf
zunehmen, sehen wir schon daran : Der Inder hatte, gemäß
der geringen Entwicklungsstufe, auf der sich damals die
Menschheit befand, keine rechte Erkenntnis, sei es von
dem persönlichen Ich oder dem persönlichen Gott; beides
hängt ja stets zusammen. Dem Inder versank alles Per
sönliche in einem rätselhaften unpersönlichen Allgemeinen.
Es ist das ebenso, wie auch jetzt beim Kinde sich das
Ichbewußtsein erst nach und nach entwickelt, und je voll
kommener das Ichbewußtsein, desto vollkommener auch
das Bewußtsein des persönlichen Gottes gestaltet. Der
Inder aber, dieses Kindheitsbewußtsein der Menschheit,
kannte nicht ein Ich. Demgemäß sehen wir, wie auch
jetzt noch seine Nachbeter, die diese Lehren gutheißenden
modernen Mystiker, gegen das Ich losziehen. Sie schreiben
vor, man solle das Ich ganz und gar vergessen. „Selbst
sucht" — das ist nach ihnen das größte Laster, wie auch
dieses Wort hundertfach, ja bis zum Ueberdruß in ihren
Büchern und Schriften vorkommt. In Wahrheit gilt es
aber nur, das sinnliche Ich, die sinnlichen Triebe und
Leidenschaften zu bekämpfen, während hingegen das
wahre oder geistige Ich direkt auf den Schild erhoben
werden muß. Ich lehre gerade, daß alles Heil n u r im
Ich liegt, nämlich im inneren oder geistigen, an dessen
steter Vervollkommnung zu arbeiten, unsere eigentliche
Bestimmung ist. Daß man aber im Lager jener Mystiker
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den Unterschied von sinnlichem und geistigem Ich nicht
macht, ist einfach Mangel an Erkenntnis.
Gewiß mag es leichter sein, nach Wundern außer
sich herumzuspähen, als die Wunder in sich zu erfassen.
Gewiß leichter, dem nachzubeten, was vor zweitausend
Jahren in Indien gesagt wurde, als in eigner selbständiger
Gedankenarbeit sich zur Erkenntnis heraufzuziehen. Und
so erkläre ich mir das sich Breitmachen des Mystizismus
an Stelle der wirklichen Erkenntnis.
Aber noch immer gilt der alte griechische S a t z :
„Vor die Tugend haben die höheren Mächte den Schweiß
gesetzt“. Nur durch hartes, durch strenges Arbeiten an
sich und in sich selber gelangt der Mensch zu seinem
höchsten Ziele : der Erkenntnis.
Die Wundertatsache, mit der sich der Mystiker von
heutzutage am meisten beschäftigt, ist sein (vermeintlicher)
Verkehr mit abgeschiedenen Geistern (Spiritismus).
Man
sucht da die Geister außen, statt zu erkennen, daß die einzige
Geisterwelt, mit der wir in Verkehr treten können,
in u n s wohnt. Diese Geisterwelt ist die Welt unserer

Gedanken, unserer inneren Anschauungen. Tatsächlich
erklären sich auch die spiritistischen Erscheinungen durch
die tiefverborgenen inneren Kräfte der Teilnehmer an den
Sitzungen, und nicht durch das Wirken abgeschiedener
Geister. Der Verkehr des Ich mit dieser inneren Geister
welt heißt Erkenntnis. Und wer sich diese Geisterwelt
vollendet vor Augen führen kann, das ist der wahre
Magier, der echte Uebermensch.
Ich will nicht sagen, daß man sich nicht gelegentlich
mit den und jenen Problemen mystischer Art beschäftigen
kann. Jedoch in derartigen Problemen ganz und gar auf
gehen, das muß ich verurteilen, allein schon deshalb, weil
man hierdurch unserer wahren Bestimmung, der Arbeit
am geistigen Ich entrückt wird. Stets hat man also als
Hauptsache das Arbeiten am Ich selber zu betrachten.
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Ich will die Mystiker aus ihrer unklaren Dämmerung
zum Lichte der Erkenntnis emporheben. Aber man kann
keinen höher führen, wird er nicht veranlaßt, das Niedere
entsprechend preiszugeben. Eben deshalb mußte ich das
Unvollkommene bei ihnen beleuchten ; was nur den ver
letzen kann, der nicht höher geführt werden will. Wer
unter den Mystikern wirklich höhere Daseinsstufen er
reichen und nicht bei seinen alten unvollkommenen An
schauungen bleiben will, der wird bald einsehen, daß ich
nicht sein Gegner bin, sondern sein Bestes im Auge habe.
Gegenüber den Materialisten und Mystikern trete ich
auf, mit der klaren Erkenntnis- und Vervollkommnungs
lehre, die ich bringe, einer Lehre, die das erfüllt, was
fünf Jahrtausende der Menschheit vergebens herbeigesehnt
haben.
Von den Materialisten werde ich gar nicht gefördert,
von den Mystikern so gut wie ganz isoliert gelassen. Aber
ich kann nicht an der Menschheit verzweifeln. Es muß
doch auch Menschen geben, die nicht in Nacht und
Dämmerung, sondern im klaren Lichte, in der Erkenntnis,
ihr Heil suchen und finden. Und von diesen erwarte ich
eine Förderung meiner Lehre.

11. K a p i t e l .
Erkenntnis und soziale Frage.
Die soziale Frage beherrscht gegenwärtig die Gemüter,
und zwar in solchem Grade, daß darüber das Interesse
an der sittlich -geistigen Höherhebung der Menschheit, das
Interesse an Erkenntnis außerordentlich in den Hintergrund
gedrängt ist. Jedoch, obwohl die soziale Frage in einer
Unmasse Büchern behandelt, fort und fort in Zeitungs
artikeln, in Gesprächen breitgetreten wird, es besteht eine
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hochgradige Unklarheit darüber, was das eigentlich ist,
die „soziale Frage“.
Die meisten glauben, es handle sich da einfach um
den Unterschied von Reich und Arm und wie der aufzu
heben sei. Allein, das ist falsch. Solchen Unterschied
hat es in geschichtlicher Zeit stets gegeben und wird ihn
auch stets geben. Alle Kultur beruht darauf, daß Unter
schiede der Menschen vorhanden sind, nicht nur hinsicht
lich des äußerlichen Besitzes, sondern auch der Geistes
gaben usw.
Wie streng aristokratisch ist doch die Natur! (Ich
brauche hier das Wort aristokratisch im Gegensätze zu
dem demokratischen Streben nach Verwischung aller
Unterschiede.) Die Natur scheidet scharf die Mineralien,
Pflanzen und Tiere von den Menschen, und unter den
Menschen die niederen Rassen, die Negerrasse, chinesische
usw. von dei’ kaukasischen. Was der Mensch seinerseits
für Unterschiede hinsichtlich des Besitzes durchführt, ist
noch gar nichts gegen die Unterschiede, welche die Natur
bei ihren Geschöpfen festsetzt.
Also äußere Besitzunterschiede an sich sind nicht das
Wesen dei sozialen Frage.
Was aber d e n n ? Was hat
gegenwärtig diese Frage zu einer brennenden gemacht?
Ich will kurz und bündig sagen, worauf der Kernpunkt
der sozialen Frage beruht: Es ist nicht der Besitz eines
Kapitals verwerflich, wie das irrtümlicher Weise häufig be
hauptet wird, sondern zu tadeln ist nur die ausschließlich
nichtsoziale Verwendung des Kapitals. Der Kapitalist
hat sein Vermögen aus der Allgemeinheit gewonnen, also
hat er neben den Zwecken seiner Person und seiner
Familie auch die allgemeinen genügend
zu fördern.
Den höheren Rechten entsprechen auch höhere Pflichten
gegenüber der Allgemeinheit. Weil dieses Bewußtsein
heutzutage (im Gegensatz etwa zum Mittelalter) so ge
schwunden, darum das furchtbar Drohende der gegen
wärtigen sozialen Frage.
Dr. N. Grabowsky, Wissenschaft von Gott.
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Vor allem ist wenig sozial die Herrschaft des Zinses
zins, der erst jetzt, in unserm Zeitalter, eine Geltung
erlangt hat, wie nie zuvor. Die Reichen vermögen durch
denselben ohne Arbeit immer mehr und mehr totes
Kapital aufzuhäufen, das in Gestalt von Hypotheken
zinsen und dergl. die weniger begüterte Klasse ihnen her
geben muß. Ebendadurch wird auch die Kaufkraft dieser
Klasse wesentlicher gelähmt. Dem Tode des Kapitals
bei den Reichen entspricht auch ein solcher bei den
Armen; ihre Kaufkraft wird eben mehr und mehr ge
lähmt, getötet.
In beiden Fällen zeigt sich auch der Tod in geistiger
Hinsicht; bei jenem Reichen, dessen wesentliche Energie
sich auf das Geldverdienen richtet, insofern, als er eben
dadurch höheren geistigen Regungen abstirbt; bei dem
Armen, der fortwährend um das Niedrig-Sinnliche zu
sorgen hat, daß er eben deshalb wenig zum Geistigen
kommt.
Es ist alles dasjenige Kapital tot, welches vom
Reichen vermöge des Zinzeszins mehr und mehr aufge
häuft wird, ohne daß er es durch seinen persönlichen
Aufwand oder durch Anlage industrieller Unternehmungen
usw. wieder verausgabte. Der Reiche verbraucht eben
vielfach nicht seinen Zins, andererseits zieht er es gern
vor, sein Geld, statt in mehr weniger unsicheren Industrie
unternehmungen, zumal ihm auch dann als Besitzer Arbeit
erwächst, in sicheren Grundstückshypotheken anzulegen,
wobei seiner keine Arbeit wartet. So ist der Grundbesitz
die eigentliche Ursache für die Herrschaft des gegen
wärtigen Zinseszins und damit für das Zustandekommen
der jetzigen sozialen Lage.
Ueberhaupt besteht zwar ein Interessengegensatz
zwischen Arbeit und dem ihr dienenden Kapital, aber
auch zwischen Arbeit und diesem Kapital auf der einen
Seite und der Bodenrente auf der andern. Wir sehen,
daß — namentlich in den großen Städten — der Boden
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wert und so die aus ihm gezogene Rente ungeheuerlich
steigt. Je mehr dies aber der Fall, desto mehr sinkt
naturgemäß der Arbeitslohn (und damit die Lebenshaltung
der unteren Stände), wie auch der Ertrag des auf Arbeit
verwendeten Kapitals. Was Arbeitskapital und Arbeits
lohn verlieren, müssen sie eben an den Bodenbesitzer oder
an den Hypothekengläubiger abgeben.
Jedenfalls, soviel ist klar: Je länger die Herrschaft
des Zinseszins dauert, desto mehr verschärft sich die
soziale Lage. Nicht das Bestehen des Gegensatzes von
Reich und Arm bewirkt das soziale Elend, sondern die
Nichtversöhnung beider Gegensätze, daß sie sich also
starr, gleichsam tot gegenüberstehen, ohne einander
wechselseitig — lebendig — zu fördern.
Da die Reichen selbst wenig Neigung zu einer solchen
Versöhnung haben, so wird der Staat hier eingreifen
müssen, durch eine Bodenbesitzreform, durch eine Aenderung des Erbrechts (das Erbe soll nicht nur der Familie
des Erblassers, sondern auch der Allgemeinheit zu Gute
kommen) und dergl. —
Worauf beruht aller Fortschritt der Menschheit ?

Daß die Einzelnen nicht eine gleichartige Masse bilden,
etwa bloß Jäger, oder bloß Ackerbauer, sondern sich in
verschiedene Berufsarten spalten und ihnen auch Besitz
in verschieden großer Menge eignet. Denn Menschheit,
wie Staat, ist ein Organismus, und Organismus bedeutet
das einheitliche Zusammenwirken verschiedener Organe.
Ein Organismus steht um so höher, je verschiedenartiger
seine Organe sind, z. B. beim Menschen: Kopf, Rumpf,
Beine, Arme, Augen, Ohren usw.; während die niedrigsten
Organismen einer ausgeprägteren Organbildung entbehren.
Und wodurch gelangt der Fortschritt der Mensch
heit zum Rückschritt? Wenn ihre verschiedenartigen

Organe, die Einzelnen, nicht einheitlich Zusammenwirken,
daß das Ganze gedeihe; wenn sie nicht für sich und für
einander, sondern allein für sich schaffen wollen. Es
9*
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wäre dasselbe, wie wenn der Kopf sagte: Ich will nur
für mich sein, nicht auch für Bauch, Brust und die Glied
maßen. Ein solcher Kopf würde sich zu Grunde richten,
ebenso aber auch den Körper.
Ein derartiges egoistisches Selbstinteresse sehen wir
jetzt so vielfach bei Reich und Arm, wofür als Haupt
grund der Mangel tieferer religiöser Ueberzeugungen
maßgebend ist.
Die Glieder der Gesellschaft sollen sich verschieden“
artig gestalten, was nichts anderes bedeutet, als sie sollen
etwas für sich sein; zugleich sollen sie aber auch einheit
lich sein, d. h. für die Gesamtheit wirken. Und was ist
der eigentliche Grund davon, daß wir überall, wo Leben
(Organismus) sich zeigt; jenes gleiche Gesetz sehen? Weil
alles Lebens Wesen, also das Leben in Wahrheit erfaßt,
die Liebe bedeutet. Zur Liebe gehört aber, daß Wesen
heiten von einander gesondert, etwas für sich, indes auch
zugleich für einander, mit einander Eins sind.
Es richtet sich ein Liebespaar durch schrankenloses
Ineinanderaufgehen (Liebesrausch) zu Grunde; so geht
ein Staat zu Grunde, dessen Bürger keine eigentlich selbst
ständige Innenpersönlichkeit mehr aufweisen, sondern sich
allein der Allgemeinheit widmen (Sparta). Gleicherweise
hört aber die Liebe auf, wenn die Liebenden allein ihre
Sonderzwecke im Auge haben ; wie ein Staat in Gefahr
kommt, sobald die Bürger über ihren Sonderinteressen
das Wirken für die Allgemeinheit vergessen. Und das
ist die Gefahr, die uns gegenwärtig droht.
Demnach zeigt sich uns das große Gesetz unseres
sozialen Zusammenlebens nur als ein Teil des Gesetzes
der Liebe. Möge aus dieser neuen Lehre eine Neugeburt
unserer sozialen Verhältnisse entspringen ; sowie aus
meiner Entdeckung, daß auch Erkenntnis nichts anderes
als Liebe, die höchste Liebe darstellt, eine Neugeburt
unserer Religion und Wissenschaft hervorgehen wird. —
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Höchst wunderbar ist der Unterschied in der Für
sorge für andere bei solchen, die geistige, und solchen, die
leibliche Güter besitzen. Jeder geistig Hochstehende hat
das lebhafte Bedürfnis, von seinen inneren Schätzen an
andere abzugeben; er ist seines Segens nicht selber froh,
wenn nicht auch andere daran Teil haben. Merkwürdig
ferner: Durch solche Mitteilung unserer Erkenntnis an
andere verliert man nicht; im Gegenteil, man gewinnt;
durch Lehren lernen wir.
Während, wer sinnliche
Güter hat, sie meist krampfhaft festzuhalten pflegt, in dem
Wahne, je weniger er damit zum Wohle anderer wirkt,
desto größer sein eigenes Wohl. Allein das ist eben nur
ein Wahn. Wer sein Vermögen zu lediglich sinnlich
egoistischen Zwecken benutzt, schadet damit seinem wahren
Ich, dem geistigen.
Sittlichkeit (Tugend) und Geistigkeit verhalten sich
wie Grund und Folge.
Der Lohn der Tugend ist also
nicht die Tugend selber, wie gewöhnlich völlig unklar
gesagt wird, sondern die Vergeistigung oder Geistigkeit
und damit das ewige Leben.
Nun besteht Sittlichkeit oder Tugend nur in einer
gewissen Eindämmung, Opferung der Sinnlichkeit; und
zur Sinnlichkeit gehören die niederen, tierischen Natur
triebe, wie auch das Vermögen. Wer, im Besitze eines
Vermögens, dasselbe nicht auch in gewissem Grade
höheren allgemeinen Zwecken opfert, gelangt so wenig
zur Vergeistigung, als wie jemand, der seine tierischen
Sinnesgelüste ganz und gar nicht zu zügeln versteht.
Wenn ferner alle Denker, alle Künstler ihre Werke
nicht mehr der Oeffentlichkeit zugängig machten, sondern
zufrieden wären, für sich geschaffen zu haben — was
entstände dann? Untergang der geistigen Kultur. Genau
ebenso wird aber die Kultur bedroht, sobald die Reichen
nur für sich schaffen, nicht aber auch Pflichten zur
Hebung der Allgemeinheit anerkennen. Sie sägen dann
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selbst den Ast ab, auf dem sie sitzen. Mit der Schädigung
der Gesamtheit schädigen sie sich selber.
Was die Denker, was die Künstler schaffen, das tun
sie ja zu ihrer eignen Genugtuung oder Vervollkommnung,
gleichzeitig aber auch zum Wohle der Allgemeinheit.
Ebenso hat der Reiche, was er seinerseits schafft, also
sein Vermögen, nicht bloß für sich selber, sondern auch
für die Allgemeinheit zu verwenden. Auch der Reiche
soll ein Künstler sein, ein Künstler, wie er mit seinem
Vermögen am besten die sittlich -geistige Hebung der
Menschheit herbeiführen könne. Wie der geistig Reiche
den bestehenden Gegensatz von geistigem Reichtum und
geistiger Armut dadurch versöhnt, daß er von seinen
Gütern der Allgemeinheit mitteilt und sie hebt, so hat
auch der äußerlich Reiche mit seinen Gütern die Mensch
heit zu heben, sie dem wahren Fortschritte, dem sittlich
geistigen, zuzuführen.
Ueberhaupt besteht die wahre soziale Frage darin,
die Menschheit in sittlich -geistiger Hinsicht zu heben, eine
Frage, die dieses Buch, die meine ganze schriftstellerische
Tätigkeit behandelt. Und was man sonst unter sozialer
Frage versteht, dient da nur als Mittel zum Zwecke. Wer
wahrhaft das Sittlich-Geistige des Menschen vor Augen hat,
wird auch von selbst sein Materielles berücksichtigen, da
dies ja die Grundlage des Geistigen darstellt. Nicht aber
folgt umgekehrt aus Zuwachs an Materiellem auch ein
Zuwachs an Geistigem, sondern erst dann, wenn man
bereits in sittlich -geistiger Hinsicht vorgearbeitet hat.
Auf diesen Punkt möchte ich alle Sozialreformer nach
drücklichst aufmerksam machen. Wir sehen das ja an
Armen, denen unvermutet ein großes Vermögen zugefallen
ist: Sofern sie nicht ethisch auf einer gewissen Höhe
stehen, gereicht ihnen das Geld nur zum Verderben. Wir
sehen es an vielen Völkern der südlichen Zone: Die brauchen
sich nicht viel um ihr Brot zu sorgen ; aber eben deshalb
sind sie sittlich -geistig zurück. Wir sehen es an den

Reichen bei uns: Man sollte glauben, daß diese, von des
Lebens Notdurft mehr befreit, geistigen Interessen erhöhte
Aufmerksamkeit zuwenden werden. Und wie ist es in
Wirklichkeit der Fall?
Daß in der Tat die Lösung der Frage einer gleich
mäßigen Verteilung der äußeren Güter gar nicht genügt,
um allgemeine Zufriedenheit zu erwecken, sieht man
schon daraus: Wäre wirklich Hab und Gut annähernd
gleichmäßig verteilt, so hörten damit doch nicht die Unter
schiede der Menschen auf. Sie würden sich dann wechsel
seitig um ihre Weiber oder Kinder, um den Wohnort,
um die Gesundheit, Leibesvorzüge usw. beneiden und be
fehden. Kurz, das Heil der Menschheit ist auf dem bloßen
äußeren Wege unerreichbar.
Aus all’ dem Gesagten wird klar, wie recht ich
habe, als ersten Grundsatz aller Menschheitsvervollkomm
nung oder des wahren Menschheitsfortschrittes das innere
Arbeiten am Ich selber zu lehren. Jemand, der wahr
hafte geistige Güter gefunden, kann gar nicht umhin, sie
auch der Allgemeinheit nutzbar zu machen. Und Aehnliches gilt für ihn nicht nur hinsichtlich geistigen, sondern
auch materiellen Besitzes Ja, nur ein solcher wird über
haupt recht einsehen, wie er seinen materiellen Besitz
am besten zur sittlich-geistigen Hebung der Menschheit
verwenden könne.
Wenn man vom sozialen Elend der Menschheit spricht,
so pflegt man gewöhnlich nur an die unteren Stände zu
denken. Das halte ich für verfehlt. Denn tief bedauerns
wert ist auch der Reiche, dem seine Reichtümer keine
Zeit lassen, sittlich-geistig an sich selber und weiter
hin d e r Menschheit zu arbeiten.

Mit manchen der Reichen ist es s o : Sie haben das
Gefühl, daß sie mit ihrem Vermögen nicht nur Rechte
von der Allgemeinheit überkommen, sondern auch Pflichten
gegen diese auszuführen haben. Das Gewissen regt sich
in ihnen. Nun wollen sie ihr Gewissen beschwichtigen,
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ohne doch ihre Lust an dem Besitz der sinnlichen Güter
einzuschränken. Na, denken sie, das ist leicht getan. Wir
schaffen während des Lebens unausgesetzt an unserm
Vermögen; wenn wir sterben, ist es ja immer noch an
der Zeit, durch wohltätige Legate unsere Schuld an der
Mitwelt abzutragen. Mit nichten, rufe ich euch zu. Während
eures Lebens mußtet ihr schon an die Mitwelt denken.
Das Bewußtsein, mit beizutragen zur Vervollkommnung
der Menschheit, hätte euch selber nach und nach geistig
gehoben. Jetzt habt ihr diesen geistigen Gewinn dahin.
Auch hättet ihr bei Lebzeiten der Menschheit ganz anders
nützen können, als jetzt mit euren Legaten. Denn ihr
hättet, durch fortdauerndes Mitwirken an den großen Auf
gaben der Menschheit selber geistig gehoben, ganz anders
beurteilen können, wo wirklich materielle Förderung
dem wahren menschlichen Fortschritt am besten zu statten
kommt.
Daß man an sich selbst nicht geistig arbeiten kann,
ohne zugleich andere zu fördern, sehen wir klar am Ge
schlechtsverkehr. Der Erkennende meidet diesen Ver
kehr, weil solcher der Vergeistigung größtes Hemmnis ist.
Denn Tod des Alten und Geburt des Neuen bedingen
sich wechselseitig. Die niedere sinnliche Liebe muß ein
gedämmt werden, soll die höhere oder wahre Liebe, welche
ja mit dem Innenleben Eins ist, auferstehen. Aber diese
Enthaltsamkeit des Erkennenden kommt nicht nur ihm,
sondern auch anderen zu Gute. Einerseits seiner etwaigen
Partnerin, die durch den geschlechtlichen Verkehr ebenso
depotenziert worden wäre, wie er selbst. Dann nützt der
Enthaltsame auch seinen weiteren Mitmenschen. Und zwar:
Er pflanzt das Daseinselend nicht auf andere fort, und
löst so für seine Person völlig die soziale Frage, die ja
nur einen Teil des uns auferlegten Daseinselends darstellt.
Weiter: Durch die Enthaltsamkeit selber geistig gehoben,
kann er nun kräftig an der geistigen Hebung seiner Mit
menschen mitwirken. Wie überhaupt auch die Ehe- und
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Kinderlosen, da sie nicht für Nachkommen zu sorgen
brauchen, um so mehr die wahren Wohltäter der allgegemeinen Menschheit sein können.
Wie wenig wahrhaft beglückt doch die Liebe zum
anderen Geschlecht! Ein Hauptmerkmal dieser Liebe ist
geschmeichelte Eitelkeit. Es beglückt, wenn man wähnt,
daß der andere am Ich des ersten hängt. Und doch be
unruhigt wieder diese Liebe so sehr. Man fühlt dann
mehr weniger dunkel, wie unsicher das alles zumeist ist,
fühlt, wie man da in einem gewissen Grade von der
Innenbestimmung abkommt.
Eifersucht wieder b edeutet wesentlich verletzte Eitelkeit.
Wie entsteht so häufig die E h e ? Ein junger Mann
sieht ein hübsches Mädchen; sie gefällt ihm, er erweist
ihr Aufmerksamkeit. Dem Mädchen ist der junge Mann
an sich wohl recht gleichgiltig ; allein seine Aufmerksam
keit schmeichelt ihr, sie forscht nach seinen äußeren Ver
hältnissen, und sind die befriedigend, so tut sie, als wenn
sie der junge Mann interessiere. Das schmeichelt wieder
ihm, und so — aus solchen geschmeichelten Eitelkeiten
heraus — ergibt sich dann häufig die Ehe. Nachher aber
folgt die Enttäuschung. —
Es ist dem Menschen eigen, meist das in der Ferne
zu suchen, was er doch in der nächsten Nähe hat. Da
erhoffen sie das Heil allein von allen möglichen und
unmöglichen Sozialreformen. Kämen nun solche zu stände
— mit vollständiger Beseitigung der sozialen Frage hat
es allerdings gute Wege — so ist ja auch dann das
äußerlich-sinnliche Leben der Menschheit nicht Zweck an
sich, sondern, genau ebenso wie jetzt, nur Mittel zum
Zweck des sittlich - geistigen
oder Innendaseins. Der
Einzelne hätte auch dann, wie jetzt, unter Bekämpfung
seiner niederen Sinnestriebe, hart und schwer an seiner
inneren Vollendung zu arbeiten. Alle die Utopien, die
uns eine ferne, äußere Paradiesesperiode der Menschheit
vormalen, übersehen das Eine, Wichtigste: daß unser
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Zweck gär nicht d a s Außenleben, sondern das Innen
leben bedeutet, diesem aber ein materielles Genußdasein

Verkünder sein und in ihrem kleinen Kreise für sie und

im großen und ganzen widerstreitet.
Weiter: Gesetzt, es käme in der Zukunft zu be
deutenderen sozialen Reformen, soll deshalb das Leben
der dazwischenfallende n Generationen ein nichtiges
sein? Sollten sie bloß Vorarbeiter der Periode der
Menschheit sein, die eine ferne Zukunft bringen wird?
Nein ! Nicht das bloße Gattungsleben ist der Menschheit
Ziel, sondern das Leben des Einzelnen. Der Einzelne
hat aber keineswegs seinen Hauptzweck außer, sondern
daher nicht auf eine in ferner
in sich. Wir brauchen
der Menschheit zu
Zeit dämmernde Paradiesesperiode
warten. Das Heil liegt schon in der Gegenwart da. Man
richte den Blick auf sein Inneres, arbeite an seiner inneren
Entwicklung — und das wahre Heil ist gefunden.
Wohlgemerkt, ich verwehre es keinem, in einem
gewissen begrenzten Sinne für Materielles, sei es seiner
Person, sei es der Menschheit zu wirken. Nie vergesse
man aber, daß das Geistige höher steht, daß es die
wahre Bestimmung der Menschheit ist. Und dieses
Arbeiten am Geistigen schiebe man nicht etwa auf, bis
der oder jene zukünftige Zustand erreicht ist ; sondern
jetzt, in der Gegenwart beginne man mit solcher Arbeit.
Denn die Gegenwart ist uns gewiß, nicht aber die irdische
Zukunft. Daher fordere ich für meine Lehre der Ver
edlung und Vervollkommnung unseres Innenich besondere
Beachtung. Alle, die es mit sich und mit der Menschheit
gut meinen, haben insonders für diese meine Lehre ein
zutreten. Die Innenentwicklung unseres Geistes ist unser
wahres Ziel, dem gegenüber das Materielle nur als Mittel
zum Zwecke zu dienen hat.
Und von dem Punkte aus, daß zugleich recht für
andere lebt, wer sich selber recht lebt, erwarte ich auch
die Ausbreitung der neuen von mir begründeten Religion.
Eine Zahl Anhänger derselben werden gleichzeitig ihre

für die Lektüre der sie begründenden Bücher eintreten.
Gerade von diesen kleinen Kreisen, in denen der Einzelne
stetig wirkt, erhoffe ich mehr, als von verhältnismäßig
doch immer selteneren Volksversammlung en. SteterTropfen
höhlt den Stein.
Dieses persönlich - mündliche Wirken im kleinen
Kreise wird die Lehrtätigkeit der eigentlichen Masse der
Anhänger bilden, während es nur ganz Vereinzelten
beschießen ist, reformatorisch durch Schriften die Ge
samtheit zu erwecken.
Es ist durchaus der Ansicht entgegenzutreten, als
wenn jeder, der irgend welche höheren Gedanken hat,
Nur der
auf alle Fälle ein Buch schreiben müsse.
schreibe Bücher, der tatsächlich weiß, daß er dazu
berufen ist. Und das werden stets nur Vereinzelte sein.
Die Uebrigen können unsäglich besser wirken, wenn sie
mündlich im kleinen Kreise tätig sind. Denn wahrhaft
bedeutende, die Menschheit fördernde Bücher zu schreiben,
ist auch eine so selten den Menschen gegebene Kunst,
wie etwa das 1 alent, ein bedeutendes Gemälde zu schaffen.
Schlechte Bücher und schlechte Bilder schaffen, hat das
wohl einen Wert? Damit hemmt man nur das Wirken
der wahrhaft bedeutenden Schöpfungen. Wer also nicht
die innere Berufung in sich fühlt, wirklich etwas Besseres,
Vollkommeneres leisten zu können, als wie vor ihm, der
wirke da, wo es ihm gegeben ist, nämlich im kleinen
Kreise seiner engeren Umgebung.
Es ist der Dilettantismus ein wunder Punkt unserer
Geisteskultur, auf den ich hier eingehender aufmerksam
machen muß. Wer immer selbst die Gedanken anderer
nachdenken kann, oder die und jene mehr minder un
erhebliche Ansicht für sich hat, pflegt oft, statt daß er
den hier bahnbrechenden Reformator wirksam förderte,
sich zu sagen; Warum soll ich nicht auch 'mal ein Buch
schreiben ?
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Es unterscheidet folgendes das Genie (jedes Genie
ist ein Reformator) von dem Dilettanten : Das Genie
schafft aus rein geistigen Gründen, es schafft, weil es
sich innerlich berufen fühlt, Vollkommeneres zu produ
zieren, als vor ihm geleistet worden. Der Dilettant aber
schafft aus äußeren oder sinnlichen Gründen, hauptsäch
lich solchen persönlicher Eitelkeit.
Der Dilettant würde nützen, wenn er seine Kraft dazu
verwendete, dem Genie (Reformator) die Bahn zu ebnen.
Denn alle können in der Armee nicht Feldherren sein,
es muß auch Offiziere anderen Ranges und Soldaten geben.
Allein für den Reformator zu wirken, fällt dem Dilettanten
kaum ein; seine persönliche Eitelkeit, die i m m e r aus
mangelhafter Erkenntnis entsprießt, hindert ihn, sich
in des Reformators Gefolge zu stellen. Wäre des Dilet
tanten Erkenntnis bedeutender, so würde er sich dem
Reformator anschließen. Denn er würde ja klar einsehen,
daß er für den Dienst der guten Sache so am besten
wirkte.
Aber wie er es jetzt hält, nützt der Dilettant nicht
nur, man kann sagen, nichts, — denn was haben dilet
tantische Leistungen für einen Wert ? — sondern er schadet
auch außerordentlich, sich selber wie der Gesamtheit. Sich
selber — denn in dem Wahne, seine persönliche Leistung
in den Vordergrund setzen zu müssen, verabsäumt er es,
sich an den Leistungen des Genie heraufzuziehen. Der
Gesamtheit schadet aber der Dilettant insofern, als er
mangelhafte oder gar irrige Leistungen in die Welt setzt,
die unheilvoll wirken können und vielfach wirken; und als
er durch seine Erzeugnisse dem Reformator es erschwert,
sich geltend zu machen.
Tatsächlich gibt es oft kaum einen größeren Feind
für den wahren Bahnbrecher (Reformator) der Menschheit,
als den Dilettanten.
Hoffentlich finden diese Zeilen eine gute Stätte. Sie
sollen nicht verletzen, sondern sollen einer großen Anzahl

Personen, die einen irrigen Pfad wandeln, den rechten
Weg weisen. —
Von meinen Anhängern erwarte ich persönlich
mündliches Eintreten für meine Lehren. Ich selbst sehe
i m allgemeinen davon ab. Denn alsdann würde ich
nur einzelne belehren ; ich will aber auf viele wirken und
nicht nur auf die Menschen der Gegenwart, sondern auch
auf die der Nachwelt. Es wäre eine Kraftvergeudung,
wollte ich etwa meine Energie in persönlich - mündlicher
Weise zersplittern und veräußern. Meine gesamte Energie
soll wesentlich in meinen Büchern zur Verwirklichung
der neuen Religion beitragen. Daß ich, wo es angebracht,
natürlich auch mündlich - persönlich für meine Ideen ein
trete, brauche ich nicht erst hervorzuheben. Es ist aber
nie und nimmer für mich die Hauptsache.
Andere Zeiten, andere Reformatoren. Früher gab’s
noch keine Buchdruckerkunst , da mußte sich ein Refor
mator auf das gesprochene Wort beschränken. Jetzt aber
gedeiht das Innenleben besser durch das Studium geist
fördernder Bücher. Und es hätten sich die Verbreiter
meiner Lehren zu bemühen, fort und fort auf solches
Selbststudium und Selbstansicharbei ten hinzuweisen. Das
eben ist die neue Innenreligion, worin jeder mit seinem
Gott allein in Wechselwirkung tritt, im Gegensätze zu der
früheren, die einen großen äußeren Kreis umfaßte.

12. K a p i t e l .
Mit meinen Lehren hebt ein neues Zeitalter der
Erkenntnis für die Menschheit an.

Man wird in der Geschichte kaum bald eine andere
Zeit finden, wo sich, wie jetzt, eine solche unsägliche
Gleichgiltigkeit hinsichtlich alles Religiösen geltend machte.
Gegenüber einer geringen Schar Orthodoxer, am Buch-
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stabenglauben der Bibel Festhaltender steht eine große
Zahl religiös völlig Gleichgültiger ; und das sowohl beim
Christen- wie beim Judentume. Wie aber im Leben des
Einzelorganismus stets Sterben des alten Körpers und
Erstehen des neuen aufeinanderfolgen, so gilt das von
dem Gesamtorganismus der Menschheit und insonders
ihrer höchsten Blüte, der Religion. Ein gewaltiger Neu
aufbau der Religion bereitet sich jetzt vor, ist vielmehr
schon da, zu welchem durch die in meinen Schriften ent
haltenen geistigen Entdeckungen der Grund gelegt worden.
Was ist der wesentliche Unterschied der Religion,
welche ich lehre, und der bisher gelehrten? Bis zu mir
nahm man die Gründe für die Religion in der Haupt
sache außer dem Ich: Entweder hieß es, Gott (den man
sich als ein Wesen außerhalb des Ich und der Mensch
heit dachte), habe das und das befohlen, und schwere
Strafen waren für den, der dawider handelte, ausgesetzt;
oder man lehrte auch Religion als Nächstenliebe. In
beiden Fällen wurde die Religion als eine wesentlicher
äußere Beziehung aufgefaßt; im ersten Falle als das Sichunterwerfen unter äußere Gebote (Dogmen, Zeremonien),
im zweiten Falle als das doch auch mehr äußerliche Ver
hältnis von Mensch zu Mensch. Ich aber lehre, und darin
besteht insonders mein Reformatorentum : Religion ist
etwas wesentlich Innerliches, das Leben für die Innenwelt
unseres Geistes, die stete Vorbereitung auf das jenseitige
Dasein, welches im Gegensatz zu dem jetzigen, vorwiegend
äußerlichen, ein Leben vollster Innerlichkeit sein wird ;
d. h. wir werden das Gebiet unserer Tätigkeit nicht, wie
jetzt, so sehr außer uns, sondern in uns haben.
Religion kommt von dem lateinischen Worte religere,
wiedervereinigen, her. Religion ist die Wiedervereinigung
des Menschen mit Gott, von dem der Mensch ausge
gangen und von dem sich der niedere, unentwickelte
Mensch getrennt fühlt. Diese Wiedervereinigung, das
Einssein von Mensch und Gott, kommt aber nur in der

Einsamkeit, während deren der Mensch stetig an seiner
Erkenntnis arbeiten muß, und eben durch diese Erkenntnis
oder unsere Innenwelt zu Stande.
Religion ist also die Beziehung, die Wechselwirkung
zwischen Ich und Gott. Wer daher, wie dies auch
neuerdings von Ethikern geschieht, die Religion ganz
in die Liebe zum Mitmenschen auflösen will, der über
sieht, daß, was man für die Menschheit tut, man doch
für seine eigene Innerlichkeit tut. Religion heißt, sein
wahres Heil in sich finden. Wenn ich sterbe, versinkt
mir die ganze Menschheit zu einem Schemen. Nur Gott
und mit ihm meine Innenwelt bleiben bei mir.
Das wohlverstandene eigne Interesse führt uns jetzt
zur Religion und ist Religion ; während die gewöhnlichen
Menschen mehr der niederen, mit dem Tode vergehenden
körperlichen Hülle des Ich, weniger ihrem wahren Ich
leben, und ihrer daher nach dem Tode ein entsprechend
nicht so vollkommener Zustand wartet.
Es ist klar, daß, da Religion jedermanns eigenes
wohlverstandenes Interesse bedeutet, für den Menschen,
der das einmal erkannt hat, nunmehr ein ganz anderer
Trieb, religiös zu leben, beginnt, als vordem. Erst jetzt
lebt man vollbewußt religiös, früher mehr unbewußt.
Es ist eine ganz ungeheure Reformation aller Religion,
die mit dieser Erkenntnis anhebt.
Doch waren die bisherigen Konfessionen notwendig
so, wie sie waren. Denn ein anderes ist das Gesetz
für den Unentwickelteren, ein anderes für den Ent
wickelten. Der Unentwickelte soll und muß das Gesetz,
dem er nachzuleben hat, zunächst außer sich sehen. Das
Kind weiß nichts in sich von dem, was es tun soll. Es
sieht außer sich in Vater und Mutter seine Lehrmeister.
Solche Lehrmeister, solch Gesetz außer sich hat die bis
herige Menschheit in den Konfessionen gehabt. Allein
die allgemeine Menschheit entwickelt sich wie der einzelne
Mensch zu immer größerer Reife, und man kann daher
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nun und nimmer sagen, daß dieselbe Religion, dasselbe
Gesetz, was für die früheren Stufen der Menschheit
passend war, nun auch für alle weiteren Stufen paßt.
Wie es noch jetzt allen unentwickelten Menschen
geht, so ging es überhaupt der früheren Menschheit : Sie
konnte nur durch äußerliche Gesetze zur Vervollkomm
nung erzogen werden. Die allgemeine Menschheit beginnt,
wie der Einzelne, mit einem rein sinnlichen Dasein und
würde ganz in dem Sinnlichen aufgehen, also zu geistiger
und sittlicherVervollkommnung nicht hinstreben, wenn nicht
das äußere Gesetz mit seinem Einfluß wirkte. Für den
innerlich Höherentwickelten hingegen hat dieses Gesetz
seine Bedeutung verloren, weil er eben klar einsieht, daß
nicht der sinnliche Genuß und das Außenleben, sondern
das Wirken für seine Innenwelt, die Erkenntnis, sein
wahres Heil bedeutet. Er bestimmt sich also selbst zur
sittlich-geistigen Vollendung, ohne den Antrieb des
äußeren Gesetzes. Und so betrachtet denn der Erkennende
das Alte wie das Neue Testament als ehrwürdige Denk
mäler vergangener Zeiten, etwa wie die Heiligen Schriften
der Inder; er freut sich mancher Geistesperlen, die in jenen
Schriften enthalten sind. Bestimmend für seine Religion
sind ihm aber die Schriften nicht mehr. Gewiß kann
man sie als göttliche Offenbarungen für die frühere
Menschheit auffassen. Gemäß dem damaligen noch wenig
entwickelten Zustande der Menschheit war es wesentlicher
eine Offenbarung für die Gesamtheit, als für den Einzelnen.
Jetzt aber spricht
Gott zu dem Einzelnen
offenbart sich ihm selber in der Erkenntnis.

selber,

Es mußten bei der früheren Entwicklung der
Menschheit solche Lehren, wie im Alten Testamente
die Beachtung der äußeren Zeremonialgebote (die darauf
hinliefen, die Sinnlichkeit einzuschränken), im Neuen
Testamente die allgemeine Menschenliebe als wichtigste
Lehren hingestellt werden. Denn sie sind vorbereitende
Wege zu der höchsten Erfassung der Religion: In sich

selbst sein Heil zu finden durch stetes geistiges Arbeiten

an sich selber. Die frühere Menschheit hätte diese höchste
Lehre gar nicht erfassen können. Sie konnte also nur
darauf vorbereitet werden. Jetzt aber ist sie zu größerer
geistiger Entwicklung gelangt, und statt des vorbereiten
den Weges zum Ziele zeige ich ihr das Ziel selber und
gebe meine Lehre folgendermaßen: Lebe in erster Linie
deinem wahren, d. h. inneren oder geistigen Ich. Nur so
bereitest du dich vollkommen auf den Zustand nach dem
Tode vor, der auch lediglich ein inneres Dasein bedeutet.
Mit vollem Rechte kann ich sagen, daß es eine
ganz neue, gründlich von den anderen unterschiedene
Religion ist, die ich lehre. Und doch ist sie insofern
nicht neu, als sie die wahre Wesenheit der anderen
Religionen in sich einschließt. Denn wer in erster Linie
seinem inneren Ich lebt, der gelangt doch dazu nicht, ohne
seine Sinnlichkeit, den sinnlichen Genuß einzuschränken ;
auf welcher Einschränkung das Wesen vieler äußeren
Zeremonialgesetze beruht. Diese Einschränkung, die
aller Religion zu G r u n d e liegt, lehre ich nun direkt.
Wii stieifen beim Tode ganz unseren irdischen Körper
a b , um der Innenwelt zu leben. Das gibt uns genügend
Aufkläiung, wie das gegenwärtige Leben recht gelebt
weiden soll. Es gilt, schon hienieden der Sinnlichkeit
bis zu einem gewissen Grade abzusterben, worauf schon
hienieden sich ein höheres Leben in uns entwickelt, die
wahre Vorstufe, das rechte Vorarbeiten für das Leben
nach dem Tode.
Wenn ferner die alte Lehre lautete : „Sei gut gegen
!e anderen Menschen, dann wirst du dich hienieden vervo rommnen und ein vollkommeneres Leben nach dem
o e eiben , so sage i c h : Diese Lehre erfaßt gar nicht
den Kein wahrer Ethik, sondern ist lediglich eine Moral lehie. Denn die Moral hat es mit den äußeren Beziehungen
des Ich zu tun, Ethik aber mit den rein inneren Be
ziehungen des Ich zu sich selber und seinem Gotte. Ich
Dr. N. Grabowsky, Wissenschaft von Gott.
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drehe vielmehr das Ganze um und sage: Sei gut gegen
dich selber, lebe in erster Linie für dein wahres Ich, für
deine immer vollkommenere Erkenntnis und Vergeistigung.
Dann wirst du ein höheres Dasein nach dem Tode er
langen. Zugleich wirst du dann hienieden gerecht gegen
andere sein ; weil alle Ungerechtigkeit anderen gegenüber
daher kommt, daß man nicht sein wahres (geistiges) Ich,
sondern sein sinnliches vor Augen hat und wesentlich
nur der Befriedigung von dessen Trieben lebt.
Ich betrachte meine Lehre als einen Schritt von ge
waltigster Bedeutung für die Menschheit. Denn in der
früheren Lehre lag es, daß, wenn jemand die Glaubens
gebote hielt, auch sich der Armen und Leidenden annahm,
er damit die höchstmögliche Stufe echter Menschlichkeit
erreicht zu haben wähnte. Ich sage : Das genügt nicht.
Du mußt als erstes Ziel an deiner Innerlichkeit (deinem
Geiste) arbeiten, dich in dich selbst vertiefen, dich zu
immer höherer Erkenntnis bringen. Erst das ist wahrste
Religion. Erst so bereitest du dich vollkommen auf das
andere Leben vor, das ein Dasein alleiniger Innerlichkeit
sein wird.
Die außerordentliche reformatorische Bedeutung, die
meinen Lehren innewohnt, liegt vor allem auch darin:
Es hieß wohl in anderen Schriften, liebet Gott und gött
liche Dinge.
Aber die meisten waren sich nicht klar
darüber, was es hierbei zu tun galt, was jener Ausspruch
eigentlich bedeutete. Etwa den Nächsten zu lieben, er
schöpft ja nicht die Liebe zu Gott.
Und wieso kam e s , daß die eigentliche Bedeutung
jener Aufforderung von so vielen nicht erfaßt wurde?
Weil man die innere Welt in ihrer Wahrheit noch nicht
kannte. Erst jetzt, da ich das Wesen der inneren Welt
enthüllt, kann man klar sagen, was es heißt, Gott lieben.
Es heißt, die innere Welt lieben, die innere Welt mehr
und mehr zu erkennen suchen, also Arbeiten an höherer
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Erkenntnis überhaupt. In der inneren Welt besitzen wir
zugleich Gott, lebt Gott in uns.
Mit meinem Auftreten ergibt sich also helle Klarheit
unserer echten Bestimmung. Ich kann in Wahrheit sagen,
ich habe den Menschen ihre Bestimmung, ihr eigentliches
Ziel ergreifbarer gemacht. Und so zeigt sich mit meinen
Lehren ein Wendepunkt des Lebens der Menschheit.
Der Unterschied zwischen meiner Lehre und der
früheren ist noch ein weiterer: Früher faßte man Gott
auf als in besonderen geschichtlichen Zeiten sich zeigend.
Ich aber lehre den Gott immerdar sich zeigend. So faßte
man auch den Grund des Leids als einen in die Ge
schichte fallenden ; ich aber lehre den Ewigkeitsgrund
des Leids.
Die Erkenntnis weist über alle geschichtlichen Gründe
und Zwecke hinaus auf Ewigkeitsgründe und -Zwecke hin.
Der Wille, sich von den Anschauungen der Bibel
mehr frei zu machen, ist nun in vielen Kreisen geltend.
Aber viele wollen das auf einem falschen Wege : Sie be
kämpfen die Religion, die Lehre von Gott und Jenseits
überhaupt. Man muß unterscheiden zwischen Konfession,
der Annahme von Gott und Jenseits auf Grund der Bibel
lehren, und Religion, der Annahme von Gott und Jenseits
durch die Erkenntnis.
Man muß aber auch die Geschichte zu verstehen
suchen, warum es so kam, daß die Menschheit in ge
schichtlichen Tatsachen die Sicherheit ihrer Ueberzeugungen des höheren Lebens suchte. Es gab ja damals noch
keine Erkenntnis, wie jetzt.
Die Männer zur Zeit der Religionsgründung traten
in unmittelbarere Verbindung mit Gott. Und nun sollen
wir dies nicht auch tun, sondern es soll dauernd nur
durch jene Männer unsere Beziehung zu Gott stattfinden?
Nein, das kann ich nicht zugestehen. Und so lehre ich,
statt einer Beziehung von Ich und Gott durch die Bibel,
eine Beziehung von Ich und Gott durch die Erkenntnis.
10*

*

148

149

Wir haben die Schriften dei' Bibel aufzufassen als
eine Darlegung, wie die Menschen früherer Zeiten Gott
suchten, wie sie mit Gott in unmittelbarere Beziehung zu
kommen strebten. Allein es gilt auch jetzt, wie früher,
mit Gott in unmittelbarere Beziehung zu treten. Und so
erwächst den Erkennenden die Freiheit, Gott und Jenseits,
die höchsten Werte, in neuer Weise, durch die Erkenntnis,
und unabhängig von der Bibel zu erfassen.
Man kann in bezug auf das Verhältnis der Mensch
heit zu Gott drei Perioden annehmen : In der ersten
Periode, nämlich bis zu Christus, wurde Gott als außer
halb der Menschheit gedacht. In der zweiten Periode, von
Christus an bis jetzt, wurde erklärt, Gott sei in einen
Menschen herabgestiegen, um der Menschheit die Offen
barung ihres Heiles zu bringen. In der dritten Periode,
die jetzt beginnt, weiß sich jeder Vorangeschrittene durch
seine Erkenntnis (sein Innenleben) mit Gott in lebendigster
Wechselwirkung, mit ihm Eins.
Das Einwirken Gottes auf die Menschheit haben wir
nicht als eine einmalige oder zweimalige, sondern als eine
stetig fortschreitende Sichselbstoffenbarung Gottes zu be
trachten. Wir können das Alte und Neue Testament
gewiß als Offenbarung Gottes ansehen, aber als eine
solche, wie sie dem damaligen Zeitalter entsprach, für
dasselbe geeignet war. Die Menschheit ist indes jetzt zu
größerer Entwicklung herangereift, und hier bedarf es einer
rein inneren Offenbarung, nämlich durch die Erkenntnis.
Die Erkennenden schöpfen also ihre Religion jetzt aus
der Kraft ihres Innern und nicht aus den Lehren der
Bibel. Die Bibel schauen sie aber als ein ebenso ehr
würdiges Dokument der Vorzeit an, wie etwa die Veden
der Inder.
Wohl hat uns die christliche Kirche in ihrem Be
gründer das Einssein mit Gott, das Herabsteigen Gottes
in einen Menschen vor Augen geführt. Aber es ward
uns dies als ein Akt einmaliger geschichtlicher Offen-

barung des. lebendigen Gottes dargestellt. Wir nähern
uns indes mehr und mehr der Zeit, wo statt geschicht
licher Kenntnis die Erkenntnis Grundlage der Religion
sein wird. Wer zur Erkenntnis gelangt, in den zieht Gott
ein, dem offenbart er sich. Jeder nach Vervollkomm
nung Strebende hat nunmehr das lebendige Bewußt
sein der Verbindung seines Ich und Gottes in sich zu
entwickeln: daß Gott dem Ich innewohnt und daß es

für das Ich gilt, mehr und mehr Gott, das Göttliche —
in Gestalt der Innenwelt — im Ich zu entwickeln.
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Das Elend der Menschheit, sein eigentlicher Grund und Zweck.
Zum ersten Male aufgehellt. Ein Trostbucli für alle, die im Elende sind.
Zugleich ein unentbehrliches Handbuch für jeden, der sich mit den sozialen
Fragen beschäftigt. Preis 80 Pfg.
Verkehrte Sinnesneigung. Eine wissenschaftliche Studie. Vierte
verbesserte Auflage von „Die verkehrte Geschlechtsempfindung etc." Preis

Prospekt
Dr. Norbert Grabowsky’s
Schriften (bei Max Spoht i n Leipzig erschienen) können durch jede
Buchhandlung bezogen werduii;
man kann die Bestellung der Schriften
aber auch an folgende AdresseS chten : Dr. N. Grabowsky, per Adresse
Max Spohr’s Verlagsbuchhandlung, 'Leipzig.
Bei letzterer Bezugsart wolle
man keine Briefmarken übermitteln ; /Sendung hat hier unter Nachnahme
zu erfolgen.
Die kleinen Portobefräge der Sendungen bei letzterer Bezugsart
erfolgen auf Kosten des Adressaten.
Zur ersten Einführung i n die Erkenntnislehren des Verfassers dienten
folgende seiner Schriften: „Mein Wirken", Preis 50 Pfg., „ D r . Norbert
Grabowsky’s Lehren und Entdeckungen", Preis 1,20 Mk., und „Die Be
stimmung und Vorbereitung für das Leben nach dem Tode", Preis 1,20 M k .
Ein Urteil über seine Lehre läßt sich aber auch schon aus der
Schrift: „Dr. Norbert Grabowsky’s Lehren und Entdeckungen" allein ge
winnen.
D r . Norbert Grabowsky ist bis auf weiteres bereit, unter bestimmten
Bedingungen persönlich Unterricht i n seinen Erkenntnislehren zu erteilen;
entweder am Orte, wo er jeweils eigene Wohnung hat, oder er kommt
nach auswärts und weilt bei den Familien, die den Unterricht wünschen,
als Gast Alles das geschieht jedoch nur, soweit Zeit und sonstige Um
stände i h m solchen Unterricht gestatten, also mit der Befugnis, daß er i m
einzelnen Falle auch ablehnen kann. Näheres über seine Unterrichtsreisen
i n der Schrift: „Geistiges Familienleben".
Die für ihn bestimmten postalischen Sendungen adressiere man so,
wie hier angegeben: An D r . N. Grabowsky, per Adresse Max Spohr’s
Verlagsbuchhandlung, Leipzig.
Postkarten mit des Verfassers Bilde, nach dem Bromsilberverfahren
hergestellt, sind von der Verlagsbuchhandlung von Max Spohr, Leipzig,
zu beziehen, oder es kann die Bestellung dieser Postkarten auch an die
oben angegebene Adresse des Verfassers (Dr. N. Grabowsky, per Adresse
Max Spohr’s Verlagsbuchhandlung, Leipzig) .erfolgen. Bei letzterer Bezugs
art wolle man keine Briefmarken senden. Preis der einzelnen Karte 10 Pfg-,
ausschließlich Porto. —
Zu Dr. Norbert Grabowsky’s Schriften gehören:
Enthaltsamkeit und die außerordentliche Bedeutung des sittlich -

enthaltsamen Lebens für unser eignes Wohl wie das der Allgemeinheit.
Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Preis 1 M k .

75

Pffi

-

Der Weg zur Geistesvervollkommnung auf Grundlage der
Emanzipation des Mannes vom Weibe. Zugleich ein unentbehrliches
Handbuch für alle jene, die sich mit den Fragen der Emanzipation des
Weibes vom Manne beschäftigen. Zweite Ausgabe von „Zukunftsreligion
und Zukunftswissenschaft etc." Preis 1,20 Mk.

Die Widersinnigkeit und Schädlichkeit des Vegetarismus.
Zugleich ein Leitfaden, von der vegetarischen Reform hinweg zur wahren
Menschheitsreform zu gelangen. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage.
Preis 50 Pfg.
Wider den Tabak! Das Tabakrauchen und sein Einfluß auf die
körperliche und geistige Entartung der modernen Menschheit Zugleich
mit positiven Vorschlägen, wie man es anfangen soll, sich der Tabaks
leidenschaft zu entreißen. Preis 50 Pfg. (Die 1. Auflage ist vergriffen;
eine neue für 1909 oder Ende 1908 i n Vorbereitung.)

Wider die Musik! Die gegenwärtige Musiksucht und ihre
unheilvollen Wirkungen. Zugleich ein Nachweis der geringwertigen
oder ganz mangelnden Bedeutung, welche die Musik als Kunst wie als
bildendes Element i n Anspruch nehmen kann. Ein Buch, geschrieben zum
Zwecke wahrer Bildung und Gesittung und bestimmt für alle Kreise des
Volkes. Zweite verbesserte Aufl. Preis 1 Mk., i n Leinenband 1 Mk. 50 Pfg.

Der ehelose Stand in seinen idealen Seiten und Aufgaben.
Zweite verbesserte und vermehrte Auflage der Schrift:
ehelosen Standes." Preis 50 Pfg.

„Katechismus des

Die Bestimmung und Vorbereitung des Menschen für das
Leben nach dem Tode. Ein Handbuch praktischer Religion oder
wahrer menschlicher Vervollkommnung,
ohne Grundlage konfessioneller
Dogmen. Dritte verbesserte Aufl. Preis 1,20 Mk., i n Leinenband 1,70 Mk.

Durch Entsagung und Vergeistigung zum jenseitigen Leben.
Ein Führer für nach innerer Vervollkommnung Strebende. Volkstümlich
dargestellt. Zweite verbesserte Auflage des: „Volksbuch über die Kunst,
glücklich zu werden". Preis 50 Pfg.

Geistige Liebe und das Wesen des geistigen Lebens enthüllt
durch das Wesen der Liebe. Ein Reformbuch des Geistes- und Liebe
lebens der Menschheit. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage des
Werkes: „Fluch des Menschentums etc," Preis 1 Mk.
Bildung, was ist sie und wie wird sie gewonnen? Ein Handbuch
der Selbsterziehung für Erwachsene aller Stände. Preis 1 Mk., kart. 1,25 Mk.
Geistiges Familienleben. Zugleich eine Antwort auf die Frage:
Welchen Unterrichts bedarf die hach echter Bildung strebende Familie
unserer Zeit? Nebst einer Darlegung, wie Verfasser persönlich i m Sinne
der von i h m angebahnten Geistesreform zu wirken sucht. Preis 50 Pfg.
Die ideale Ehe, wie muß sie beschaffen sein? Preis 50 Pfg-,
kart. 75 Pfg.
'

Dr, Norbert Grabowsky’s Lehren und Entdeckungen sowie
ihre reformatorische Bedeutung für Religion und Wissenschaft.
Zweite umgearbeitete und erheblich vermehrte Auflage von „Reformatorische
Bedeutung etc." Preis 1/20 Mk., i n Leinenband 1,70 Mk.
Der ideale Mensch und sein Wesen. Grundlagen zur Anbah
nung eines Neuaufschwungs des Ideallebens der Menschheit. Dritte um
gearbeitete Auflage von: „Sollen wir heiraten". Preis 1,50 Mk., i n Leinen
band 2 Mk.
Die Unendlichkeit unseres Lebens oder die höchsten Ziele des
Menschen. Preis 75 Pfg.
Der Naturgenuß und sein Wesen. Ein Hilfsbüchlein für Freunde
der schönen Natur, diese i n tieferer Erkenntnis ihres Wesens zu genießen.
Nebst Bemerkungen über geistigen Gewinn aus dem Naturhäßlichen. Preis
50 Pfg.
Inneres Leben das höhere Leben, die höhere Liebe des Menschen.
Ein Buch geistiger Neuerweckung für die Menschheit Zweite umgearbeitete
Aufl. von „ D i e Philosophie der Liebe". Preis 1,50 Mk., i n Leinenband 2 M k .

Mein Wirken als Reformator des Innenlebens der Mensch
heit. Zweite verbesserte Auflage von „Das Recht der geistigen Bahn
brecher usw."

Preis 50 Pfg., kart. 75 Pfg,

Die männlich -weibliche Natur der Menschenseele. Zweite
umgearbeitete Auflage von „ D i e mann-weibliche Natur des Menschen usw,"
Preis 1 Mk.
Die Rätsel von Grund und Zweck unseres Lebens und ihre
Aufhellung durch das innere Leben oder die höhere Liebe. Dritte ver
besserte Auflage von „ D i e Lösung der WeKrätsel“. Preis 1 Mk., kart. 1,25 M k .

Die Mitwelt und die vom Verfasser begründete Geistes
reformation. E i n Weckruf an die Zeitgenossen. Dritte verbesserte Auf
lage von „Kant, Schopenhauer und D r . Grabowsky usw."
Preis 75 Pfg.,
kart. 1 Mk.
Lebensfrohsinn. Ein Handbüchlein für Lebensverdrossene. Zu
gleich ein Führer i m Kampfe wider die sog. Nervosität. Dritte umge
arbeitete Auflage des „Handbuch für Nervenleidende usw." Preis 75 Pfg.,
kart. 1 Mk.

Kants Grundirrtümer in seiner Kritik der reinen Vernunft
und die Reformation des geistigen Innenlebens der Menschheit, beruhend
auf D r . Norbert Grabowsky’s Erkenntnislehren. Volkstümlich dargestellt.
Preis 2 Mk., i n Leinenband 2,50 Mk.

Fünf Jahrtausende Sehnsucht nach Erkenntnis und wie die
Gegenwart hier Erfüllung bringt. Eine Erläuterung der Erkenntnis
entdeckungen des Verfassers. Mit einem Anhänge, enthaltend biographische
Notizen über den Verfasser, sowie Schilderung der Aufnahme, die seinen
Lehren bis jetzt zu T e i l ward. Volkstümlich dargestellt. Dritte verbesserte
und vermehrte Auflage. Preis 2,25 Mk., i n Leinenband 2,75 Mk.
Die Wissenschaft von Gott und Leben nach dem Tode. Ein
Handbuch innerer Religion oder der Lehre vom wahren Grund und Zweck
unseres Lebens, ohne die Grundlage konfessioneller Dogmen.
Zweite
verbesserte und vermehrte Auflage. In volkstümlicher Darstellung. Preis
2,25 Mk., i n Leinenband 2,75 Mk.
Druck von Kupky & Dietze (Inh. Max Brummer), Radebeul-Dresden,

