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Das aber wieder wird darauf zurückgehen, ob der Kern der
Gesellsdraft wirklich lebt od,er ob er tot ist; und ob im Umkreis
der Gesellsctraft die Bedingungen dazu vorhanden sind, daß
der lebendige Kern nidrt ersterbe, wenn er in die Gesellschaft
hineinwachsen will. Daß der Kern lebendig sei, das ist die
Sorge des Vorstandes am Goerheanum. Der verwaltet nicht
Dogmen; er fühlt sicl nur als Träger eines Geistesgutes, des-
sen \fert ihm bekannt ist; und er arbeitet an der Verbreitung
dieses Geistesgutes. Er ist über jeden Mensdren befriedigt, der
da kommt und sagt: idr will Anteil nehmen an dem, was ihr
da macht. Das ergibt die lebendige Gestalrung der Anthropo-
sophisdren Gesellsdraft. Und diese wird lebendig erhalten,
wenn sich alle tätig sein wollenden Mitglieder der Gesinnung
und'Wirkensweise nach einig halten mit dem Vorstande am
Goetheanum.

Alles, was man uVertrauen' innerhalb der Gesellsdraft zu
nennen berechtigt ist, kann nur auf einer solchen Grundlage
erwadrsen. Ist diese Grundlage vorhanden, dann wird es nicht
immer wieder vorkommen, daß die Anthroposophische Ge-
sellsclaft vor der '\flelt als etwas ganz anderes erscheint, als
sie ist.

Iclr kenne nun die Urteile ganz gtrt, die bei vielen tätig sein
wollenden Mitgliedern der Gesellschaft aufkommen, wenn sie

das Vorangehende lesen. Sie werden sagen: Das können wir
nicht verstehen; jetzt wissen wir erst redrt nic"ht, was da eigent-
licJr gewollt wird. Aber gerade dies ist das schlimmste Vor-
urteil. Man lese nur einmal die Sac}e genau; und man wird sie

nidrt unbestimmt und vieldeutig finden, sondern nur so, daß,
um sie in die Gesinnung aufzunehmen, ein gewisses Zartgefihl
im Verstehen gehört. Aber dieses sollte dodr da sein bei den-
jenigen, die in der Anthroposophischen Gesellschaft tätig sein

wollen.
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An die Mitglieder !
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In die Mitteilungen und Betrachtungen, die an dieser Stelle an
die Mitglieder geridrtet werden, soll diesmal einiges einfließen,
das geeignet sein kann, den Gedanken über die Leitsätze eine
weitere Richtung zu geben.

Das Verständnis des anthroposophischen Erkennens kann
gefördert werden, wenn die menschlidre Seele immer wieder
auf das Verhältnis von Mensch und Welt hingelenkt wird.

Richtet der Menscl die Aufmerksamkeit auf die \üelt, in
die er hineingeboren wird und aus der er herausstirbt, so hat
er zunächst die Fülle seiner Sinneseindrüd<e um sich. Er macht
sidr Gedanken über diese Sinnes-Eindrücke.

Indem er dieses sidr zum Bewußtsein bringt: .Ich mache
mir Gedanken über das, was mir meine Sinne als \7elt offen-
baren", kann er schon mit der Selbstbetrachtung einsetzen. Er
kann sich sagen: in meinenGedanken lebe "Ich". DieVetrt gibt
mirVeranlassung, in Gedanken ntich zu erleben. Idr finde mich
in meinen Gedanken, indem ich die \(elt betrachte.

So fortfahrend im Nachsinnen verliert der Mensch die lVelt
aus dem Bewußtsein; und das Ich tritt in dieses ein. Er hört
auf, die rü/elt vorzustellen; er fängt an, das Selbst zu erleben.

\7ird umgekehrt die Aufmerksamkeit auf das Innere ge-
richtet, in dem die\X/elt sich spiegelt, so tauchen imBewußtsein
die Lebenssdricksalsereignisse auf, in denen das menschliche
Selbst von dem Zeitpunkte an, bis zu dem man sidr zurück-
erinnert, dahingeflossen ist. Man erlebt das eigene Dasein in
der Folge dieser Schicksals-Erlebnisse.

Indem man sich dieses zum Bewußtsein bringt: "Ich habe
mit meinem Selbst ein Schicksal erlebr', kann man mit der
Veltbetrac}tung einsetzen. Man kann sidr sagen: In meinem
Schidrsal war iclr nicht allein; da hat die \flelt in mein Erleben
eingegriffen. Idr habe dieses oder jenes gewolh,'in mein Vol-
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len ist die \7elt hereingeflutet. Idr finde die \7elt in meinem
'Wollen, indem idr dieses lVollen selbstbetradrtend erlebe.

So fortfahrend, sich in das eigene Selbst einlebend, verliert
der Mensch das Selbst aus dem Bewußtsein; die Welt tritt in
dieses ein. Er hört auf, das Selbst zu erleben; er fängt an, die
Welt im Erfühlen gewahr zu werden.

Ich denke hinaus in die \ü/elt; da finde idr midr; ich versenke

mich in mich selbst, da finde ich die \flelt. \(enn der Mensdr

dieses stark genug empfindet, steht er in den \üelt- und Men-
schenrätseln drinnen.

Denn fühlen: man müht sich im Denken ab, um die \felt zu
ergreifen, und man stedrt in diesem Denken doch nur selbst

darinnen, das gibt das erste \üelträtsel auf.
Vom Schid<sal in seinem Selbst sidr geformt fühlen und in

diesem Formen das Fluten des 'Weltgesdrehens empfinden;
das drängt zum zweiten Velträtsel hin.

In dem Erleben dieses \7elt- und Mensdrenrätsels erkeimt
die Seelenverfassung, in der der Mensch der Anthroposophie
so begegnen kann, daß er in seinem Innern von ihr einen Ein-
druck erhält, der seine Aufmerksamkeit erregt.

Denn Anthroposophie macht nun dieses geltend: Es gibt
ein geistiges Erleben, das nicht im Denken die Velt verliert.
Man kann auch im Denken nodt leben. Sie gibt im Meditieren
ein inneres Erleben an, in dem man nidrt denkend die Sinnes-

welt verliert, sondern die Geistwelt gewinnt. Statt in das Idr
einzudringen, in dem man die Sinnen-Welt versinken fühlt,
dringt man in die Geist-Velt ein, in der man das Idr erfestigt
ftihlt.

Anthroposophie zeigt im weiteren: Es gibt ein Erleben des

Schicksals, in dem man nicht das Selbst verliert. Man kann

audr im Schicksal noch sidr selbst als wirksam erleben. Sie gibt
in dem unegoistischen Betradrten des Mensdrenscliicksals ein

Erleben an, in dem man nicht nur das eigene Dasein, sondern

die lVelt lieben lernt. Statt in die \7elt hineinzustarren, die

in Glück und Unglück das Ich auf ihren \Wellen trägt, findet
man das Ich, das wollend das eigene Schicksal gestaltet. Statt

an die \7elt zu stoßen, an der das Ich zerschellt, dringt man
in das Selbst ein, das sich mit dem Weltgeschehen verbunden
fühlt.

Das Schicksal des Menschen wird ihm von der \Welt bereitet,
die ihm seine Sinne offenbaren. Findet er die eigene Virk-
samkeit in dem Schicksalswalten, so steigt ihm sein Selbst
wesenhaft nicht nur aus dem eigenen Innern, sondern es steigt
ihm aus der Sinneswelt auf.

Kann man auch nur leise empfinden, wie im Selbst die \üelt
als Geistiges erscfieint und wie in der Sinneswelt das Selbst
sich als wirksam erweist, so ist man schon im sicheren Ver-
stehen der Anthroposophie darinnen.

Denn man wird dann einen Sinn dafür entwickeln, daß in
der Anthroposophie die Geist-\Welt beschrieben werden darf,
die vom Selbst erfaßt wird. Und dieser Sinn wird audr Ver-
ständnis dafür entwid<eln, daß in der Sinneswelt das Selbst

audr noch anders als durch Versenken in das Innere gefunden

werden kann. Anthroposophie findet das Selbst, indem sie

zeigt, wie aus der Sinneswelt für den Menschen nidrt nur sinn-
liche \flahrnehmungen sich offenbaren, sondern auch die Nach-
wirkungen aus seinem vorirdisdren Dasein und aus den vorigen
Erdenleben.

Der Mensch kann nun in die \Welt der Sinne hinausblid<en

und sagen: da ist ja nicht nur Farbe, Ton, Wärme; da wirken
auch die Erlebnisse der Seelen, die diese Seelen vor ihrem ge-

genwärtigen Erdendasein durchgemacht haben. Und er kann
in sich hineinblicken und sagen; da ist nicht nur mein Ich, da

offenbart sidr eine geistige \Welt.

In einem soldren Verständnisse kann der von den \7elt- und
Menschenrätseln berührte Menscl sich mit dem Eingeweihten
zusammenfinden, der, nach seinen Einsichten, von der äußeren

Sinnesvrelt so reden muß, als ob aus derselben nicht nur sinn-
liche \Tahrnehmungen sich kundgäben, sondern die Eindrücke
von dem, was Menschenseelen im vorirdischen Dasein und in
verflossenen Erdenleben gewirkt haben; und der von der inne-
ren Selbst-\üelt aussagen muß, daß sie Geistzusammenhänge
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