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Nach Rudolf Steiner gibt es drei höheren Erkenntnisstufen, 

nämlich 1. Imagination, 2. Inspiration, und 3. Intuition.  

Und von dieser „Intuition“ als der höchsten zu 

erreichenden Erkenntnisstufe für den Okkultisten sagt er, 

sie „erlangt man dadurch, dass man die Kraft der Liebe zu 
einer Erkenntniskraft macht. Nur darf es nicht die triviale 
Liebe sein, von der allein in unserer materialistischen Zeit 
zumeist gesprochen wird, sondern es muss diejenige sein, 
die imstande ist, sich eins zu fühlen mit einem Wesen, das 
man selber nicht ist innerhalb der physischen Welt; also 
wirklich fühlen können das, was in dem anderen Wesen 
vorgeht, ebenso wie das, was in einem selbst vorgeht, ganz 
aus sich heraus gehen können und wieder aufleben in dem 
anderen Wesen. Im gewöhnlichen Leben bringt sich dieses 
Lieben nicht bis zu einem solchen Grade, der notwendig 
ist, um die Liebe zu einer Erkenntniskraft zu machen. Da 
muss man schon zuerst dieses leere Bewusstsein hergestellt 
haben, muss auch einige Erfahrungen mit dem leeren 
Bewusstsein gemacht haben. Ja, dann macht man etwas 
durch, was freilich viele Menschen nicht suchen, indem sie nach höherer Erkenntnis streben, 
Da macht man nämlich etwas durch, was man nennen könnte den Erkenntnisschmerz, das 
Erkenntnisleid. 
Wenn der Mensch irgendwo eine Wunde hat, dann schmerzt ihn das. Warum? Weil sein 
geistiges Wesen dadurch, dass der physische Leib verletzt wird, an dieser Stelle den 
physischen Leib nicht richtig durchdringen kann. Aller Schmerz rührt davon her, dass man 
irgendwie den physischen Leib nicht durchdringen kann. Und wenn man an etwas 
Äußerlichem Schmerz erlebt, so ist es auch aus dem Grunde, weil man sich nicht damit 
vereinigen kann. Hat man das leere Bewusstsein erlangt (Inspiration), in das eine ganz andere 
Welt als diejenige, an die man gewöhnt ist, hereinflutet, dann hat man für die Momente, in 
denen man diese inspirierte Erkenntnis hat, den ganzen physischen Menschen nicht, dann ist 
alles wund, dann schmerzt alles. Das muss man zunächst durchmachen. Man muss sozusagen 
das Verlassen des physischen Leibes als richtigen Schmerz, als richtiges Leid durchmachen, 
um zur inspirierten Erkenntnis zu gelangen, um dazu zu gelangen im unmittelbaren 
Anschauen, nicht bloß im Begreifen. Das Begreifen natürlich kann ganz schmerzlos vor sich 
gehen, und sollte von den Menschen erlangt werden, indem sie eben auch nicht durch den 
Initiationsschmerz hindurchgehen. Aber um zu dem zu kommen, dasjenige bewusst zu erleben, 
was der Mensch eigentlich an sich hat aus dem vorgeburtlichen Dasein, was noch aus der 
geistigen Welt geblieben ist und in uns hineinwirkt, um dazu zu kommen, dazu gehört 
zunächst das Hinübergehen über den Abgrund des ganz allgemeinen, ich möchte sagen 
universellen Leides, universellen Schmerzes.  
Und dann (erst) kann man die Erfahrung des Auflebens in einem ganz Anderen haben, dann 
lernt man erst die höchstpotenzierte, die höchstgradige Liebe, die darinnen besteht, dass man 
wirklich nicht abstrakt sich selbst vergessen kann, sondern sich ganz außer acht lassen kann 
und ganz in den Anderen hinüber kommen kann. Und wenn man diese Liebe in Verbindung 
mit der höheren, inspirierten Erkenntnis auftritt, dann hat man eigentlich erst die 
Möglichkeit, mit all der Lebenswärme, mit all der Gemütsinnigkeit, mit all der Herzens-
Innigkeit, die natürlich etwas Seelisches ist, in das Geistige hinein zu kommen. Und das muss 
man, wenn man weiterkommen will mit der Erkenntnis. Die Liebe muss in diesem Sinne eine 
Erkenntnis-Kraft werden.  
Denn wenn diese Liebe, die als Erkenntniskraft dann auftritt, eine gewisse Höhe erreicht hat, 
eine gewisse Intensität, dann kommen Sie hinüber durch Ihr vorirdisches Dasein in das vorige 
Erdenleben. Sie schlüpfen hinüber durch das Ganze, was Sie durchgemacht haben zwischen 
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Ihrem letzten Tode und dem gegenwärtigen Leben, in das frühere Erdenleben, in das, was 
man die vorhergehende Inkarnation nennt. 
Sehen Sie, dazumal sind Sie ja auch in einem physischen Leibe auf der Erde gewandelt, 
selbstverständlich. Aber von all dem, was da physischer Leib an Ihnen war, ist ja nichts 
geblieben; das ist alles in die Erdenelemente aufgesogen worden, von dem ist nichts (mehr) 

da. Dasjenige, was Ihr innerstes Wesen war in der damaligen Zeit, das ist ganz geistig 
geworden, das lebt in Ihnen als ganz Geistiges. 
Wahrhaftig, unser Ich wird, indem es durch die Pforte des Todes geht, durch die geistige Welt 
geht bis zu einem neuen Erdenleben, ganz geistig. Und wer glaubt, es mit ganz gewöhnlichen 
Kräften des alltäglichen Bewusstseins erringen zu können, der kann es nicht erringen. Man 
kann es nur erringen, wenn die Liebe in der Weise höchstgesteigert ist, wie ich es ausgeführt 
habe. Denn der, der wir waren in einem früheren Dasein, der ist ebenso außer uns, wie ein 
anderer Mensch außer uns ist in der Gegenwart. Derselbe Grad des Außenseins haftet 
unserem Ich an. Gewiss, es wird dann unser Eigentum. Wir erleben es als uns selbst. Aber wir 
müssen es erst so lieben lernen, dass diese Liebe gar nichts Egoistisches hat. Es wäre ja 
etwas Furchtbares, wenn man sich in seine vorherige Inkarnation verlieben würde im 
gewöhnlichen Sinne des Wortes. Es muss die Liebe im höchsten Sinne gesteigert werden, dass 
man eben diese vorige Inkarnation zugleich als etwas ganz anderes erleben kann. Und dann 
dringt man, wenn die Kraft der Erkenntnis durch das leere Bewusstsein aufsteigt zu der Kraft 
der Erkenntnis durch die höchst gesteigerte Liebe, dann gelangt man zu dem vierten Gliede 
der menschlichen Wesenheit, zu dem eigentlichen (dem wahren) Ich.“ 
(R. Steiner, GA 234, „Anthroposophie- Eine Zusammenfassung nach 21 Jahren“, S. 91 ff = 5. 

Vortag am 2.2.1924) 

 

„Was der Mensch in den höheren Regionen des Übersinnlichen erhalten wird, ist nichts, was 
ihm zukommt, sondern lediglich etwas, das von ihm ausgeht: die Liebe zu seiner Mitwelt.“ 
(Rudolf Steiner, „Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten“ über den großen Hüter 

der Schwelle, zitiert nach Jens Prochonow offenbar aus den letzten zwei Kapiteln). 

 

„Wahr ist das Wort, das Leonardo da Vinci gesagt hat: die große Liebe ist die Tochter der 
großen Erkenntnis. Und wer nicht erkennen will, der lernt auch nicht im wirklichen Sinne 
lieben.“ (R. Steiner: „Das Leben zwischen Tod und neuer Geburt im Verhältnis zu den 

kosmischen Tatsachen“, GA 141, S. 169, 9. Vortrag Berlin 4.3.1913) 

 

Weisheit ist die Vorbedingung der Liebe; Liebe ist das Ergebnis der im „Ich“ wieder-
geborenen Weisheit.“ (Rudolf Steiner: „Die Geheimwissenschaft“, GA-Nr. 13, 29. Aufl. 

1977, S. 415) 

 

Rudolf Steiner: „Der Mensch, der keine Liebekraft entwickeln kann, verödet und verdorrt 
auch in seinem Wesen. ... Gestalten, die das nicht können (etwas lieben), in ihrer Dürre und 
Trockenheit durch die Welt schreiten zu sehen, haben etwas recht Trauriges, denn die 
Liebekraft ist eine Lebenskraft, die etwas, was noch tiefer in unserem Wesen ruht, entfacht 
und wach und lebendig erhält, eine noch tiefere Kraft als selbst der Glaube. Und so, wie wir 
eingebettet sind in einen Glaubensleib, den wir auch von anderen Gesichtspunkten aus den 
Astralleib nennen, so sind wir eingebettet in einen Liebeleib, den wir von anderen 
Gesichtspunkten aus in der Geisteswissenschaft benennen gelernt haben den ätherischen oder 
Lebensleib. Denn die Kräfte, die zunächst aus den Tiefen unseres Wesens heraufwirken zu uns 
aus unserem Ätherleib, sind die Kräfte, die sich dadurch ausdrücken, dass der Mensch lieben 
kann, lieben auf allen Stufen des Daseins. ... Das Zusammenschrumpfen der Kräfte des 
Ätherleibes ist dasselbe, was wir nennen können das Zusammenschrumpfen der Kräfte des 
Ätherleibes, denn der Ätherleib ist zugleich der Liebeleib. (GA 130, Vortrag 02. 12. 1911, 

Auflage 1977, S. 174) 


